
 

 

Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

der erste Quartal des Schuljahres 2021 ist vorüber und vor ein paar Tagen, am 15. 

März, jährte sich der Tag an dem Präsident Ramaphosa den nationalen Notstand 

ausrief. Im vergangenen Term versuchten wir ein bisschen schulische Normalität in 

Zeiten der Covid-19-Pandemie herzustellen. Ich denke, dies ist uns gelungen, ohne 

dass Schülerinnen, Schüler oder Angestellte an Covid-19 erkrankt sind.  

Im Kindergarten und in der Grundschule herrschte, abgesehen von den zahlreichen 

Sicherheitsvorkehrungen, die größtmögliche Normalität. In der Sekundarstufe ist die Tatsache, dass nicht 

immer alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen können für alle unbefriedigend. 

Inwieweit wir dies auch im 2. Term fortführen, hängt von der Entwicklung in den nächsten Wochen ab. Viele 

Fachleute sprechen inzwischen von der dritten Welle, doch wann und in welchem Ausmaß diese 

Johannesburg erreichen wird, ist bisher unklar. Deshalb bewahren wir, so lange es geht, unseren Optimismus 

und Pragmatismus, der uns die vergangenen Monate begleitet hat.  

Sehr verspätet erreichten uns im Februar die endgültigen Ergebnisse des Abschlussjahrgangs 2020. Sicherlich 

haben Sie den sozialen Medien bereits entnommen, dass wir auch unter den schwierigen Bedingungen des 

letzten Jahres 144 „Distinctions“, eine Bestehensquote von 100 Prozent, eine Universitätszulassung (Bachelor 

Degree) von 97 Prozent erzielten und somit über dem Durchschnitt der IEB-Schulen liegen. Allen 

Absolventinnen und Absolventen möchten wir nochmals gratulieren und alles Gute auf ihrem weiteren 

Lebensweg wünschen. 

Das größte Problem ist und bleibt die Ablehnung von Visa bzw. Arbeitsgenehmigungen für Lehrkräfte aus 

Deutschland durch die südafrikanische Regierung. Seit Januar wurden an unserer Schule drei 

Arbeitsgenehmigungen bzw. deren Verlängerungen abgelehnt und in Pretoria eine. Bis August haben wir eine 

vorübergehende Lösung für die fehlenden 30 Unterrichtsstunden in Mathematik und Physik gefunden, doch 

sollte das Problem nicht rasch gelöst werden, ist die Unterrichtsversorgung im deutschen Zweig der Schule 

ernsthaft gefährdet. 

Wir freuen uns, die Mitarbeiter von „Cafe Flava“ als neuen Kantinenbetreiber an unserer Schule willkommen 

zu heißen und wünschen uns eine lange, vertrauensvolle und für alle Seiten fruchtbare Zusammenarbeit. Die 

erste Woche war bereits vielversprechend und nach den Ferien wird die Kantine ihren regulären Betrieb 

aufnehmen. 

Insgesamt war der erste Quartal für Lernende und Lehrende relativ anstrengend, da in der Sekundarstufe zu 

Beginn kein Präsenzunterricht stattfand und der restliche Zeitplan dadurch sehr straff war. Deshalb freuen wir 

uns alle auf die bevorstehenden Ferien, für die ich Ihnen möglichst viel Erholung und Gesundheit wünsche. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 
Schulleiter 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

The first term of the 2021 school year is over and a few days ago, on 15 

March, it was the one-year anniversary of President Ramaphosa declaring a 

national state of emergency. During the first term, despite the ongoing Covid-

19 pandemic, we tried to instill a sense of normality in the daily happenings 

of school life. I believe we managed to do this without any children, learners 

or staff falling ill with Covid-19. 

In the Kindergarten and the Primary school, apart from the numerous safety 

precautions, we have seen the most noticable return to normality. In the 

Secondary school, the fact that not all pupils can always attend the face-to-

face lessons, is unsatisfactory for everyone. To what extent we will continue 

this in the second term depends on the development in the next few weeks. 

Many experts are now talking about the third wave, but when and to what 

extent it will reach Johannesburg is still unclear. Therefore, as long as possible, we will maintain the 

optimism and pragmatism that has accompanied us over the past months. 

