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Mittelstufe 
(Klassen 7-9) 7

Arwen Schaffrath, 8c

KUNST DER ORIENTIERUNGSSTUFE

Konrad Schmidt, 6b

Lasse Fuchs, 5c 

Laetitia Schulz, 5c

Sophia Palmer, 6cMarumbu Banda und Nolwandle Dlomo, 5a
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 Hinten  Gomolemo Ditlhake, Lehlohonolo Mahonga, Niall Snyman, Buhle Khambule

 3. Reihe  Inara Schwarz, Bokang Lesito, Katarina Cook, Clifford Karema, Ita Collins, Aditya Thannivayalil,  

Shannon-Leigh Booysen

 2. Reihe  Retshepile Motsoane, Kgatontle Khambane, Tshegofatso Ramatlo, Kamohelo Morailane, Tayten Hendry, 

Ntsako Mathebula, Johannes Smit, Zoe Magutyana

 Vorne  Andzani Shipalana, Thato Matau, Keabetswe Kgasi, Frau Costopoulos, Katlego Phiri, Kaitlin Schmidt, 

Lwazi Ngema

Klasse 7a
Frau Ricarda Costopoulos

 Hinten  Antonia Steinmüller, Laura Ploss, Nils Fuchs, Aidan Smith, Ben Odenthal, Misaki Saegusa 

 3. Reihe  Kai Giessen-Hood, Layla Oberholzer, Clara Orsmond, Francoise Jaucot, Nina Pawlowski

 2. Reihe  Stella Klein, Tyrin Thomson, Leruo Sekele, Federica von Allmen, Liam Schwegler, Leena-Amina Marquard

 Vorne  Stephanie Houart, Lukas Baumann, Stella Burini, Frau Meisel, Carmen Hess, Mark Niederheitmann,  

Anouk Schaefer

Klasse 7b
Frau Yvonne Meisel
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 Hinten  Melissa Möhr, Jonathan Baker, Julia Allard, Menno Popken

 3. Reihe Levi Ragovan, Amelie Meyer, Rowan Saam, Leah Dürig, Anton Goedicke

 2. Reihe  Nova Laing, Emma Mc Donogh, Salma Domingo, Lena Bachmeier, Mae Berger, Anneliese Hindelang, 

Jasmin Füllemann, Anika Fröhlich

 Vorne  Julian McDonald, Fiona Mbuyi, Jonas Baumgartner, Frau Bökamp, Tim Ludewig, Amy Schwartz,  

Lucas Heinrich

Klasse 7c
Frau Cornelia Bökamp

 Hinten  Jide Ofula, Lwandle Shezi, Danny Mabaso, Kyle Tondo, Donda Khumalo, Domenic Alwan

 3. Reihe  Lesedi Sefike, Asi Vena, Alexander Zarkov, Antoaneta Ivanov, Alex Khumalo, Rebecca Klass, Letlotlo Pelo

 2. Reihe Khomotso Chogole, Zaahir Boorany, Siphesihle Ndlela, Mosa Sejake, Jordan Harry, Tashnique Fritz

 Vorne  Karabo Motloung, Nime Hassan, Cynthia Mokari, Frau Hahn, Oratilwe Nxumalo, Maru Mokuena,  

Tshepiso Matshwisa

Klasse 8a
Frau Angela Hahn
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 Hinten  Lucien Dimtchev, Luise Bachmeier, James Creaven, Annika Erasmus, Dejan Hajn

 Mitte  Annika Röhner, Jean-Sebastian Sonnbichler, Heather McQuarrie, Kira Hallacker, Markus Schmitz,  

Philip Dietz

 Vorne  Caitlin Moalosi, Leighlin Beiling, Klara Harms, Frau Solleder, Rachel Sommer, Lindiwe Mthombeni,  

Ines Julve Ros

 Es fehlt  Gabriela Mladenov

Klasse 8b
Frau Isabelle Solleder

 Hinten  Jessica Betsalel, Christopher Houart, Madeleine Schenck, Ernesto Mellado Garcia, Philip Plate-Lyall

 Mitte  Karl Barbour, Megan Cannel, Alexander Daehnke, Sean Tuitz, Cheyenne Lühning, Stephanie Collett

 Vorne  Jenna Alderton, Moshweshwe Maier, Lesedi Buys, Frau Bachmeier, Arwen Schaffrath, Marcel Günther, 

Mologadi Sekele

 Es fehlen  Tshiamo Metsileng, Anna Quandt, Markus Smyczek

Klasse 8c
Frau Mirjam Bachmeier
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 Hinten  Emre Konka, Makhosonke Mchunu, Philani Moyo, Sebastian Vladimirov

 3. Reihe  Grant Smith, Leandré Steenkamp, Joshua Tucker, Jessica Schmidt, Taha Leck, Anabelle Archer, Dian Ehrke

 2. Reihe  Isabella Buys, Daniella Landsberg, Dominique Gourlez de la Motte, Julian Elgie, Nazmiah Adams,  

Caiden Dell

 Vorne  Jemmah Petersen, Elul Alemayehu, Zoe De Jager, Frau Prinsloo, Zakirah Peerbacus, Kezraahi Naicker, 

Safiyyah Laher

 Es fehlen  Daniel Erlank, Alejandro Regueros Wessels

 

Klasse 8d
Frau Uta Prinsloo

 Hinten  Mark Nya, Fynn McCarthy, Haddon Gooch, Dalynne Vithaldas

 Mitte  Kamugelo Dimba, Makhosazana Ndlovu, Tyla Glennistor, Rachael-Lee Cook, Dewanne Vassen,  

Oscar Brimelow

 Vorne  Tadiwa Mugadza, Kamogelo Ramaphakela, Zinhle Sibeko, Mrs Jina, Casley Starkey, Bophelo Gaopela, 

Romana Patel

 Es fehlen Thato Tukisi, Eshaal Rizwan

Klasse 9a
Frau Raasha Jina
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 Hinten  Olga Goedicke, Filip Iordanov, Stefan Kien, Jasper Wiethe, Langalibalele Mtshali, Kai Oellermann,  

Viola Johannsen

  Mitte  Alexander Itov, Christopher Kock, Isabella Steinmüller, Nadia Meyer, Alexander Krüger, Eléni Nickels

 Vorne  Milane Machaka, Fynn Baumgartner, Pola Iordanov, Frau Thiele, Lina Iordanov, Christian Schwegler,  

Thea Langenhorst

Klasse 9b
Frau Dorothea Thiele

 Hinten  Daniel Pichler, Justus Eckstein, Jonathan Meysel, Annabel Dresel

 Mitte  Liam Jeffreys-Davids, Maike Granig, Bianca Passer-de Klerk, Mikayla Bloch von Blottnitz, Qayiyalethu 

Links, Thomas Ottermann

 Vorne  Sophia Itov, Roxanne Mitchley, Katja Schaefer, Herr Leibersperger, Samantha Rünzler, Emma Nuppenau, 

Alessia Bachmann

 Es fehlen Connor Cappellato, Fridolin Hindelang, Julia Palmer

Klasse 9c
Herr Martin Leibersperger
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 Hinten  Humzah Patel, Reynard Vos, Jens Schaffrath

 3. Reihe  Massimiliano Rivetti, George Ianev, Chenai Ramakatane, Zayaan Dadoo, Simangaliso Mchunu, Tian Smit, 

Sita Vadapalli

 2. Reihe  Risana Mboweni, Ronan Dickason, Jaden Hendrickes, Immad Hoorzook, Rofhiwa Tshikovhi,  

Aimée Adendorff, Daniel Ianev, Troy Pomeissl

 Vorne  Kirstyn Thompson, Erin Michael, Aadilay Albertyn, Frau Schulz, Katlego Tsebe, Katelynn Strydom, 

Rivoningo Mboweni

Klasse 9d
Frau Franziska Schulz (Frau Angelika Böbs)

Meine Erfahrung mit dem Online-Unterricht war ziemlich 

gut, ich hatte mehr Zeit zum Üben und ich hatte weniger 

Stress mit den Hausaufgaben, weil ich alles einfach in 

meiner Zeit tun konnte. 

Leider hatte der Online-Unterricht auch Zeiten, wo ich 

einfach wieder zum Präsenzunterricht gehen wollte, 

weil das mit den Teams nicht so gut funktionierte oder 

ich die Arbeit nicht gut verstehen konnte und die Lehrer 

Schmidt-Videos auch nicht mehr halfen. Die meiste Zeit 

funktionierte der Online-Unterricht ganz gut. Ich musste 

nicht auf andere Schüler warten oder Angst haben, dass 

ich noch nicht alles von der Tafel abgeschrieben hatte, 

doch ich fand es sehr ungünstig, wenn ich mal Probleme 

mit dem Netzwerk hatte und ich deshalb meine Arbeit 

nicht rechtzeitig einhändigen konnte oder die Aufgabe 

nicht bekam. 

Ausgenommen der kleinen Katastrophen, wo ich den 

Eindruck hatte, den ganzen Unterrichtsstoff verpasst zu 

haben, weil ich fünf Minuten zu spät im Call war, fand ich 

den Online-Unterricht toll und machte mich auch mit den 

notwendigen Apps vertraut. 

Antonia Steinmüller, Klasse 7b

Die erste Woche im Präsenzunterricht war sehr aufregend! 

Ich war sehr aufgeregt meine Freunde wieder zu sehen, 

jedoch auch nervös. Ich war in der ersten Woche nicht da 

und wusste nicht wirklich, wohin ich gehen musste und wie 

ich mich verhalten sollte. Das war erst sehr stressig, denn 

ich hatte auch einen Französisch-Test in der ersten Stunde. 

Aber als ich meine Freunde gefunden hatte, wurde es alles 

schon viel besser. Ich mochte es, wieder in der Schule zu 

sein, da das E-Learning mir ein bisschen über den Kopf 

gewachsen war. 

 

Es war immer ein wenig kompliziert mit den Zetteln am 

Eingang, aber es war für unsere eigene Sicherheit. Die 

Maske die ganze Zeit anzubehalten, war nicht schön. 

Es gab Momente, während ich in der Klasse saß und sie 

einfach abnehmen wollte. Traurig war, dass ich nicht mit 

allen meinen Freunden in einer Gruppe war, also konnte ich 

manche erst in der Woche drauf sehen. Außerdem wurde 

es mit Gruppenprojekten sehr kompliziert, da nicht in jeder 

Woche jeder in der Schule war. Aber insgesamt war es toll, 

wieder in der Schule zu sein. Endlich wieder fast normales 

Lernen! Trotz all den problematischen Aspekten ist es 

einfach erfreulich, mal wieder so Schule zu machen wie 

vor Corona (mit Corona Maßnahmen). Aber E-Learning 

war auch etwas Tolles und es war eine Erfahrung, die in 

Geschichtsbüchern stehen wird. 

Fiona Mbuyi, 7c

ERFAHRUNGEN FÜR DIE GESCHICHTSBÜCHER
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Endlich war es soweit: Es ging los auf die lang ersehnte 

Klassenfahrt nach Klein Kariba. Bis der richtige Bus im 

Gewühl gefunden war und alles Gepäck verladen war, 

verging einige Zeit. Dann konnte es los gehen. Die Fahrt 

dauerte, inklusive Stau, etwa 2,5 Stunden. In Klein Kariba 

angekommen ging es zunächst zur Zuteilung der Zimmer, 

was professionell durch die Gruppenleiter geschah. 

Danach wurden die Zimmer bezogen und es ging zum sehr 

schmackhaften Mittagessen.