Very belatedly, the final results of the graduating class of 2020 reached us in February. As you may have 

already gathered from the social media posts, even under the difficult conditions of the last year, we 

achieved 144 Distinctions, a pass rate of 100 percent and a university admission (Bachelor Degree) of 97 

percent, and are thus above the average of the IEB schools. Once again, we would like to congratulate all 

graduates and wish them all the best in their future endeavours. 

Our biggest challenge is and remains the denial by the South African government of visas or work permits 

for teachers from Germany. Since January, three work permits or extensions have been refused at our 

school and one in Pretoria. Until August we have found a temporary solution for the shortage of 30 lessons 

in mathematics and physics, but if the problem is not solved quickly, the teaching supply in the German 

branch of the school will be seriously endangered. 

We are happy to welcome the staff of "Cafe Flava" as the new canteen operator at our school and hope for 

a long, trusting and mutually fruitful cooperation. The first week has been promising and after the holidays 

the canteen will start its regular operation. 

The first term was relatively exhausting for learners and teachers alike, due to the first two weeks of 

disrupted teaching in the secondary school and parts of the curriculum had to be caught up. Therefore, we 

are all looking forward to the upcoming holidays, for which I wish you as much rest and health as possible. 

With kind regards 

Thomas Bachmeier 

School Principal 
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AUS DER VERWALTUNG: 

Wir bitten um Kenntnisnahme:  Laut der DSJ Schulgebührenordnung ist die Abmeldefrist der DSJ drei Monate 

bzw. ein Quartal.  Sollten Sie die Absicht haben, Ihr Kind abzumelden oder erwägen in ein anderes Land oder eine 

andere Stadt aus beruflichen Gründen zu ziehen, informieren Sie bitte Frau Barends (barendsj@dsjmail.co.za) 

bzw. Frau Venter (ventera@dsjmail.co.za) diesbezüglich per E-Mail schriftlich vorzeitig, damit wir Ihnen das Ab-

meldeformular zukommen lassen können und die entsprechenden Formalitäten einleiten können.  Wir bedanken 

uns für Ihr Verständnis. 

ENGAGE Eltern Portal – sollten Sie sich noch nicht als User beim Eltern Portal angemeldet und keine Einladung, 

dies zu tun, bekommen 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 Kon-

to gesperrt sein, können Sie uns ebenfalls per E-Mail um Hilfe bitten. 

NEWS FROM ADMINISTRATION  

Please note:  As per school fee regulations the notice period of the DSJ is three months or one term.  Should you 

have any intention of withdrawing your child or are considering to relocate your family to another country or 

city, please inform Mrs Barends (barendsj@dsjmail.co.za) or Mrs Venter (ventera@dsjmail.co.za) in writing of 

such intentions, so that we can send you the withdrawal documentation and initiate the withdrawal process 

timeously. Thank you for your cooperation. 

ENGAGE Parent Portal – should you not as yet have registered as a user on our parent portal and have not yet 

received an email inviting you to do so, please contact Mrs Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) or Mrs  Barends 

(barendsj@dsjmail.co.za) so that we can send you the invitation.  Should your account be locked,   please con-

tact us via email so that we can unlock it for you. 

OPEN DAY  

Due to Covid-19 regulations, the Open Day format that the DSJ community has come to know and enjoy had to be 

changed. This year prospective parents were invited to make a one-hour booking. They were accompanied around the 

DSJ property by our Prefects Team, as well as a number of teachers and our phase coordinators, focusing on the area of 

interest, eg. Kindergarten or English Medium High School. Parents then had the opportunity to speak to members of 

School Management, the Board and Admissions Department. It was a very successful day, with a number of new    

learners already signed up for 2022! Thanks to everyone involved.  

               Annette Holtmann 
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DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

Viele schöne Momente konnten die Kinder zum Ende des ersten Quartals erleben.  