Gleich am ersten Nachmittag mussten die Schülerinnen 

und Schüler bei großer Hitze einen Hindernisslauf 

absolvieren. Es hat viel Spaß gemacht, aber anschließend 

waren alle so müde, dass man früh am Abend nach dem 

Abendessen einschlief.

Die einzelnen Tage vergingen mit tollen Aktivitäten, z.B. 

Klettern, Floßbauen, Nachtwanderungen und vielen 

Teambuilding–Spielen. Dazwischen war immer Zeit, sich 

in einem der tollen Swimming-Pools abzukühlen oder 

die Wasserrutsche zu nutzen. Die unterschiedlichen 

Aktivitäten waren teilweise körperlich, aber auch geistig 

sehr anstrengend. Manche Aktivitäten konnten nur zum 

Ziel führen, wenn die ganze Gruppe gemeinsam eine 

Strategie plante.

Alles in Allem war es eine gelungene Mischung an 

Abenteuer, Sport und Teamarbeit. 

Vielen Dank an die tolle Betreuung durch die Betreuer vor 

Ort, die alles zu einem großartiges Erlebnis werden ließen.

Angela Hahn

KLASSENFAHRT DER 8. KLASSEN  
NACH KLEIN KARIBA
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EVOLUTION
Die Klassen 9b und 9c erstellten als Abschluss, zum Thema Evolution, während der E-Learning Phase, ein Poster zu eines 

von ihnen ausgewählten Tieres. Sie sollten, dass was sie über das Thema Evolution in den letzten Wochen gelernt habe, 

anwenden und darstellen. Sie mussten dafür selbständig ihr Tier recherchieren, einen Stammbaum erstellen und Beweise 

der Evolution dafür finden. Anhand der Poster kann man sehen, dass die Schüler und Schülerinnen dieser Klassen wirklich 

vorbildlich und selbstständig während dieser schwierigen Phase gearbeitet haben. Ihnen und auch ihren Familien dafür noch 

einmal einen herzlichen Dank. 

Tanya Smyczek

Ich bin sehr positiv überrascht vom E-Teaching. Ich kann all meinen 

Klassen nur ein dickes Lob aussprechen. Sie machen (meist) die 

Aufgaben, sind in den Videomeetings, wenn sie Fragen haben, lösen 

meine Quizze, reichen ihre Arbeiten ein...

Wenn mich vorher jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, das wird nicht 

funktionieren. Besonders stolz bin ich auf die 12a, die in jeder Mathe-

stunde fast vollzählig im Online-Unterricht ist. Das macht echt Spaß. Es 

ist natürlich nicht annähernd so schön, als würden die Schülerinnen und 

Schüler vor einem sitzen. Deshalb hab ich ihnen mein digitales Klassen-

zimmer ein bisschen „dekoriert“ und hab für jede Klasse ein Klassen-

schild gemacht, das ich immer für die jeweilige Klasse festmache. 

Dennoch hoffe ich, dass wir bald wieder in die Schule können. Ich 

vermisse die Schülerinnen und Schüler sehr.

Yvonne Meisel

FAST IMMER VOLLZÄHLIG  
IM ONLINE-UNTERRICHT  
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Am 3. Dezember 2020 nahmen die Klassen 8b und 8c 

im Holocaust Center in Johannesburg an der Premiere 

eines Dokumentarfilms und einem Seminar teil. Nach 

Reden von Tali Nates, Gründerin und Geschäftsführerin 

des Holocaust Center, dem Botschafter Martin Schäfer 

und dem Schulleiter Thomas Bachmeier wurde der von 

der Deutschen Botschaft Pretoria finanzierte 15-minütige 

Dokumentarfilm über den Holocaust gezeigt. Der Film 

beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie es überhaupt 

zum Holocaust kam. 

Symbolhafte Architektur

Das Holocaust Center wurde nach wohl überlegten 

Prinzipien gebaut, so hat jedes Gestaltungsmerkmal, 

das verwendet wurde, eine bestimmte Bedeutung. So 

stehen zum Beispiel die nackten Backsteinwände für die 

industrielle Seite des Holocaust und die Metallstreben 

in den Außenwänden für Eisenbahnschienen, die den 

Transport in die Vernichtungslager symbolisieren. Im 

Inneren befindet sich viel natürliches Licht, das die 

unzähligen Räumen des Museums, die gefüllt sind mit 

Information und Geschichten zum Holocaust, erhellt. 

Das Licht soll Helligkeit ins Ungewisse bringen, es soll 

verständlich werden, was passiert ist, damit so etwas 

nicht noch einmal geschieht. 

In den Ausstellungsräumen geht es nicht nur um 

den Holocaust, sondern auch um andere Genozide, 

u.a. in Ruanda und Namibia. Zahlreiche originale 

Ausstellungsstücke machen durch ihre Anschaulichkeit 

die Ausstellung nicht nur interessant, sondern auch 

verständlich. Man findet zum Beispiel unzählige 

Bücher, Tagebücher, Logbucheinträge und alltägliche 

Gegenstände, sowie kurze Informationsfilme und viele 

Bilder. In der unteren Etage gibt es ca. sieben Räume,  

die architektonisch durchdacht und mit viel Technik 

gestaltet sind. 

Die Wahl haben

Das nächste Thema, mit dem wir uns auseinandersetzten 

waren moralische Entscheidungen. Es gibt verschiedene 

Positionen, die man im Leben einnehmen kann und so 

auch unterschiedliche, moralische Entscheidungen. Es 

gibt die „Täter“, die anderen Schaden zufügen. Dazu 

kommen noch die „Zuschauer“, sie greifen nicht ein und 

beobachten aus einer sicheren Distanz um sich nicht 

selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Dies waren die 

normalen Bürger, sie schauten weg und taten ahnungslos. 

Das Gegenteil der Schaulustigen sind „Aktivisten“, sie 

setzen sich aktiv ein, helfen anderen und versuchen 

aufzuklären. Im Holocaust nahm beispielsweise „Die weiße 

Rose“ diese Rolle ein und kämpfte gegen Hitlers Regime. 

Zuletzt bleiben noch die „Opfer“, in diesem Fall die Juden, 

sie wurden unterdrückt, entrechtet und konnten nichts 

dagegen tun. 

Irene Klass – Flucht aus dem Ghetto

Ein besonderes Highlight war, dass wir Schüler die 

Möglichkeit hatten, eine Zeitzeugin kennenzulernen. 

Obwohl das Treffen virtuell war, hielt das die 89-jährige, 

die in Lodz/Polen geboren ist, nicht davon ab, ihre 

abenteuerliche Geschichte zu erzählen und deutlich zu 

machen, was für ein unglaubliches Glück sie gehabt hatte. 

Irene Klass erzählte, dass sie erst acht Jahre alt war, als 

die Vernichtung der Juden in Europa begann. Alles fing 

damit an, dass ihr das Lernen untersagt wurde und sie 

und ihre Familie, bis auf ihren Vater, in das Warschauer 

Ghetto gebracht wurden. In den Ghettos, die die Nazis 

für die Juden eingerichtet hatten, herrschten schreckliche 

Lebensbedingungen: Krankheiten verbreiteten sich schnell, 

es gab wenig zu Essen und keine Elektrizität. Die Juden 

lebten dicht an dicht und viele verhungerten, kleinere 

Kinder wurden durch Löcher in der Außenmauer geschickt 

um außerhalb der Ghettos nach Essen zu suchen. Wenn 

diese Kinder oder andere Ausreißer erwischt wurden, 

wurden sie auf der Stelle erschossen. 

Irene hatte schon zwei Jahre im Ghetto verbracht, als sie es 

mit der Hilfe eines Wachmannes schaffte, zu entkommen. 

Sie traf ihren Vater wieder, wurde aber von ihrer Mutter 

getrennt. Ihr Vater brachte sie dann zu einer eher 

merkwürdigen Frau, bei der sie sich verstecken sollte. Diese 

war sehr christlich und so musste die inzwischen 10-jährige 

Irene auch zur Kirche gehen. Der Plan ihres Vaters ging 

nicht lange gut und sie wurde entdeckt. Sie und ein paar 

andere Juden hätten erschossen werden sollen, doch in 

letzter Sekunde entschieden sich die Soldaten anders, und 

die Juden wurden auf Züge geladen. Die Züge brachten 

sie in ein Konzentrationslager, dort angekommen, schaffte 

es ihre Tante, die sich als Krankenschwester getarnt hatte, 

Irene ein weiteres Mal vor dem sicheren Tod zu bewahren. 

Nach diesem Erlebnis flüchtete sie schnell nach England. 

Kurz darauf zog sie dann nach Israel und danach kam sie 

nach Südafrika, wo sie bis heute lebt.

Jeder von uns hat die Wahl, sich für eine der Rollen zu 

entscheiden. Man kann sich entscheiden zu kämpfen, 

sich unterdrücken zu lassen oder nur zuzuschauen. Den 

Schülern soll hier einerseits klar werden, wer welche Rolle im 

Holocaust einnahm um zu verstehen, wie das alles toleriert 

werden konnte. Das normale Volk wollte nicht glauben, 

dass so etwas Schreckliches wie der Holocaust in ihrem 

Land vor sich ging und sie ignorierten und verdrängten 

es. So konnte auch nichts dagegen unternommen werden. 

Andererseits zeigt das Beispiel Ruanda, dass es immer 

noch Genozide gibt und jeder von uns gefragt ist, die 

richtige moralische Entscheidung zu treffen. Diese könne 

man schon bei kleinen Ungerechtigkeiten im Alltag treffen, 

wenn zum Beispiel ein Mitschüler gemobbt wird.

Der Besuch im Holocaust Center führte zu unterschied-

lichen Reaktionen: Sprachlosigkeit, Ekel, Erstaunen, Trauer. 

Die Stimmung nach dem Besuch war recht unterschiedlich. 

Es ist wichtig, sich mit solchen Dingen, seien sie noch so 

grausam und schrecklich, auseinanderzusetzen, um sie zu 

verstehen und in der Zukunft zu vermeiden. 

Luise Bachmeier, 8b und Philip Plate-Lyall,8c

„NIE WIEDER? – NEVER AGAIN?“ 
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Introduction to the Essay by Moshweshwe Maier, 8c

The DSJ participated in a project “What I wish for 2045”, 

initiated by the UN and supported bei “Das Deutsche 

Schulportal” (linked to Deutscher Schulpreis). In the 75th 

year of its existence, the United Nations has initiated the 

largest global dialogue on the future. The initiative “UN75 

– 2020 and beyond” aims to develop visions for 2045, the 

year in which the UN will exist for 100 years. 

Unvollkommenheit die beste Perfektion

Ich kann nicht in die Zukunft sehen und ich kann auch nicht 

vorhersagen, was passieren wird. Sicher ist aber, dass die 

Welt, im Jahr 2045 nicht dieselbe sein wird. Mit der Angst 

vor einem neuen Virus und den Erinnerungen an 2020 

zum Beispiel, werden die Menschen anders miteinander 

umgehen. 

 

Man kann nicht wissen, wie die Zukunft aussehen könnte. 

2045 ist zu weit weg, um zu wissen, was kommt. Ich 

weiß, dass meine Zukunftsvorstellungen möglicherweise 

unrealistisch sind. Woher ich das weiß, ist eigentlich ganz 

einfach: Als ich jünger war, dachte ich, dass es in der 

Zukunft fliegende Autos gibt, wie im Film. Aber davon sind 

wir jetzt noch weit entfernt, stattdessen geht es darum, 

selbstfahrende Autos herzustellen – was immer noch sehr 

beeindruckend ist, nur nicht das, was ich gehofft hatte. 