Am Valentinstag gab es verschiedene Fotomöglichkeiten mit den Kindern. Klassenfotos sind zwar noch nicht möglich, 

aber mit zwei Fotowänden konnten sehr schöne Kollagen zusammengestellt werden. Kurz darauf folgte unser verän-

derter Fasching. Was für eine Begeisterung wurde bei den Kindern ausgelöst. Sie haben sich so gefreut, verkleidet in 

den Kindergarten zu kommen. Der verpflichtende Mundschutz wurde umgewandelt in Leoparden oder Katzengesich-

ter, Piratenbärte oder ein Elsa-Gesicht, und schon stand die Hälfte des Kostüms. Nach einem kurzen Programm auf 

der Kindergartenwiese waren die Kinder richtig froh und k.o. Es war anders als in den letzten Jahren, aber mindes-

tens genauso schön, wenn nicht sogar besser. 

Im Kindergarten sieht man im Außenbereich oft eifrige, emsige, kleine Kindergruppen, die in kleinen Gruppen bas-

teln oder experimentieren. Durch das Einführen von papierlosen Tagen lernen die Kinder sehr viel durchs Spielen 

und Erfahren. Die Kinder sind neugieriger und drücken diese Neugier durch Fragen aus. Dies regt die Sprache an und 

wir erhoffen uns, den deutschen Wortschatz zu erweitern. 

Eltern dürfen ja immer noch nicht in den Kindergartenbereich hinein. Um sie mit ins Boot zu holen, gab es eine Onli-

ne Informationsveranstaltung mit einem Informationsaustausch über die Schulreife und die Ziele für unsere Vor-

schulkinder. Diese gemeinsame Veranstaltung zwischen Vorschule, Grundschule und Phönix Zentrum war sehr infor-

mativ und hat bei vielen Eltern die Angst vor der Einschulung genommen. Andere Eltern wiederum wissen nun, wie 

sie ihre Kinder bestmöglich unterstützen und fördern können. 

In der letzten Schulwoche finden noch zwei weitere Informationsveranstaltungen für die Klassen der iK-Phase statt. 

Wir hoffen, dass wir den Eltern der nicht deutschsprachigen Kinder, zusätzliche Informationen zum Alltag vermitteln 

können. Was geschieht jeden Tag im Kindergarten? Wie lernen die Kinder eine weitere Sprache auf Muttersprachen-

niveau und wie können die Eltern ihre Kinder dabei unterstützen? 

Die Osterspiele fanden in diesem Jahr in einer Corona-kompatiblen Art statt. Klassenweise nahmen die Kinder an den 

verschiedenen Aktivitäten rund ums Thema Ostern teil. Zu den Aktivitäten gehörten: ein Ostertanz, Osterfrühsport, 

eine Ostergeschichte, eine Osterklebewand und das Erlernen eines Ostergedichts. 

Nun freuen wir uns auf die Osterferien. In drei Bereichen werden Bäume und Kränze mit angemalten Ostereiern be-

hängt. Ein riesen Dankeschön geht an alle Eltern, die diese Eier mit ihren Kindern ausgeblasen und bemalt haben. 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung während der ersten Schulwochen in 2021. Nun wünschen 

wir Ihnen frohe Ostern und hoffen, dass Sie am 12. April 2021 gesund ins 2. Quartal starten. Auch bei meinen Kolle-

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

unserer lieben Kollegin Frau Doreen Arnautovic müssen wir uns verabschieden, da sie mit ihrer Familie nach Dubai 

zieht. Vielen Dank liebe Frau Arnautovic für die wunderbare Arbeit mit den Kindern. 

Brigitte Helmrich mit dem Regenbogen-Team 

Leiterin Regenbogen-Kids 

  

  



 

 

By the end of the first term the children had experience many beautiful and memorable moments.  

On Valentine's Day, there were several photo opportunities with the children. Class photos are not yet possible, but 

with two photo walls, lovely collages could be put together. This was followed shortly after by our new-look 

“Fasching”. What excitement amongst the children! They were so happy to come to Kindergarten all dressed up. 

The obligatory mask was transformed into leopard or cat faces, pirate beards or "Frozen-characters", and just like 

that, half of the costume was already taken care of. After a short programme on the Kindergarten lawn, the chil-

dren were really happy and tired. It was different to the previous years, but at least as nice, if not better. 