Wenn ich nun also auf eine bessere Zukunft hoffe, in der 

jeder ein sorgenfreies Leben im Weltfrieden führt, wird 

dieser Wunsch möglicherweise nie wahr, zumindest nicht 

in diesem Leben. 

 

Bis zum Jahr 2045 werden wir vielleicht ein Heilmittel 

gegen das Coronavirus gefunden haben, aber werden 

wir das Virus tatsächlich loswerden? Oder wird die Angst, 

krank zu werden, noch immer in unseren Gedanken 

sein? Im Moment kann ich nur hoffen, dass wir lernen, 

aufmerksamer und hygienischer zu sein, damit unsere 

Kinder sich nicht so viele Sorgen um Krankheiten machen 

müssen, sondern sich mehr darauf konzentrieren, das 

Leben zu genießen und Spaß zu haben. Ich hoffe, dass die 

Menschheit bis 2045 auch einen Sinn für Charakter und 

Moral entwickelt hat. Ich hoffe, dass unsere Kinder nicht 

die Dinge durchmachen müssen, mit denen die Menschen 

in unser heutige Gesellschaft konfrontiert werden. 

 

Wir sind weit hergekommen. Wir haben aus den Fehlern 

unserer Vorfahren gelernt, aber es gibt noch Raum für 

Verbesserungen. Ich kann nur hoffen, dass unsere Kinder 

verstehen, dass nicht jeder gleich aussehen muss und 

jeder unterschiedliche Interessen hat. Mein Wunsch für 

die Zukunft ist, dass wir in einer fröhlichen Welt leben. 

Eine Welt, in der Rassismus und Sexismus nicht mehr 

existieren. Ich hoffe, wir können in einer Zeit leben, in der 

jeder akzeptiert wird, egal welcher Herkunft: schwarz, 

weiß, weiblich, männlich...Wir sind alle gleich! Jedoch wenn 

ich die Ereignisse in den Geschichtsbüchern betrachte, 

fürchte ich, dass es eine solche Welt niemals geben wird. 

 

Menschen sind gierig und können viel Schaden anrichten. 

Es wird immer jemanden geben, der keinen Frieden haben 

will, sondern Macht. Es wird immer jemanden geben, der 

eine andere Meinung vertritt. Jemand, der sich lieber mit 

anderen anlegt, als ihrer Meinung zu akzeptieren. Trotzdem 

ist das okay. Wäre das nicht okay, dann hätten wir alle keine 

Meinungsfreiheit. Es ist so einfach, die gleiche Fehler zu 

machen wie unsere Vorfahren. Wir können nicht sauer auf 

jemanden sein, der den Unterschied zwischen richtig und 

falsch nicht erkennen kann. Wir können auch nicht sauer 

auf jemanden sein, nur weil wir einen anderen Standpunkt 

vertreten. Wir können die Leute die nicht einmal ihre 

Augen öffnen wollen, nicht zwingen zu sehen und sich der 

Wahrheit stellen. Man kann nur hoffen, dass sie eines Tages 

unterschiedliche Lebensweisen akzeptiert und respektiert 

werden. Dass die Menschen über ihren eigenen Glauben 

hinausschauen und die Welt auch durch die Augen der 

anderen sehen. Aber wie gesagt, die Geschichte findet 

einen Weg, sich zu wiederholen. Hoffentlich wird das Jahr 

2020 ein Weckruf, mit all dem, was in diesem Jahr auf der 

ganzen Welt passiert: George Floyds Tod, Kim Jong-Un, 

der seinen Tod vortäuscht, und die halbe Welt, die in der 

Quarantäne ist. Vielleicht ändern sich die Leute. Vielleicht 

entwickeln wir uns und werden bessere Menschen, nicht 

nur für uns, sondern für unsere gesamte Existenz. Wir 

sollten diese Zeit nutzen, um wirklich über die Zukunft 

nachzudenken. Wir sollten darüber nachdenken, welche 

Welt wir der nächsten Generation überlassen möchten. 

Was können wir als Gesellschaft tun, damit meine 

Hoffnungen und Träume verwirklicht werden? Diese 

Frage habe ich mir oft gestellt. Die beste Antwort, konnte 

ich in dem Lied „Man in the Mirror“ von Michael Jackson 

finden: “I’m starting with the man in the mirror. I’m asking 

him to change his ways(…). If you want to make the world 

a better place. Take a look at yourself, and then make a 

change.” Ehrlich gesagt hätte ich es selbst nicht besser 

sagen können, ich stimme den Worten von Herrn Jackson 

vollkommen zu. Der einzige Weg, wie wir die Welt zum 

Besseren verändern können, besteht nicht darin, andere 

zu ändern, sondern an dir selbst zu arbeiten. Niemand 

ist perfekt und niemand wird jemals perfekt sein, in 

meiner Welt ist Unvollkommenheit die beste Perfektion. 

In einer Welt, in der jeder anders ist, kann das Konzept 

der Perfektion nicht existieren. Das Wort Perfektion setzt 

voraus, dass es nur eine Form der Perfektion gibt, das 

bedeutet, dass man als unvollkommen angesehen wird, 

wenn man nicht auf eine bestimmte Art und Weise handelt 

oder wenn man anders aussieht. Wie ich bereits erwähnt 

habe, liegt die Schönheit in der Vielfalt. Die Anerkennung 

der Vielfalt ermöglicht es, die Welt aus unterschiedlichen 

Perspektiven zu betrachten. Es ermöglicht uns, breiter zu 

denken und zu verstehen. Da wir also an uns selbst arbeiten 

und unsere eigenen Fehler beheben sollten, befürchte ich, 

dass wir am Ende, alle nach Perfektion streben und die 

schöne Seite der Vielfalt vergessen werden. Also bitte ich 

die Leute, “change your ways”, wie Michael Jackson einmal 

sagte, aber nicht zu vergessen, wer sie sind, und dass die 

Gesellschaft uns keine Vorgabe machen sollte, was perfekt 

ist. Wenn wir uns alle bemühen, uns selbst zu ändern, anstatt 

anderen die Schuld zu geben, könnten wir tatsächlich die 

Chance haben, meine Wünsche für eine bessere Welt zu 

erfüllen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, kann dies nur 

funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten. 

 

Meine Erwartungen an eine neue Welt mögen hoch sein, 

aber ich bin sicher, wir können sie eines Tages erreichen. 

Ich bin gespannt, das Ergebnis zu sehen und noch 

gespannter, was die neue Generation unsere Kinder mit 

der Welt machen wird. Werden sie die gleichen Fehler 

machen wie ihre Eltern oder werden sie besser sein und 

nach „Perfektion“ streben? Diese Frage kann nur die Zeit 

beantworten. Bis dahin kann ich nur weiter träumen von 

einer besseren Zukunft für mich und meine Kinder. 

 

Und, wer weiß: Vielleicht wird 2045 auch das Jahr der 

fliegenden Autos sein. 

 
Moshweshwe Maier, 8c

75 JAHRE VEREINTE NATIONEN DER WELT
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CORONA ART COMPETITION

Ines Julve Ros, 8b

Annika Röhner, 8bLesedi Buys, 8c

Anneliese Hindelang, 7cKezraahi Naicker, 8d

Jessica Betsalel, 8c

Alejandro Regueros-Wessels, 8d Karl Barbour, 8c Gabriela Mladenov, 8b Heather McQuarrie, 8b

Lena Bachmeier, 7c

Lucas Heinrich, 7c

Carmen Hess, 7b
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Lesedi Sefolo, 12c

Oberstufe 
(Klassen 10-12) 8

KUNST DER MITTELSTUFE

Dian Ehrke, 8d

Sebastian Vladimirov, 8d

Amy Schwarz, 7c

Lesedi Buys, 8c

Annika Erasmus, 8b

Cheyenne Lühning, 8c

Lucien Dimtchev, 8b

Annika Röhner, 8b

Leah Dürig, 7c
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 Hinten  Pierre Stheeman, Daniele Burini

 Mitte  Pascal Günther, Saleemah Dollie, Philipp Schollenberger, Tim-Philipp Niederheitmann,  

Michael Broschk-Blake, Ayushmaan Maharaj 

 Vorne  Chiara Bachmann, Elena Hess, Unna Steck-Stricker, Dr. Baumgartner, Emma Tchiorniy,  

Nadja Giessen-Hood, Maxine Wissler

Klasse 10a
Dr. Frank Baumgartner

 Hinten  Mark Alexandrov, Sebastian Baker, Keanu Reuss, Kai Heinermann, Alexander Schmitz, Simon Chasi, 

Sebastian Steiner 

 Vorne  Catherine Creaven, Celina Roediger, Lungelo Nkosi, Herr Scholz, Anna Füllemann, Siobhan Butler,  

Ane Julve Ros

Klasse 10b
Herr Christopher Scholz
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 Hinten  Dave Alwan, Naseem Hassim, Ethan Da Silva, David Schmidt, Calin Nagoor, Aleksa Kokot, Tom Miles

 Mitte  Malika Dramat, Oliver Braun, Shekinah Mvula, Erin Blanchard, Sibusiso Nyembe, Leah Fisher,  

Taskeen Tayob, Tlotlang Ntwaeaborwa 

 Vorne  Samsara Mokoena, Natalija Bozovic, Liya Siziba, Frau Hobbs, Tamika Kadalie, Aisha Kwenamore, 

Boitumelo Ngakane 

 Es fehlt:  Khanya Stucki

Klasse 10c
Frau Jacqueline Hobbs

 Hinten  Jovan Asanin, Omphile Ramotsho, Luc Neusinger, Timothy Dunn, Amini Emungu

 3. Reihe  Qiyaam Patel, Jürgen Pommersheim, Anton Petrov, Jaden Petersen, Leeland Holmes 

 2. Reihe  Victoria Koleva, Nimué Höfinger, Nizar Boorany, Ntsako Joy Ravele, Qhubela Mponco, Thato Makgabutlane 

 Vorne  Precious Tshabalala, Tayla Booth, Mihle Manqindana, Mrs Newton-Fatkin, Jordan Scorgie, Jayden Petersen, 

Anita Grässer

Klasse 10d
Frau Nina Newton-Fatkin

190 191



 Hinten  Markus Holtmann, Daniel Oberholzer, Philipp Dresel, Sven Langenhorst, Alexander Mornau,  

Roxanne Collett

 Mitte  Saskia Reymann, Paul Butros, Dino Koch, Anil Quitter, Niklas Bade, Sabrina Kraus 

 Vorne  Kaytlyn Cannel, Leonie Rösch, Nikola Volavsek, Frau Wiethe, Maika Reymann, Thembelihle Mchunu, 

Naledi Zeidler

Klasse 11a
Frau Raika Wiethe

 Hinten   Chisomo Baumgart Dos Santos, Gauta Chauke, Bradley Ranaka, Thato-Ya-Ona Mokwena,  

Lindani Siziba

 Mitte  Brooklyn Woods, Alyssa Fischer, Ntando Cebekhulu, Zinza Nyandeni, Khanyi Shange, Nicola Fischer

 Vorne   Ammaarah Patel, Boikanyo Kgasi, Karabo Shange, Mrs Wilkins, Keabetswe Matshidiso,  

Sinenhlanhla Madondo, Amy Janz

 Es fehlt  Michaela Hendrix

Klasse 11b
Frau Marian Wilkins

192 193



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

 Mitte  Atarah Tremmel, Shalom Mvula, Zidaan Desai, Kaela Tondo, Monthati Mpuru, Ms Bucceri

 Vorne   Modreen Moyo, Nobuhle Magwe, Asange Poto, Aidan Schwörer, Kemisetso Peta, Keana Khan,  

Jahanvi Singh

 Es fehlt  Jasmine Symons

Klasse 11c
Frau Venita Bucceri

 Hinten   Olivia Schenck, Maximilian Nuppenau, Christopher van Warmelo, Cameron Cheney, Adrian Jäger,  

Martin du Plessis, Julia Gaylard

 Mitte   Andrea Granig, Alexander Bade, Akani Swana, Claudia Cipriani, Naomi Mauser, Leon Palapies, Noah Baur, 

Claudia Burgesmeir 

 Vorne   Nobuhle Zondo, Lola Ross, Jessica Neff, Herr Hindelang, Melanie Neff, Elizabeth McQuarrie,  

Aiysha Mohammed

Klasse 12a
Herr Florian Hindelang
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 Hinten  Monique Dass, Talia Springfield, Joel Haggis, Chaande Mazoka Bonitto, Ishma Rizwan

 Mitte  Caine Petersen, Isabel Organ, Lwazi Tshabangu, Tristan van der Walt, Catherine Stephens, Daniel Naidoo

 Vorne  Daisy Mulryan, Liesl Janse van Rensburg, Tadiwa Fengu, Mrs Young, Amogelang Nkosi, Amaani Dadoo, 

Bokamoso Lebogo

Klasse 12b
Frau Tammarin Young

 Hinten  Asante Lwanda, Michael Alderton, Kabelo Pilusa, Lesedi Sefolo

 Mitte  Luka Botes, Litha Mda, Jonathan Gooch, Sven Holtzhausen, Musi Moyo, Nicholas Eichhorn

 Vorne  Nonkululeko Mbokazi, Msizi Gama, Sindiswa Dube, Ms Gibb, Karen Mvula, Jordan Reid,  

Anifa Ngcongo 

Klasse 12c
Frau Samantha Gibb
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 Hinten  Thandeka Bella Msomi, Oarabile Mathibe

 Mitte  Raeesa Ali Garga, Mia Gardner, Malizo Mzamo, Kian Da Silva, Carla Starkey, Ms Hanouch  

 Vorne   Nakysha Uren, Tanya Grässer, Jadin Le’Koma, Uhlamurile Makhubela, Glerick Mboweni, Nicole Oliver, 

Tatenda Dlali

Klasse 12d
Frau Dena Hanouch

MATRIKULANTEN 2020

Klasse 

12a

Adrian JägerAndrea GranigJulia Gaylard

Cameron Cheney Claudia Cipriani Martin du Plessis

Claudia BurgesmeirNoah BaurAlexander Bade
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Olivia SchenckLola RossLeon Palapies

Naomi Mauser

Jessica Neff Melanie Neff Maximilian Nuppenau

Aiysha MohammedElizabeth McQuarrie

Tadiwa FenguMonique DassAmaani Dadoo

Nobuhle Zondo

Joel Haggis

Christopher van WarmeloAkani Swana

Bokamoso LebogoLiesl Janse van Rensburg

Klasse 

12b
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Caine PetersenIsabel OrganAmogelang Nkosi

Chaande Mazoka Bonitto Daisy Mulryan Daniel Naidoo

Catherine StephensTalia SpringfieldIshma Rizwan

Sindiswa DubeLuka BotesMichael Alderton

Lwazi Tshabangu Tristan van der Walt

Nicholas Eichhorn Jonathan GoochMsizi Gama

Klasse 

12c

203202



Karen MvulaMusi MoyoLitha Mda

Sven Holtzhausen Asante Lwanda Nonkululeko Mbokazi

Jordan ReidKabelo PilusaAnifa Ngcongo

Tatenda DlaliKian Da SlivaRaeesa Ali Garga

Lesedi Sefolo

Mia Gardner Jadin Le‘KomaTanya Grässer

Klasse 

12d
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Nicole OliverMalizo Mzamo

Nakysha Uren

Thandeka Bella Msomi

Carla Starkey

Uhlamurile Makhubela Oarabile Mathibe Glerick Mboweni

Was für tolle Schülerinnen und Schüler, was für fabelhafte 

Kolleginnen und Kollegen! 

Mir hat der Onlineunterricht Spaß gemacht, auch wenn 

Schule in Präsenz natürlich zehnmal besser ist. 

Aber: Auch online funktioniert das kooperative Lernen, 

auch online geht es kreativ und lebendig zu, auch online 

können Beziehungen aufrechterhalten werden, solange 

sich alle darauf einlassen. Meine Highlights waren: 

• ein lebendig-dynamisches Planspiel im Geschichts-

unterricht, das zum Beispiel die „Julikrise 1914“ ganz 

anders löste, als es in der historischen Realität der Fall 

war, nämlich durch eine diplomatische Beilegung des 

Konflikts, und damit zeigte, wieviel wir Menschen im 

letzten Jahrhundert (zumindest theoretisch) gelernt 

haben! 

• dass man auch digital eine Atmosphäre wie in einem 

Ballsaal der Goldenen Zwanziger herbeizaubern kann 

(siehe Foto) 

• die vielen Fotos, Filme und Aktionen in den sozialen 

Medien: Unsere Marketingabteilung hat dafür gesorgt, 

dass die DSJ Family sichtbar und aktiv blieb, von 

der Bewegungschallenge bis zum gemeinsamen 

Jerusalematanz!

•  und am allermeisten: Wieviel wir alle von- und 

miteinander gelernt haben! Wir blieben über die Zeit des 

Distanzlernens miteinander vernetzt und verbunden, 

tauschten uns aus, gaben uns gegenseitig Hilfen und 

Tipps, für mich war das eine große Bereicherung, „we 

are the tools“! 

Danke an alle, die zum Gelingen beigetragen haben! 

Raika Wiethe

“WE ARE THE TOOLS!” 
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Klassenfahrt des 11. Jahrgangs nach Babanango 

Das Abenteuer begann, sobald wir in die Busse stiegen. 

Nach einer sehr langen Busfahrt erreichten wir endlich 

das Lager. Wir waren alle sehr aufgeregt, das Camp zu 

sehen und dass das eigentliche Abenteuer beginnen 

kann. In unserer ersten Nacht dort machten wir eine 

Nachtwanderung im Reservat. Zuerst war es beängstigend, 

weil wir die Tiere um uns herum hören konnten, aber sie 

meistens nicht sehen konnten. Aber dann haben wir es 

wirklich genossen, draußen in der Natur zu sein und frische 

Luft zu schnappen. Am nächsten Tag war es kalt und nass 

und auf dem Weg zu dem Ort, den wir besuchen wollten, 

brach unser Bus zusammen. Wir mussten alle aus dem 

Bus steigen und in drei Gruppen aufgeteilt werden, damit 

die Reservewagen uns auf die Spitze des Hügels bringen 

konnten. Obwohl das schlecht klingen mag, hatten wir alle 

Spaß daran, im Regen zu tanzen und zu singen und als 

Jahrgang Zeit miteinander zu verbringen. Wir mussten 

uns alle in einen Bus quetschen und die Party ging von 

dort aus weiter. Danach waren alle gut gelaunt, obwohl es 

ein langer kalter Tag war. In diesem Camp hat uns Musik 

wirklich zusammengebracht. Einer der Jungs hat einen 

großen Lautsprecher mit ins Camp gebracht und jeden 

Abend saßen wir am Lagerfeuer und spielten alle Arten 

von Musik. Es wurde gesungen, getanzt und und gelacht. 

The best rap battle ever!

The Grade 11 camp of 2020 was the best camp ever. The 

whole aim of this camp was to bring the two streams, 

both NSC and Kombis, together. We have always been 

separated; some of us have barely spoken to one another. 

Thanks to this camp, we all formed some kind of bond.

At first, when we were at the camp and needed to take the 

buses to visit places as a group, we were literally separated. 

There was the ‘Kombi’ bus and the ‘NSC’, although only 

a few NSC kids were in the Kombi bus. The second day 

was the best though. People were playing music with their 

speakers, and others started joining in by dancing/singing/

rapping along with the different songs. There was even a 

point where we all made a huge circle for a rap battle and 

that was the best.

On the third day, we were heading to an obstacle course. 

We were all mixed in different teams, and allocated to 

different stations. I had an accident at one of the obstacle 

courses where my wrist was cut open. I cried so much, 

because I thought my hand was going to fall off.

I had to be rushed to the hospital – which took around three 

hours to get there. Luckily for me, I was treated to McDonald’s 

and went to the beach to take my mind off everything that 

happened. DISCLAIMER: I am not encouraging you to injure 

yourself so as to be treated nicely.

When I got back, nearly everyone (both Kombi and NSC) 

were there checking if I was okay. Towards the end, we had 

to write Valentines letters to the people we may have not 

spoken to, but wanted to let them know how we feel about 

that person. Most of us got letters from people we had 

barely spoken to. It made us feel good about ourselves.

I personally felt as though the trip has really changed the 

way we are with each other, and has somehow brought 

us closer together. We may not always hangout together 

or talk all the time, but I know that we have a new level 

of respect for each other and the memories will never be 

forgotten.

Lindani Siziba, 11b

VEREINT IM ABENTEUER 
An einem Abend gab es sogar einen Rap-Battle zwischen 

den Schülerinnen und Schülern.  Leute, von denen man es 

nicht erwarten würden, nahmen an diesem Wettkampf teil. 

Wir sind auch zum Glück mit wirklich coolen Lehrerinnen 

ins Camp gefahren. An einem wirklich heißen Tag, an 

dem wir nicht die eine Aktivität machen wollten, haben 

die Lehrerinnen uns geholfen, die Campleitung davon zu 

überzeugen, dass wir diese Aktivität einstellen und uns 

stattdessen alle im neuen Pool schwimmen lassen, damit 

wir uns abkühlen konnten. Es fühlte sich an, als wären wir 

alle zusammen in Urlaub gefahren. Am letzten Abend 

hatten wir eine Talentshow, die zum großen Teil sehr witzig 

war. Die meisten haben etwas vorgeführt. Der Beitrag 

der Lehrerinnen war bei weitem der beste und lustigste. 

Wir saßen alle ein letztes Mal am Lagerfeuer als Gruppe 

und dachten über mögliche Warcries nach. Als Gruppe 

waren wir alle sehr begeistert und hatten so viele gute 

Ideen für unseren möglichen Warcry. Wir beschlossen 

schließlich, einen Warcry aus einer Mischung der besten 

Ideen zu machen. Stolz, nicht als NSC und Kombi, sondern 

als ein Jahrgang, haben wir unser Lied lauthals mehrmals 

gesungen. Das hat uns nicht nur in diesem Augenblick 

vereint, sondern auch unser Zusammengehörigkeitsgefühl 

für die nächsten zwei Jahre gesichert.

Kaytlyn Cannel, 11a 
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„STETS FINDET ÜBERRASCHUNG STATT.
DA, WO MAN’S NICHT ERWARTET HAT.“ (Wilhelm Busch)

Eigentlich erlebt man ja meistens „zweite“ Jahre als Jahre, 

in denen man ausgehend von den zuvor gemachten 

Erfahrungen in Ruhe gezielt an Verbesserungen arbeiten 

kann. Das zweite Jahr als Oberstufenkoordinator entfaltete 

aber auf Grund der radikal veränderten (Schul-)Wirklichkeit 

eine ganz eigene Dynamik, die es ständig erforderlich 

machte, neue Wege zu denken und auch zu beschreiten. 