In the Kindergarten, you often see eager, busy little groups of children doing crafts or experiments in the outdoor 

area. By introducing paperless days, the children learn a lot by playing and being physically active. The children are 

more curious and express this curiosity by asking questions. This promotes use of language and we hope for a 

greater increase in German vocabulary. 

Parents are still not allowed in the Kindergarten area. To get them on board, there was an online information ses-

sion with an information exchange about school readiness and goals for our Pre-schoolers. This joint event be-

tween the preschool, primary school and Phoenix Center was very informative and eased the fear of grade one for 

many parents. Other parents now know how to support and encourage their children in the best possible way. 

In the last week of school, there were two information sessions for the classes of the iK phase. We hope that we 

were able to provide the parents of non-German speaking children with additional information about everyday life 

in our Kindergarten and how the children learn a further language on mother tongue level and how parents can 

support their children. 

This year the Easter games took place in a Corona compliant way. Class by class, the children participated in the 

various activities related to Easter. Activities included: an Easter dance, Easter early sports, an Easter story, and 

learning an Easter poem. 

Now we are looking forward to the Easter holidays. Trees and garlands have been hung with painted Easter eggs.   

A huge thank you goes out to all the parents who blew out and painted these eggs with their children. 

Dear parents, thank you for your great support during the first weeks of school in 2021.We wish you a happy Easter 

and we look forward to welcoming you back on 12 April 2021, for the start of the second term. I would also like to 

thank my colleagues, the Regenbogen Team, for their extraordinary work with the children. We have to say good-

bye to our dear colleague Mrs. Doreen Arnautovic, as she is moving to Dubai with her family. Thank you, Mrs.    

Arnautovic, for the wonderful work with the children. 

Kind regards 

Brigitte Helmrich 

Principal of the Regenbogen-Kids,   

with the Regenbogen-Kids Team 

THE LATEST NEWS FROM THE REGENBOGEN-KIDS 



 

 

NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Freunde der DSJ Grundschule, 

wir möchten uns bei allen in unserer Schulgemeinschaft für ihr Engagement und ihren Einsatz für einen reibungslosen 

und sicheren Schulbetrieb in diesen Zeiten bedanken. Wir haben es annäherend ohne Störungen und größtenteils guter 

Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler durch dieses 1. Quartal geschafft und dafür sind wir sehr dankbar.  Unsere 

Lerner und das Personal haben eine neue Routine in dieser neuen Normalität aufgebaut.  Nun haben sich alle einen 

erholsamen Urlaub verdient. 

Wir konnten unseren Faschingstag mit ein paar Corona-Anpassungen feiern, danke an Frau Konrad und Frau Stewart 

und Oliver Hoffman im Tonraum für die ganze Organisation. Die Kinder haben sich schön verkleidet und wir hatten das 

Glück, dass wir u.a. Feen und Tiere, eine Ballonfahrerin und sogar einen riesigen Dinosaurier bei uns in der Schule 

hatten.  

Unser Schwimmfest verlief gut und obwohl die Kinder in dieser Saison nur wenig Zeit im Schwimmbad hatten, schwam-

men sie gut und sicher und genossen den Tag. Vielen Dank an alle unsere Sportlehrerinnen für ihre Hilfe und Organisa-

tion.  

Wir haben einen Anfrage- und Informationsbrief über ein neues Programm mit freiwilligen Lesepaten verschickt, das 

wir gerne aufbauen würden. Falls Sie Interesse haben, würden wir uns über Ihre Beteiligung freuen.  

Nach 17 Jahren engagierter Betreuung und Dienst an unseren Kindern verabschieden wir uns von unserer lieben Omi. 

Wir danken ihr für all die Zeit, die sie der DSJ geschenkt hat und 

bewundern ihre Stärke und Fähigkeit, alle Kinder in der Grund-

schule mit Namen zu kennen. Omi geht in den Ruhestand und 

wir wünschen ihr alles Gute und hoffen, dass sie ihre Freiheit 

und die Zeit zu Hause genießt. DANKE OMI. 