Oberstes Ziel war dabei, dass keiner der Oberstufen-

schülerinnen und -schüler auf Grund der äußeren Umstände 

ein Schuljahr verliert. Entsprechend galt es, ständig 

neue Szenarien zu entwickeln, um den sich wiederholt 

veränderten Rahmenbedingungen und Vorgaben der 

deutschen und südafrikanischen Behörden gerecht zu 

werden. Entsprechend wurden etwa folgende Fragen 

ernsthaft diskutiert: 

Sollen Klausuren oder gar Abiturprüfungen auf dem 

Parkplatz eines Einkaufszentrums stattfinden, falls der 

Lockdown das Schreiben an der Schule unmöglich macht? 

Kann man sich für Prüfungen beim Joggen oder gar beim 

Gassigehen treffen? Welche Möglichkeiten bestehen, 

Klausuren ggf. ganz zu ersetzen? Kann man ein Abitur 

ganz ohne schriftliche und/oder mündliche Prüfungen 

durchführen? Ist das Vorrücken in die Oberstufe auch ohne 

Zentrale Klassenarbeit denkbar? Usw. usw. 

Zunächst schien keine Idee zu abwegig, um unsere 

zentrale Vorgabe, dass, wenn nur irgendwie möglich, alle 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erfolgreich das 

Schuljahr 2020 absolvieren, also die 10a und 10b in die  

11. Klasse vorrücken können, die 11a problemlos in die  

12. und damit Richtung Abitur wechseln kann und die 12a 

erfolgreich ihr Abitur ablegt. 

Dies schien in Teilen nicht möglich, und trotzdem, wenn 

man nun am Ende des Schuljahres zurückblickt, verlief dann 

doch alles (fast) wie immer, ja fast schon langweilig normal: 

Die Klausuren und (Abitur-)prüfungen wurden geschrieben, 

die mündlichen (Abitur-)Prüfungen konnten durchgeführt 

werden und am Ende werden alle Schüler ein Zeugnis in der 

Hand halten. 

Dass dies der Fall ist, ist zunächst einmal der Verdienst 

der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die mit 

unglaublicher Flexibilität, Offenheit und einem großen 

Schuss positivem Vertrauen der Schule gegenüber sich 

auf alles eingelassen und dabei immer das Beste daraus 

gemacht haben. Genauso bedarf es hier aber auch 

eine ebenso motivierte Verwaltung, Schulleitung und 

Lehrerschaft. Was hier alles möglich gemacht wurde, wie 

sehr alle bereit waren, an einem Strang zu ziehen, um die 

Schüler erfolgreich durch dieses Jahr zu führen, beeindruckt 

mich immer noch nachhaltig. 

Hier hat sich am Ende auf allen Seiten der berühmte DSJ-

Geist gezeigt, der diese Schule für alle Beteiligten so 

einmalig macht und erklärt, warum man sich selbst unter 

schwierigsten Rahmenbedingungen nicht entmutigen lässt.

Schließlich benötigt man aber auch auf deutscher und 

südafrikanischer Seite Entscheidungsträger, die pragma-

tisch Lösungen suchen. Hier möchte ich namentlich Herrn 

Knieling nennen, dem für uns zuständigen KMK-Beauftrag-

ten, der immer für uns ansprechbar und dabei offen war, 

gemeinsam mit uns Lösungen zu finden.

So kann man das Buch zum Oberstufen-Schuljahr 2020 

schließen, das am Ende ein erfolgreiches wurde – und 

trotzdem in dieser Form nicht nach einer Wiederholung 

verlangt. 

Florian Hindelang, Oberstufenkoordinator
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ABITUR- UND VALEDICTIONREDE

Liebe Absolventinnen und Absolventen,

sehr geehrte Eltern und Angehörige,

liebe Mitglieder des Vorstands und anderer Gremien, 

geschätzte Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter,

sehr verehrte Gäste. 

Ich heiße Sie herzlich willkommen zur offiziellen Valediction 

des Jahrgangs 2020 der Deutschen Internationalen Schule 

Johannesburg. 

I also extend a warm and special welcome to all our English 

speaking guests, especially the parents of our Matriculants. 

I apologise and ask for your understanding for this unusual 

and probably less enjoyable arrangement. It is sad because 

the Valediction is one of our highlights every school year. 

But many other schools cancelled their Valediction and 

Matric Ball completely, which we have tried to avoid. 

However, we also did not want to put our graduates at risk, 

because they still have to write exams. This online event is 

the result of a difficult compromise. 

Das Bestehen des Abiturs und des National Senior 

Certificates war auch in den vergangenen Jahren eine 

große Leistung, doch dies gilt in ganz besonderem Maße 

in diesem Jahr 2020. 

Deshalb beglückwünschen wir euch, die 46 Matrikulanten 

und 21 Abiturienten, ganz herzlich zu eurem Schulabschluss. 

Eure Familien, eure Lehrkräfte, aber vor allem ihr selbst 

könnt sehr stolz auf eure Leistungen sein.

Was für ein unglaubliches Jahr liegt hinter uns allen und 

ihr, liebe Absolventen und Absolventen, mitten drin, im 

wichtigsten Jahr eurer Schulzeit. Hätte uns im Januar 

jemand erzählt wie dieses Jahr 2020 verläuft, hätten wir 

es schlichtweg als völlig absurd abgetan. 

Denn wer hätte sich vorstellen können, dass ein Virus über 

Monate hinweg die gesamte Welt nahezu zum Stillstand 

bringt. Manchmal fühlte man sich wie ein Nebendarsteller 

in einem Science-Fiction Film.

Aristoteles sagte vor 2500 Jahren sinngemäß:

 „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders 

setzen, um unser Ziel zu erreichen.“ 

Und genau das, liebe Zuhörer, haben wir in beeindrucken-

der Weise alle gemeinsam getan. Das Ziel war der Schul-

abschluss, doch es war kein Wind, sondern ein Orkan, ge-

gen den wir ankämpften. 

Wir bekommen sehr viel Lob für die Art und Weise wie 

wir diese Krise bisher gemeistert haben. Und ich gebe 

dieses Lob gerne an die ganze Schulfamilie weiter, denn 

eines ist unstrittig: Ohne die Zusammenarbeit zwischen 

Vorstand, Schulleitung, Lehrkräften, Verwaltung, Eltern 

und vor allem euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wäre 

dies nicht möglich gewesen. Als Schulleitung oder Kapitän 

kann man vielleicht den Befehl geben, die Segel anders zu 

setzen, aber gesetzt werden müssen sie von anderen – am 

besten von allen gemeinsam. Wie wir heute wissen hatten 

wir hierbei oft eine glückliche Hand, zum Beispiel bei 

der Entscheidung über viele Monate hinweg konsequent 

auf E-Learning zu setzen und dies nach und nach zu 

verbessern. 

Als der Orkan am 15. März auf uns hereinbrach und 

Präsident Ramaphosa verkündete, dass die Schulen ab dem 

18.März geschlossen werden, hatten wir genau drei Tage 

und drei Nächte Zeit entsprechende Vorbereitungen zu 

treffen. Unglaublich, aber wahr, bereits am 19. März hatten 

wir über 300 virtuelle Klassenzimmer eingerichtet und die 

ersten Fortbildungen für die Lehrkräfte abgehalten. Am 

Montag, den 23. März hielten wir bereits die ersten Online-

Unterrichtsstunde. Ein bis dahin in Schulen wenig verbreitetes 

Programm sollte von nun an Wochen und Monate lang unser 

tägliches Leben bestimmen. Die oft widersprüchlichen 

Informationen seitens der südafrikanische Regierung waren 

dabei nicht immer eine Hilfe.

Zwei Dinge waren von Anfang an klar. Erstens: Die Vielfalt an 

unserer Schule, also die der Schiffsmannschaft, auf die wir 

so stolz sind, stellte nun eine besondere Herausforderung 

dar. Während einige von Beginn an optimale Bedingungen 

für das E-Learning hatten und manche Eltern einen Stab 

von Nachhilfelehrern rekrutierten, saßen andere zu Hause, 

in beengten Verhältnissen, ohne Gerät, ohne Internet und 

im schlimmsten Fall ohne Strom. (Sagen wir mal so, um 

bei meinem Zitat zu bleiben: Einige unserer Jungmatrosen 

waren völlig unzureichend ausgerüstet für die neue 

Fahrtrichtung bei Windstärke 12.)

Zunächst wollten wir diese Schüler wöchentlich mit 

Arbeitsmaterial versorgen, doch als die Regeln für die 

Ausgangssperre veröffentlicht wurden, war klar, dass dies 

nicht möglich war. Diese Situation rüttelte wirklich an den 

Grundfesten unserer Schule, weil wir stets versuchen, 

die Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler 

zumindest im schulischen Umfeld zu gewährleisten. 

Zweitens war auch klar: Wir müssen zuerst an die Schüler 

der Oberstufe, also an Euch, denken. Dank der großartigen 

und mutigen Unterstützung des Elternbeirats gelang uns 

selbst unter den strengen Level 5-Bedingungen, also 

Windstärke 12, sehr schnell 27 Laptops an Schüler der 11. 

und 12. Klassen sowie Gutscheine für Daten zu verteilen. 

Mitte April genügte ein Aufruf und wir hatten innerhalb 

von wenigen Tagen über 70.000 Rand für besonders 

bedürftige Familien unserer Schulgemeinschaft gesammelt 

und konnten diese in Form von Einkaufsgutscheinen 

weitergeben. 

Insgesamt waren die letzten Monate dennoch von großer 

Ungewissheit geprägt, niemand wusste, wie lange die 

Ausgangssperre auf Level-5 anhalten würde, viele Familien 

waren wochenlang ohne Einkommen, sechs Lehrkräfte in 

Deutschland und oft völlig widersprüchliche Informationen 

der Regierung. Mit anderen Worten: Passagiere seekrank, 

sechs Mann über Bord und der Leuchtturm ausgefallen. 

In dieser Phase arbeiten wir sehr eng mit ISASA, der 

Deutschen Botschaft und unserem medizinischen 

Beratergremium zusammen. Dafür bedanke ich mich bei 

den Verantwortlichen ganz herzlich.

Wir mussten unter allen Umständen vermeiden, dass dies 

für unsere Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 

ein verlorenes Jahr wird. Deshalb haben wir uns im 

Hintergrund auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, weil 

wir sicherstellen mussten, dass die Noten der 12. Klassen 

sowohl von der südafrikanischen, aber vor allem von den 

deutschen Behörden anerkannt wurden. 

Es war eine wirklich verrückte Zeit, denn man durfte 

bei Level 5 zwar einkaufen und ab Level 4 auch drei 

Stunden joggen, aber niemand durfte eine Schule 

betreten, um Klausuren zu schreiben. Doch durch die 

gemeinsame Kraftanstrengung von euch, euren Familien 

und unseren Lehrkräften haben wir und vor allem ihr 

es geschafft. Deshalb möchte ich mich euch für euer 

Durchhaltevermögen bedanken sowie stellvertretend 

und namentlich vor allem bei den Klassenleitungen Frau 

Young, Frau Hanouch und Frau Gibb und natürlich bei 

den Koordinatoren Frau Hobbs und Herrn Hindelang.  
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YOU CAN DO ANYTHING!

In England in 1963, a gang of 17 robbers stole 2,6 million 

pounds using ONLY a metal bar as a weapon in what 

became known as the Great Train Robbery!