Wir werden das Quartal mit einer Versammlung im Amphithea-

ter am Freitag beenden und unsere Kinder der Klasse 2 werden 

diese Versammlung leiten. Sie werden einige Stücke aus "Peter 

und der Wolf" aufführen, die sie Anfang der Woche mit den 

Drittklässlern im Nationalen Kindertheater sehen durften. Es 

werden auch Schwimmfest-Zertifikate verliehen.  

Nochmals vielen Dank an alle kleinen und großen DSJ-ler. Wir 

wünschen allen unseren Familien ein frohes Osterfest, eine  

gute Reise, wenn Sie verreisen und schöne und erholsame   

Ferien.  

Mit den besten Grüßen im Namen des gesamten                 

Grundschul-teams 

Tanja Henrichs 

Grundschulleiterin 



 

 

NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Dear Parents, Colleagues and Friends of DSJ Primary School, 

I would like to thank everyone in our school community for their commitment and their efforts to keep us safe at 

school. We made it with very little disruption and mostly good health through this first term and we are very grateful 

for this. Our learners and staff have adapted very well to our new normal. Now everyone deserves a relaxing holiday.  

We were able to celebrate our Fasching day with a few Corona adaptations, thanks to Frau Konrad and Frau Stewart 

and Oliver Hoffman in the Sound room for all the organisation. The children dressed up beautifully and we were lucky 

to have e.g. fairies, animals, a balloonist and even a giant dinosaur at our school with us.  

Our Schwimmfest went well and although the children have had limited time in the pool this season, they swam well 

and enjoyed the day. Thanks to all our sports teachers for their help and organisation.  

We sent out a request and information letter about a Reading Partnered Programme we would like to develop further, 

if there are any interested parties we would appreciate your time.  

After 17 years of dedicated care and service to our children, we say goodbye to our 

dear Omi. We thank her for all the time given to the DSJ and admire her strength 

and ability to know all children by name in the Primary School. Omi is retiring and 

we wish her well and hope she enjoys her free time at home. THANK YOU OMI. 

At the end of term Assembly in the Amphitheatre on Friday, led by our Grade 2 

learners, we saw some performances  from Peter and the Wolf, which they were 

lucky enough to see at the National Children’s Theatre with the Grade 3s. 

Schwimmfest certificates were also awarded.  

We wish all our families a happy Easter holiday and safe travels, if you are going 

away. 

On behalf of the Primary School Team 

Frau Henrichs  

Primary School Principal 
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Nun ist es nach einigen Anfangsschwierigkeiten soweit, 
dass wir eine Gruppe Schülerinnen und Schüler aus der 
9. und 10. Klasse haben, die sich für einen virtuellen 
Austausch gemeldet haben. Insgesamt 35 Teilnehmer 
(24 DSJ, 11 Wangen) konnten wir dieses Jahr unter-
bringen. Ab April wird jede Woche ein virtuelles Treffen 
mit den Wangenern stattfinden, jedes zu einem an-
deren Thema. Abschliessend gibt es dann im Septem-
ber voraussichtlich ein großes virtuelles Treffen mit den 
Teilnehmern und deren Eltern, wo ein Video der 
erarbeiteten Themen geteilt werden soll. Das Ziel die-
ses Projekts ist der gegenseitige Spracherwerb in der 
jeweiligen Fremdsprache (deutsch oder englisch), aber 
auch ein gegenseitiges Kennenlernen, hoffentlich über 
die Corona-Zeit hinweg.         Monika Springer 

Wie so vieles musste auch der jährliche Schüleraustausch mit dem  

Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen im Allgäu letztes Jahr abgesagt werden.  