In the 1970s and 80s, former Haitian President “Baby Doc” 

Duvalier allegedly stole the equivalent of 4% of Haitian GDP 

for every year he was in power, using ONLY his position as 

the country’s leader!

In 2020 the matric year that was rightfully yours was stolen 

using ONLY a deadly virus and possibly a healthy dose of 

propaganda!

But this did not stop you.

At times I know you lost hope and over and over asked 

yourself why this was happening at your big moment. 

There are no answers for that. 

I have often lamented that I was unable to have that full 

matric experience with you; I would have liked to be there 

more than I was able to, so I can only imagine how you felt. 

WE WERE ROBBED!

But know this: if you prevailed in 2020 (as you have), you 

can do anything!

Nevertheless, I am thrilled to have shared the last couple of 

years with you where I got to know:

• some incredibly funny, kind and creative people 

• some kind, charismatic and generous people

• some deep, kind and introspective people 

• some unique, adventurous and kind people

All 16 of you fit into one or more of those categories and 

– you may have noticed the repetition of one word: kind.

Your warmth and kindness to each other and to me was 

what made this year tolerable and even a success. This is a 

year that will never be forgotten. 2020 will be remembered 

for all the wrong reasons, but the class of 2020 will be 

remembered for your strength, tenacity and kindness. 

When I look at the mural by the hockey field painted by the 

Class of 2017 which states: “The future is in your hands”, I 

realise that I am okay with that; I am okay with the future 

being in the hands of this amazing youth. 

And no English teacher’s speech could be complete 

without a quote from a poet, I will quote from Ezra Pound’s 

These Fought in Any Case: 

“Fortitude as never before

frankness as never before,

disillusions as never told in the old days…”

But you persevered. Congratulations!

Samantha Gibb, class teacher 12c

67 Absolventen in diesen Zeiten durch das NSC bzw. Abitur 

zu bringen ist eine ganz besondere Leistung. Vielen Dank 

dafür!

Im Vergleich zu euren Koordinatoren habt Ihr, liebe 

Absolventinnen und Absolventen des Corona-Jahrgangs, 

bei mir eigentlich immer einen sehr entspannten Eindruck 

hinterlassen, sowohl bei den schriftlichen wie auch bei den 

mündlichen Prüfungen. Doch wie bereits erwähnt, waren 

eure Arbeits- und Lernbedingungen sehr unterschiedlich, 

aber einige von euch haben die Vorteile des E-Learning ganz 

bewusst für sich genutzt und konnten ihre Leistungen in 

diesem Schuljahr sogar verbessern. Auf die Frage, wie dies 

möglich sei, erhielt ich die Antwort, dass die freie Zeiteinteilung 

dazu genutzt wurde intensiv an den individuellen Schwächen 

zu arbeiten. Diese Antwort zeugt von so viel persönlicher 

Reife, dass man das Reifezeugnis, wie man das Abitur in 

Deutschland auch nennt, mehr als verdient.

Auf der anderen Seite wurde aber auch deutlich, dass 

E-Learning nicht für alle Personen gleichermaßen geeignet 

ist und dass diese Lernform von allen Beteiligten sehr 

viel Selbstmotivation, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle 

verlangt. 

All denjenigen, die in diesem Jahr das NSC oder Abitur 

bestehen, können wir diese Eigenschaften deshalb in 

besonderem Maß bescheinigen, so dass sie auf die Zeit 

nach der Schule bestens vorbereitet sind.

Es ist kein Zufall, dass diese Eigenschaften alle mit dem 

Wort „Selbst“ beginnen, denn das soziale Miteinander kam 

in diesem Jahr sicherlich viel zu kurz, was wir sehr bedauern.

Doch zweifelsohne haben wir in diesem Jahr dennoch 

Vieles gelernt, was in keinem Lehrplan steht. Da Lernen 

selten nutzlos ist, bin ich deshalb überzeugt, dass die 

Kompetenzen, die ihr auf dieser aufregenden Fahrt 

erworben bzw. unter Beweis gestellt habt, euch auf euren 

nächsten Fahrten, ob im Studium oder Berufsleben, sehr 

nützlich sein werden. 

Eigentlich wollte ich damit abschließen, dass jemand 

der seinen Schulabschluss während Covid-19 machte, 

das Schlimmste hinter sich hat. Doch da noch kein Ende 

dieser Krise absehbar ist und ihr schon bald andere Häfen 

ansteuert, kann ich euch das leider nicht versprechen. 

Sicher bin ich mir allerdings, dass euch diese Zeit im 

Nachhinein eher gestärkt als geschwächt hat, und ihr auch 

deshalb positiv in die Zukunft blicken könnt. 

Für diese, eure Zukunft wünschen ich euch persönlich und 

im Namen der Schulfamilie alles Gute und vergesst nicht:

„Auch wenn Ihr den Wind nicht ändern könnt, könnt ihr 

immer noch die Segel anders setzen um eure Ziele zu 

erreichen.“

Vielen Dank.

Thomas Bachmeier, Schulleiter
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Liebe Anwesenden, liebe Schülerinnen und Schüler der 

12a, nein, jetzt auf jeden Fall: liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten!

Wow, was für eine verrückte Reise liegt hinter euch. 

Eine Reise, bei der ich euch in den letzten zwei Jahren 

direkt begleiten konnte. Jetzt ist also wirklich schon die 

Valediction?

Ich muss ehrlich sagen, der Start in der 11. Klasse war 

eine echte Herausforderung. Dachte ich, ja, „meine“ 

erste schnuggelige 11. Klasse an der DSJ, die ich als 

Obertsufenkoordinator und Geschichtslehrer durch 

die letzten zwei Schuljahre begleite, so war die 

Überraschung dann doch sehr groß, als ich auf einmal in 

einem Klassenzimmer mit 23 Schülerinnen und Schülern 

stand. Ich hatte das Gefühl, dass auch ihr etwas davon 

überrascht wart, dass ihr zu Beginn lieber die Reise in 

den beiden kleinen VW Bullis hättet bestreiten wollen, 

die ihr aus der 10. Klasse kanntet... aber das Leben ist ja 

bekanntermaßen kein Wunschkonzert – und so fanden wir 

uns dann also zu Beginn der 11. in einem großen Metro-

Bus wieder. Und getreu eures Mottos: „Unterschätzt uns 

ruhig – das wird lustig!“, habt ihr euch dann doch schnell in 

eurem Metro-Bus zusammengefunden und mit Offenheit 

und vor allem Teamwork die zwei Jahre in Angriff 

genommen und bewältigt. Nur so war die Reise auch zu 

schaffen, denn die Straßen auf dem Weg zum Kombiabtur 

sind voller Potholes, der Motor kann überhitzen – und 

Klimaanlage hat der Bus leider auch nicht... Sicherlich hat 

für den erfolgreichen Weg eure Klassenfahrt in der 11. eine 

große Rolle gespielt, auch wenn eure Busfahrerin, Frau 

Goedicke, angeschlagen zurückkam (was aber nicht der 

Grund dafür war, dass ich euch zu Beginn der 12. als euer 

neuer Busfahrer übernommen habe, nein, ich wollte euch 

unbedingt als Klassenlehrer haben!). 

An dieser Stelle soll und möchte ich euch übrigens von 

allen Fachlehrkräften grüßen und euch von ihnen das Beste 

wünschen. Diese können nämlich leider nicht teilnehmen, 

weil sie gerade im Unterricht sind – also gerade dabei sind, 

eure Nachfolger für deren Busreise fit zu machen. Grüße 

und Wünsche also von Herrn Bell, Herrn Baumgartner, 

Frau Bökamp, Herr Fourie, Frau Goedicke, Herrn Kessel, 

Herr Lemmer, Frau Meisel, Frau Newton-Fatkin, Herrn 

Scholz und Frau Wilkins.

Ja, die ersten Klausuren kamen, ebenso die „geliebten“ 

zwei zusätzlichen Nachmittagsstunden am Dienstag 

und Donnerstag, wenn alle anderen nach Hause gehen 

durften, ihr aber mit euren Lehrern noch im Klassenraum 

bis fast 16:00 Uhr schwitzen musstet. Zwei Mitschüler 

verließen die Klasse... Kurzum: das Kombiabitur ist einfach 

etwas besonderes. Und kaum wart ihr in der 11. Klasse 

angekommen, schon ging es um die Festlegung der Fächer 

für das Abitur, um die Themen für die Präsentationsprüfung, 

um den Bildungslebenlauf, zählte praktisch jede Note für 

das Abitur... ja konnte das sein? 

Ihr wart tatsächlich schon in der 12. Klasse angekommen. 

Und da ging es dann noch mehr nur noch Schlag auf 

Schlag – alles noch verstärkt durch die besonderen 

Rahmenbedinungen seit dem 18. März. 2020. Und 

trotzdem: die Klausuren kamen, ihr habt sie geschrieben, 

das schriftliche Abitur kam, ihr habt es geschrieben, die 

Referate kamen, ihr habt sie gehalten, die mündlichen 

Abiturprüfungen kamen, ihr habt sie abgelegt... wenn ich 

das so sage, eigentlich ist es kaum zu glauben, dass dann 

doch alles so „normal“ abgelaufen ist. Dass lag natürlich 

vor allem an euch, denn ich konnte mich immer auf euch 

verlassen, natürlich aber auch an euren Eltern, euren 

Lehrkräften und der Verwaltung, also der ganzen DSJ-

Familie. Und jetzt also wirklich: ihr 21 sitzt nun tatsächlich 

alle hier in der Valediction vor mir.

Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Ich bin zur Zeit 

einfach vor allem sehr müde, denn die Zeit gerade in 

den letzten Wochen und Tagen kam mir besonders 

beschleunigt vor, denn kaum hatten wir die Vorbereitung 

abgeschlossen und mit dem mündlichen Abitur begonnen, 

schon war es vorbei. Und es gibt ein zweites Gefühl: das der 

Wehmut – denn ihr seid mir in den letzten zwei Jahren sehr 

ans Herz gewachsen, wart sogar gerade in den letzten drei 

Monaten mein „Familienersatz“, habt euch immer wieder 

persönlich bei mir erkundigt, wie es mir geht. Das hat mir 

sehr viel bedeutet. Vielleicht teilt ihr ja jetzt schon diese 

Gefühle von Müdigkeit und Wehmut. Ich hoffe auf jeden 

Fall, dass ihr, wenn auch vielleicht noch nicht jetzt, aber 

zumindest später, das Gefühl entwickelt, dass es – trotz 

aller besonderen Umstände – eine großartige Zeit war, auf 

die ihr mit Freude und Stolz zurückblickt. 

Jetzt heißt es aber Abschied nehmen, ihr müsst euren 

vertrauten Metro-Bus der letzten zwei Jahre verlassen. 

Aber ihr schafft das schon, denn: 

Uns unterschätzt niemand mehr – das war lustig!

PS: Zum Abiturtreffen in 10 Jahren komme ich gerne und 

bringe die Pizza mit – ihr müsst mich nur einladen!

Florian Hindelang, Klassenlehrer der 12a

DER WEG ZUM KOMBIABTUR IM METRO-BUS
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Dear Class of 2020!

I am honoured to have been asked by the school to say a 

few words to you on behalf of the parents.

It seems easier said than done…how do you write a 

valediction speech that resonates with all the other 

parents? I will try my best.

Most of you started their academic journey in Grade 1,  

12 years ago! 12 years, or to sound more dramatic  

4383 days ago! Not counting weekends and holidays it is 

slightly less, but still a very long time.

Many of you have formed deep friendships during this 

time, some of which will last a lifetime and some will phase 

out; and that is ok, because…and here comes the first piece 

of wisdom for the day:

Life is like a party. You invite a lot of people. Some will leave 

early, some will stay all night, some will laugh with you, and 

some will laugh at you. But in the end, after the fun a few 

will stay and help you clean up the mess. So take note of 

those that stick around and be sure to return the favour.

I am trying to stay away from the dreaded word that has 

taken over our lives…and it is not easy… Here we are, in a 

virtual meeting to celebrate your achievements. So much 

has been taken away from you this year, there was so much 

to be discovered, but let us not dwell on this, do not let it 

get to you, this too shall pass.

It is amazing how well you all adapted to new teaching and 

schooling methods!

Here, I would like to say a very special thank you to all the 

teachers and staff involved, who helped you through these 

challenging times; teachers who guided you, listened to 

you and helped you where help was needed.

Nelson Mandela once said: “It always seems impossible, 

until it is done!”

You did it! You are now ready for the next stage in your life.

We as your parents have guided you this far, sort of acting 

as a crash barrier, trying to keep you from rolling of the 

road. Now as you embark on becoming young adults we 

will lose some of our purpose, but (and I know I speak for 

all parents) we will always be there for you, guiding you, 

advising you, acting as your crash barrier if you need us to.

So to conclude, I thought of what advice one should give a 

young adult (and here I could have given you a list as long 

as my arm), but I narrowed it down to three points I think 

are quite important:

• be passionate in what you do

• be comfortable in your own skin

• and always try to be kind

I wish you all the best in everything that you do!

Mareike Neff

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE,  
UNTIL IT IS DONE!” (Nelson Mandela)
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Good afternoon to our teachers, Herr Bachmeier and Herr 

van Wyk, Grade 12’s, honoured guests and to the parents 

and family members watching this online. 

Standing up here today feels surreal. It is like in Game of 

Thrones, where every episode Jon Snow says: “Winter is 

coming”, and after a while everyone's like, okay Jon, but 

winter has always been coming and it's no closer. These 

past years our teachers have always been building us up to 

this moment, the end of Matric. After a while we got used 

to being told we would finish school, and it always felt so 

far away and almost impossible. And yet, here we stand 

today, Winter has come, our school time is at its end. Our 

thoughts are less centred on an upcoming sports project 

or an English speech and are more pre occupied with 

driving licences, university applications and plans around 

the big question: What will we do now?

It’s a bit intimidating to know that what we do now is 

left up to us. The future seems so large and daunting, 

and we feel so small and naïve. The world seems to grow 

crazier everyday with the climate changing, the fourth 

industrial revolution and worldwide political upheavals and 

THE FUTURE SEEMS TO BE BRIGHT
protests. We're going into a job market which is currently 

experiencing a huge change. More people than ever are 

working from home and doing virtual interviews and 

meetings. It seems like some of the changes caused by 

COVID are here to stay. Luckily this year has taught us a lot 

about online etiquette which will help in our future work 

places.

Luckily, our school has also made a monumental effort to 

prepare us for the future. Becoming an independent and 

hard-working person is one of the core values of the DSJ. 

So far, we've done an English anthology which was more 

like a university paper than a Grade 11 project. We had 

to motivate ourselves to do an hour of exercise a day for 

seven weeks, which was an example of what we'll have to 

do in the future when there are no sports teachers telling 

us to run around the field. 

But the future, although scary and without the structure of 

our school, seems to be bright. The students in this grade 

are pretty amazing. I know people who want to be teachers, 

engineers, pilots, vets, lawyers and so much more. Together 

our generation could build a world a bit greener and more 

peaceful than the world we've started in.

Let's not fear the future, when we know that we're prepared 

as best as we can be. Instead of dreading what is coming, 

let's face it head on. As Alan Kay said: “The best way to 

predict the future is to invent it.” So good luck to everyone 

in this last leg of the race.

Before we leave, we would like to thank the countless 

people who contributed to our school years. Firstly, a huge 

thank you to Herr Bachmeier and Herr van Wyk for pulling 

the school together this year, an almost impossible feat. 

I am sure we’re all grateful that we were allowed to finish 

school on time and not next year March. 

We would also like to take a moment to thank all the 

people behind the scenes who aren't praised often 

enough. Thank you to the librarians, the ground staff, the 

Marketing Department, those working in Administration 

and especially this year to the IT Department, who made 

sure that the online learning ran as smoothly as possible.

We're also eternally grateful for the support and love of 

our parents and family. The parents and siblings who had 

to endure all our stress and excitement this year. Thank 

you for always supporting us and sometimes forcing us 

into bed after too many marathon studying nights.

Of course, none of us would be here today without out 

teachers. A special thanks to all our class teachers and all 

the teachers who made the effort of providing extra classes 

in their subjects to help us prepare for our finals. You have 

watched us grow all these years and we will miss you. 

Now it is time for us to stop talking about the future and 

take our steps into it. Thank you everyone.

Elizabeth McQuarrie, Head Girl 2020
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PREISE UND EHRUNGEN  
FÜR ABSOLVENTEN KLASSE 12
A.  BUCHGUTSCHEINE

Englisch Muttersprache Karen Mvula 91,75%

Afrikaans 1. Fremdsprache Karen Mvula 84%

Deutsch als Muttersprache Jessica Neff 89%

German as 2nd additional Language Michael Alderton 95%

Französisch Julia Gaylard 89%

Mathematik Julia Gaylard
100%

Elizabeth McQuarrie

Mathematics Joel Haggis 86%

Mathematical Literacy Catherine Stephens 87%

Physik Julia Gaylard 89%

Aiysha Mohammed 89%

Chemie Julia Gaylard
94%

Elizabeth McQuarrie

Physical Science Daisy Mulryan 84%

Biologie Elizabeth McQuarrie 94%

Life Sciences Daisy Mulryan 91%

Business Studies (Cash Prize R1000.00) Mia Gardner 90%

Geschichte Melanie Neff 89%

History Tadiwa Fengu 83%

Computer Application Technology Daniel Naidoo 86%

Life Orientation Naomi Mauser
93%

Melanie Neff

Visual Arts Tanya Grässer 80%

Sportsman of the Year Jordan Reid

Sportswoman of the Year Claudia Cipriani

Art appreciation Melanie Neff 90,75%

Musik appreciation Julia Gaylard 83,25%

B. ACADEMIC ACHIEVEMENT AND FULL HOUSE

Tadiwa Fengu 80% 2 

Asante Lwanda 81% 3 

Daisy Mulryan 84% 9 Senior 

Academic

Karen Mvula 84% 10 Full Colours

Mia Gardner 86% 8 Senior 

Academic

Martin du Plessis 86% 13 

Melanie Neff 88,8% 8 Senior 

Academic

Jessica Neff 89% 15 

Julia Gaylard 89,5% 16 Full House

Lola Ross 89,6% 12 

Elizabeth McQuarrie 91,1% 16 Full House

Naomi Mauser 91,8% 16 Full House

C. POKAL FÜR EINEN ANLASS

  

Arne Baumgartner Wanderpokal für beste und 

hervorragende Leistungen in Geschichte: 

Melanie Neff

Wolfgang Pfeffer Wanderpokal für beste und 

hervorragende Leistungen in Mathematik und den 

Wissenschaften:

Julia Gaylard 

Wanderpokal für beste Leistungen in Deutsch, Englisch 

und Afrikaans:

Karen Mvula

“Altschüler UBUNTU Pokal”, including a cash prize of 

R1.500,00, is awarded to the learner who has shown 

team spirit, compassion, camaraderie and will fly the 

DSJ-Altschüler flag high in years to come:

Lwazi Tshabangu

“Stölting-Wanderpokal” for most improved student in 

the senior phase, including cash Prize of R 2000.00:

Bokamoso Lebogo

 

Frey Family trophy for “Most Memorable Teacher” – 

awarded by the Grade 12 students to a teacher, who has 

made the most impact on their schooling career:

Mrs Jacqueline Hobbs

Hiestermann-Dux-Wanderpokal for the Best Student:

Elizabeth McQuarrie

D. URKUNDEN

Die vier Head Prefects bekommen für ihre erfolgreiche 

Arbeit als Leiter des Präfektenteams eine Urkunde, sowie 

einen Buchgutschein R150:

Head Girl: Elizabeth McQuarrie

Head Boy: Martin du Plessis

Vice Head Girl: Asante Lwanda

Vice Head Boy:  Jonathan Gooch
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WIR GRATULIEREN UNSEREN BESTEN!

JULIA GAYLARD
10 Distinctions (Kombi)

Biology, Chemistry, French, German, 
History, Mathematics, Physics, English, 
Music Appreciation, Life Orientation

Afrikaans, German, Life Sciences, 
English, Mathematics, Physical 
Sciences, Life Orientation

Biology, Chemistry, German, History, 
Mathematics, English, Art Appreciation, 
Life Orientation

Afrikaans, Geman, Life Sciences, 
Physical Sciences, Life Orientation

Biology, Chemistry, French, German, 
History, Mathematics, English,  
Music Appreciation, Life Orientation

Afrikaans, Chemistry, History, 
German, Physics, Art Appreciation, 
Life Orientation

Afrikaans, German, History, 
Mathematics, English, Physics, 
Art Appreciation, Life Orientation

Afrikaans, German, Business Studies, 
Mathematical Literacy, Life Orientation

Biology, Chemistry, German, History, 
Mathematics, Physics, English,  
Art Appreciation, Life Orientation

Afrikaans, German, English, Business 
Studies, Mathematics, Life Orientation

Afrikaans, Biology, Chemistry,  
History, Physics, Music Appreciation, 
Life Orientation

Afrikaans, German, English,  
Life Sciences, Life Orientation

NAOMI MAUSER
9 Distinctions (Kombi)

JESSICA NEFF
8 Distinctions (Kombi)

LOLA ROSS
9 Distinctions (Kombi)

MARTIN DU PLESSIS
7 Distinctions (Kombi)

ELIZABETH MCQUARRIE
8 Distinctions (Kombi)

DAISY MULRYAN
7 Distinctions (NSC)

ASANTE LWANDA
5 Distinctions (NSC)

MELANIE NEFF
7 Distinctions (Kombi)

UHLAMURILE MAKHUBELA
5 Distinctions (NSC)

MIA GARDNER
6 Distinctions (NSC)

KAREN MVULA
5 Distinctions (NSC)
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CLASS OF 2020INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 2010-2020
Pass Rate Full Endorsement

DSJ IEB National DSJ IEB National

2020 100% 98.07% 76.2% 97% 88.42% 36.4%

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% 28,7%

2016 100% 98.7% 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% 28,3%

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%

Candidate
Number of 
distinctions Stream Subjects

Julia Gaylard 10 Kombi
Biology, Chemistry, French, German, History, Mathematics, Physics, English,  
Music Appreciation, Life Orientation

Naomi Mauser 9 Kombi
Biology, Chemistry, French, German, History, Mathematics, English,  
Music Appreciation, Life Orientation

Lola Ross 9 Kombi
Biology, Chemistry, German, History, Mathematics, Physics, English,  
Art Appreciation, Life Orientation

Elizabeth McQuarrie 8 Kombi
Biology, Chemistry, German, History, Mathematics, English, Art Appreciation,  
Life Orientation

Jessica Neff 8 Kombi
Afrikaans, German, History, Mathematics, English, Physics, Art Appreciation,  
Life Orientation