SAFETY ON SCHOOL PREMISES 

Please note that for the safety of our learners, no Uber drivers are allowed onto school property.  The school 
cannot take any responsibility for your choice to use Uber.  Please be aware that persons under 18 have to be 
accompanied by an adult when using Uber. https://www.uber.com/en-ZA/blog/community-guidelines-south-
africa/ 

SICHERHEIT AUF DEM SCHULGELÄNDE 

Bitte beachten Sie, dass zur Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler keine Uber-Fahrer auf das Schulgelän-
de gelassen werden. Die Schule übernimmt keine Verantwortung, wenn Ihre Kinder Uber nutzen.  Bitte 
beachten Sie, dass Personen unter 18 Jahren bei der Nutzung von Uber von einem Erwachsenen begleitet 
werden müssen. https://www.uber.com/en-ZA/blog/community-guidelines-south-africa/ 

  

NO SUPERVISION AFTER SCHOOL HOURS 

Supervision is provided from 07h00 in the morning and until the busses leave at 14h30.  The school only pro-
vides supervision outside of these hours for learners who are taking part in official activities, such as extra mu-
rals, homework supervision, aftercare and lessons. The school cannot be held liable for incidents that occur 
when learners are not supervised. 

KEINE AUFSICHT NACH SCHULSCHLUS 

Die Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schüler erfolgt ab 07.00 Uhr morgens und bis zur Abfahrt der Busse 
um 14.30 Uhr.  Außerhalb dieser Zeiten beaufsichtigt die Schule nur die Schülerinnen und Schüler, die an offizi-
ellen Aktivitäten teilnehmen, wie z.B. Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung, Nachmittagsbetreuung 
und Unterricht. Die Schule kann nicht für Vorfälle haftbar gemacht werden, die sich ereignen, wenn die      
Schülerinnen und Schüler unbeaufsichtigt sind. 
                      Jan van Wyk 
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KALENDER APRIL/MAI/JUNI 2021 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO CHANGE) 

Montag 12. April  Beginn des 2. Quartals / Start of 2nd term 

Montag 26. April  Brückentag / No school 

Dienstag 27. April  Freedom Day—Public holiday 

Mittwoch 28. April 18:00 Uhr 
Online Sprechstunde mit dem Schulleiter /    

0nline consultation with School Principal 

Dienstag 11. Mai TBA PRC / SANBS Blood Drive 

Mittwoch 19. Mai  
PLG-Nachmittag / PLG-Feedback Afternoon 

Busse fahren um—13:15 Uhr—Buses depart  

Mittwoch 26. Mai 18:00 Uhr 
Online Sprechstunde mit dem Schulleiter /    

0nline consultation with School Principal 

Mittwoch 2. Juni   Grundschule—Spielfest—Primary School  

Mittwoch bis 

Freitag 
2.—4. Juni   Literaturwoche / Literature Week 

 

12. APRIL 2021 

Start of 2nd term 

Beginn des 2. Quartals  

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 

 

We welcome Petra Gruner as the new receptionist replacing Sharlene Kutzner. We thank Michelle Tasker for 
helping out during the interim.  

In the Regenbogen Kids, we say goodbye to Doreen Arnautovic who is leaving the DSJ at the end of this term.  

We welcome Andrea Galbraith who has agreed to stand in for Julia Pelser during the maternity leave. 

We say goodbye to Ethel Fratscher, for most of us known as Omi, who for 17 years helped with break duties in 
the Primary school Pausenhof, in the library and in the Tuckshop. We wish Omi all the best for her new chapter 
of her life.  

We welcome Christopher Witrin in the Secondary School as new teacher for Mathematics, Physics and Biology. 

We congratulate Catherine Khumalo and Julia Pelser on the birth of their children. May mothers and their      
babies stay in good health.  

You can find vacancies on the DSJ website www.dsj.co.za under “Stellenangebote/ Vacancies”.                   
https://dsj.co.za/vacancies/?lang=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir begrüßen unsere neue Rezeptionistin Petra Gruner, welche Sharlene Kutzner ersetzt. Wir bedanken uns bei 
Michelle Tasker für die Aushilfe während der Übergangsphase. 

Bei den Regenbogen Kids verabschieden wir uns von Doreen Arnautovic, welche die DSJ am Ende des Quartals 
verlässt.  

Wir begrüßen Andrea Galbraith, welche sich bereit erklärt hat, Julia Pelser während dem Mutterschaftsurlaub zu 
vertreten.  

Wir verabschieden uns von Ethel Fratscher, für die meisten von uns als Omi bekannt, welche für 17 Jahre in der 
Pausenhofaufsicht der Grundschule sowie in der Bücherei und dem Tuckshop ausgeholfen hat. Omi wünschen 
wir alles erdenklich Gute in dem neuen Lebensabschnitt.  

Als neuen Mathematik, Physik und Biologielehrer begrüßen wir Christopher Witrin in der Sekundarstufe.  

 Wir gratulieren Catherine Khumalo und Julia Pelser zur Geburt ihrer Kinder. Den jungen Müttern und deren  
Babys wünschen wir alles erdenklich Gute.  

Stellenangebote der DSJ finden Sie wie immer auf www.dsj.co.za unter „Stellenangebote/Vacancies“.         
https://dsj.co.za/stellenangebote/ 

 



 

 

 
„Hallo“ aus dem Förderzentrum Phönix! 

Das 1. Quartal 2021 ist geschafft und es fühlte sich doch fast an wie Früher, oder? 

Das Förderzentrum arbeitet eigentlich ganz genauso wie vor der Pandemie, natürlich 

unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen und mit mehr Online-Meetings als je 

zuvor. Wir freuen uns sehr darüber, so mit Ihnen liebe Eltern und Erziehungsberechtig-

ten, gut im Kontakt bleiben zu können! 

Für das nächste Quartal ein paar Ankündigungen: 

Neue Kurse im 2. Quartal 

(für weitere Infos, einfach auf den Link klicken und Sie gelangen zum Flyer. Anmeldung bis 14.04.) 

Marburger Rechtschreibtraining – 3. und 4. Klasse  

National Benchmark Test (NBT) Training - 12. Klasse 

 

Noch Plätze frei! 

(für weitere Infos, einfach auf den Link klicken und Sie gelangen zum Flyer. Anmeldung bis 06.04.) 

Biodanza – 1. Klasse 

Le Club Français – 6+7. Klasse 

Mathematik – 8./9. Klasse (EN-Zweig) 

Lesemontag 

Unter dem Hashtag #lesemontag stellt Frau Schäfer auf Facebook neue Bücher aus der Bücherei vor. Wir können uns auf 

spannende Geschichten von Menschen und Tieren aus Deutschland und Südafrika freuen.  

Einige unserer SchülerInnen haben die neuen Bücher schon entdeckt! Lasst uns gerne wissen, wie sie euch gefallen! Als 

Kommentar auf Facebook oder per Email: foerderzentrum@dsjmail.co.za 

Online- Präsentation im April 

„Gemeinsam gegen Ausgren-

zung, Hass und Mobbing - För-

derung sozialer-emotionaler 

Kompetenzen und Zivilcourage 

an der DSJ“ am Donnerstag, 22. 

April 2021; 18.30 – 19.30 Uhr 

auf MS Teams (Einladung wird 

über ENGAGE erfolgen) 

Sie folgen noch nicht dem För-

derzentrum Phönix auf Face-

book? Dann liken und folgen Sie 

uns doch gleich, um keine Buch-

vorstellung oder andere Neuig-

keiten zu verpassen! Like us on Facebook! 

Im Namen des Förderzentrums-Teams wünsche ich Ihnen schöne und erholsame Ferien! 

Ihre Katja Fleck    Förderzentrum Phönix –Wer arbeitet da eigentlich und wo sind die Räumlichkeiten? 

     Das erfahren Sie in unserem neuesten YouTube Video (auf Englisch) – Bitte hier klicken. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUNTcxOFM3NkhMREtDVU8xTFA0V0I4MjJQUSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUMUVFU1kyQ01YS0hUUjVUNU00TjZZTFM1TiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUMjRCTllRVkQ3SVFEQ0xQWTkyWFpNUjRVUiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUNkJFMk1DQjk0VzFLTVNRRUVGVVk5Nk5DMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUQk9OVVYwNjlBTDZORE5MQzZYT0ZTUUFETyQlQCN0PWcu
mailto:foerderzentrum@dsjmail.co.za
https://www.facebook.com/PhoenixCentreDSJ/
https://youtu.be/uO2-J8hN9SE


 

 

 
“Hello” from the Phoenix Centre 

The 1st term of 2021 is done and it almost felt like before, didn't it? 

The Phoenix Centre is actually working quite the same as it did before the pandemic, of 

course taking hygiene measures into account and with more online meetings than ever 

before. We are very happy to have the opportunity to stay in touch with you, dear parents 

and guardians, in this way! 

A few announcements for the next term: 

New courses in term 2 

(for more information, just click on the link and you will get to the flyer. Registration until 14.04.) 

Marburg Spelling Training – Grade 3+4  

National Benchmark Test (NBT) Training – Grade 12 

Places still available!  

(for more info, just click on the link and you will get to the flyer. Registration until 06.04.) 

Biodanza - Grade 1  

Le Club Français - Grade 6+7  

Mathematics - Grade 8+9 (EN stream) 

Lesemontag (Reading Monday) 

Under the hashtag #lesemontag, Ms. Schäfer will be featuring new books from the library on Facebook. We can look for-

ward to exciting stories of people and animals from Germany and South Africa.  

Some of our learners have already discovered the new books! Feel free to let us know how you like them! As a comment on 

Facebook or by email: foerderzentrum@dsjmail.co.za 

Online presentation in April 

"Together Against Exclusion, Hate and Bullying - Promoting Social-Emotional Skills and Civil Courage at DSJ" on Thursday, 

April 22, 2021; 6:30 - 7:30 p.m. on MS Teams (invitation will be sent via ENGAGE). 

You are nit yet following the Phoenix Centre on Facebook? Then like and follow us right away to never miss a book intro-

duction or other news! Like us on Facebook! 

On behalf of the Phoenix Centre team, I wish you a wonderful and relaxing holiday! 

Yours, Katja Fleck 

Phoenix Centre - Who actually works there and where are they located?  

Find out in our latest YouTube video - Please click here. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUNTcxOFM3NkhMREtDVU8xTFA0V0I4MjJQUSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUMUVFU1kyQ01YS0hUUjVUNU00TjZZTFM1TiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUMjRCTllRVkQ3SVFEQ0xQWTkyWFpNUjRVUiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUNkJFMk1DQjk0VzFLTVNRRUVGVVk5Nk5DMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=__tED2CkAkSmNM60IiiKWQZrdQnHd75Amoyj3bJO6JFUQk9OVVYwNjlBTDZORE5MQzZYT0ZTUUFETyQlQCN0PWcu
mailto:foerderzentrum@dsjmail.co.za
https://www.facebook.com/PhoenixCentreDSJ/
https://youtu.be/uO2-J8hN9SE


 

 

 Von der Musikfachschaft 

 Der Fachbereich Musik der DSJ freut sich be-
sonders über die Bereitschaft des Klarinettisten 
Morné van Heerden, bei uns an der Schule klari-
netteninteressierte Schülerinnen und Schüler zu 
unterrichten. Morné van Heerden schloss 2001 
sein Studium an der University of Pretoria mit 
einem BMus in Performance cum laude ab. Als 
Orchestermusiker spielt Morné seit 2000 für 
das Johannesburg Philharmonic Orchestra und 
ist derzeit Co-Soloklarinettist. Als Pädagoge ar-
beitet Morné seit 2005 für das Kingsmead Col-
lege in Johannesburg. Seine Rolle als Pädagoge 
umfasst das Arrangieren von Musik, die Leitung 
von Orchestern sowie das Unterrichten von 
Klarinette, Musiktheorie und Musikgeschichte. 
Mit großem Engagement vermag er die Freude 
am Klarinettenspiel zu vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The music department of the DSJ is pleased to 
announce that the clarinetist Morné van 
Heerden has availed himself to teach clarinet-
interested students at our school. Morné gradu-
ated with a BMus in Performance cum laude 
from the University of Pretoria in 2001.  As an 
orchestral musician Morné has played for the 
Johannesburg Philharmonic Orchestra since 
2000, and is currently the co-principal clari-
nettist. As an educator Morné has worked for 
Kingsmead College in Johannesburg since 2005. 
His role as educator involves arranging music, 
directing orchestras, and teaching clarinet, mu-
sic theory and music history. With great com-
mitment he is able to convey the joy of playing 
the clarinet.             Viola Ziegler 