Martin du Plessis 7 Kombi
Afrikaans, Biology, Chemistry, History, Physics, Music Appreciation,  
Life Orientation

Daisy Mulryan 7 NSC
Afrikaans, German, Life Sciences, English, Mathematics, Physical Sciences, 
Life Orientation

Melanie Neff 7 Kombi
Afrikaans, Chemistry, History, German, Physics, Art Appreciation,  
Life Orientation

Mia Gardner 6 NSC Afrikaans, German, English, Business Studies, Mathematics, Life Orientation

Asante Lwanda 5 NSC Afrikaans, Geman, Life Sciences, Physical Sciences, Life Orientation

Uhlamurile Makhubela 5 NSC Afrikaans, German, Business Studies, Mathematical Literacy, Life Orientation

Karen Mvula 5 NSC Afrikaans, German, English, Life Sciences, Life Orientation

Olivia Schenck 4 Kombi Biology, Chemistry, English, Music Appreciation

Claudia Cipriani 3 Kombi Afrikaans, Biology, Chemistry

Tatenda Dlali 3 NSC Afrikaans, German, Life Orientation

Tadiwa Fengu 3 NSC English, Life Orientation, Mathematical Literacy

Liesl Janse van Rensburg 3 NSC Afrikaans, German, Life Orientation

Bokamoso Lebogo 3 NSC German, Life Orientation, Mathematical Literacy

Rizwan Ishma 3 NSC English, German, Life Orientation
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 KUNST DER OBERSTUFE

 Lola Ross, 12a Alexander Schmitz, 10b

Andrea Granig, 12aMelanie Neff, 12aJessica Neff, 12a

Jahanvi Singh, 11c

Melanie Neff, 12aAlexander Mornau, 11a

Catherine Creaven, 10b
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Stimmen aus der Kombi-Oberstufe  

zum E-Learning

12a

Jessica Neff: Am Anfang fiel es mir schwer, die Art, wie 

ich lerne, auf einen Computer umzugestalten, und ich 

war überfordert, alleine zu arbeiten. Doch als ich mich 

etwas besser eingefunden hatte, fiel es mir immer leichter, 

selbständig zu arbeiten und schneller mit dem Stoff 

voranzugehen. Ich habe definitiv gelernt, organisierter 

und praktischer mit meiner Schularbeit umzugehen und 

sie aufzuteilen, damit ich noch meine Freizeit bewahren 

konnte. Das E-Learning hat meine Leistungen deshalb 

auch gesteigert, da ich beim Durcharbeiten des Stoffes für 

den Unterricht die Information effektiver aufnehmen und 

anwenden konnte.

Melanie Neff: E-Learning hatte auf jeden Fall seine 

Höhe- wie auch seine Tiefpunkte! Toll war, dass ich in 

einem gemütlichen Umfeld lernen konnte und mir ist 

aufgefallen, dass ich auch viel intensiver gelernt habe als 

normalerweise! Jedoch war es schwierig, seine Freunde 

nicht zu sehen, und die allgemeine Schulerfahrung hat mir 

etwas gefehlt... Aber zusammenfassend bin ich stolz auf 

das, was wir erreicht haben und freue mich dafür umso 

mehr auf jedes Treffen mit den Freunden! 

Noah Baur: E-Learning war für alle eine neue Erfahrung. 

Die Lehrer und Schüler arbeiteten dadurch enger 

zusammen, um Probleme zu lösen und Aufgaben zu 

erledigen. Man musste sich die Zeit selbst einteilen und die 

Selbstmotivation finden, um die Arbeit zu erledigen. Das 

war die schwierigste Aufgabe des Schülers. E-Learning 

gab uns aber auch eine neue Perspektive und wir haben 

sehr viel über uns selbst gelernt. Ich würde das nie wieder 

machen wollen, obwohl es ein „cooles“ Erlebnis war.

Aiysha Mohammed: Dieses Jahr war eindeutig ein 

hektisches Jahr für alle. Es war vermutlich unvergesslich 

und sollte eigentlich unvergesslich sein, da es unser letztes 

Jahr war. Wir sollten mehr feiern, glückseliger sein, den 

Stress stärker teilen und vieles mehr. Aber Covid kam 

und übernahm alles: die geselligen lauten Klassen wurden 

durch Fern-E-Learning, die direkten Interaktionen mit 

Lehrern wurden durch das Sitzen vor einem PC ersetzt. 

Die ersten Wochen waren hart, ich konnte mir vor allem 

nicht vorstellen, wie das Jahr erfolgreich weiter gehen 

kann. Es wurde befürchtet, dass das Jahr vergeudet 

würde, es herrschte Verwirrung Aber wir haben es 

geschafft! E-Learning hatte seine Vor- und Nachteile. 

Meiner Meinung nach hat es mich für das, was die Zukunft 

bringt, vorbereitet. Es hat mir erlaubt, mich in die Welt 

der Technologie anzupassen, es bereitete mich dabei 

insbesondere darauf vor, unabhängig zu arbeiten, meine 

eigenen Notizen zu machen, Probleme selbständig zu 

lösen. E-Learning hat mich dazu gebracht, dass ich meine 

Schule-Karriere wertschätze. Es hat mich gelehrt, meine 

Lehrer zu schätzen. Ich denke, dass trotz Covid durch das 

E-Learning – und die großartige Arbeit der IT-Abteilung 

und unserer Lehrer in diesem Jahr – dieses Jahr eigentlich 

doch sehr erfolgreich war. Obwohl wir nicht zusammen 

waren, um gemeinsam tolle Erinnerungen zu sammeln, 

haben wir immer noch jeden Moment, in dem wir mit den 

Lehrern oder miteinander interagierten, geschätzt, und ich 

bin wirklich dankbar dafür.

Naomi Mauser: Es war zwar schön, im Schlafanzug von 

zu Hause zu arbeiten, doch gleichzeitig waren die vielen 

Stunden am Laptop auch sehr anstrengend. Der direkte 

Kontakt mit Menschen hat mir sehr gefehlt und oft war es 

auch schwerer, Dinge zu verstehen. Doch das E-Learning 

brachte für mich auch Vorteile: Ich hatte viel mehr Zeit 

und konnte mir diese auch besser einteilen. Außerdem 

war das selbständige Arbeiten eine gute Vorbereitung 

für das, was mich nach der Schule erwartet. Für mich war 

das E-Learning nicht immer einfach, doch es hatte viele 

Vorteile, die ich effektiv nutzen konnte.

11a

Sven Langenhorst: Die Online-Learning-Zeit war nicht so 

schön, weil ich fand, dass es sehr anstrengend war und 

die Lehrer nicht sehr gut einschätzen konnten, wie viel 

Arbeit gegeben wurde. Und wenn man den ganzen Tag 

zuhause sitzt, dann fällt einem auch die Motivation schwer. 

Ich fand aber, dass das E-Learning die Selbstständigkeit 

der Schüler/innen förderte.

Kaytlyn Cannel: Persönlich finde ich, dass das E-Learning 

ganz am Anfang eine große Herausforderung war. 

Je mehr und je länger wir Teams eingesetzt haben, 

desto komfortabler wurde das Online-Lernen. Ich fing 

an, die Freiheit zu genießen, die mit dem E-Learning 

einherging, und fürchtete mich gleichzeitig vor der ganzen 

Verantwortung. Es war wirklich schön, meine Arbeit in 

meinem eigenen Tempo erledigen zu können, aber an 

manchen Tagen war es auch schwierig für mich, Motivation 

zu finden. Gegen Ende wurde das E-Learning jedoch aus 

mehreren Gründen sehr anstrengend. Abschließend war 

ich froh, E-Learning erlebt zu haben, aber ich bin froh, dass 

es jetzt vorbei ist.

Roxanne Collett: Es ist ein paar Monate her, da haben 

viele Schülerinnen und Schüler gesagt, dass wir besser mit 

Technologie lernen könnten und dass wir dann produktiver 

und organisierter wären. Nicht so lang danach kam der 

Lockdown und damit das virtuelle Lernen. Unser Wunsch 

wurde dadurch erfüllt! Für manche war der Anfang das 

Beste und für andere eher das Ende. Wir wurden alle 

getestet, wie anpassungsfähig wir waren, und die Lehrer 

haben, meiner Meinung nach, das besser gemacht als 

alle anderen. In dieser Phase haben wir gemerkt, dass die 

meisten besser mit Präsenz-Unterricht arbeiten und dass 

Papier unser bester Freund ist. Unser Wunsch war jetzt 

nicht mehr, mit Technologie zu arbeiten, sondern direkt 

mit Leuten zu sprechen und in ihre Augen zu gucken, nicht 

für immer auf die Profil-Bilder zu starren.

Dass der Computer innerhalb von wenigen Tagen zum 

zentralen Unterrichtsmedium wurde und dass ich meine 

Schüler über Monate nur noch elektronisch erlebe, schien 

mir zu Beginn des Schuljahres noch unvorstellbar – und 

ist mir selbst am Ende dieses außergewöhnlichen Jahres 

immer noch fremd. Aber das „Neue Normal“ hat auch 

nicht vor der Schule Halt gemacht.

Als absolute Bereicherung der letzten Monate nehme 

ich mit, dass gerade im Klassenraum eher ruhige und 

zurückhaltende Schülerinnen und Schüler die neuen 

Kommunikationswege als Möglichkeit begriffen haben, 

sich intensiver am Unterricht zu beteiligen und vor allem 

das direkte Gespräch mit mir zu suchen. Wenn eine 

Unterrichtsstunde vorbei war, war damit eben nicht der 

direkte Kontakt vorbei, sondern es gab nun auf einmal 

völlig unkomplizierte Wege, nachzufragen, zu sprechen, 

ganz einfach Dinge zu klären. Auch hat mich begeistert, 

wie weit nun unsere Schülerinnen und Schüler auf dem 

Weg zum selbstgesteuerten Arbeiten sind. Ich hoffe, 

dass wir hier möglichst viel davon mit in die Zukunft der 

DSJ mitnehmen.

Natürlich gab es aber auch immer wieder auf allen 

Seiten technische Herausforderungen zu meistern (mein 

Highlight hierbei: in einem Elterninformationsabend 

verbanden sich auf einmal meine Kopfhörer mit dem 

Handy meines Sohnes, so dass ich statt der Teilnehmer 

der Konferenz laute deutsche Rap-Musik hörte…) und 

zeigte sich auch deutlich, dass der rein virtuelle Umgang 

auf Dauer nicht für alle geeignet ist.

Trotzdem: ich staune immer noch, wie gut wir alle 

zusammen diese Herausforderung gemeistert haben 

und somit das Schuljahr 2020 kein verlorenes Schuljahr 

wurde.

Florian Hindelang, Oberstufenkoordinator

KEIN VERLORENES SCHULJAHR
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Luna Praet, 2b

Nachmittags- und 
Ferienbetreuung 9Sabrina Kraus: Das E-Learning war für mich eine sehr 

ungewöhnliche Situation und ich war nie wirklich ein Fan 

davon. Ich kann aber sagen, dass unsere Lehrer wirklich 

alles gegeben haben, damit es für uns angenehmer und 

schaffbar war. Im Ganzen finde ich, dass wir es alle gut 

überstanden haben.

Maika Reymann: Für mich war E-Learning im zweiten 

Quartal eine Eingewöhnungsphase. Man musste besseres 

Zeitmanagement haben und mehr Motivation war 

erforderlich, um die Schularbeit zu erledigen. Im dritten 

Quartal war es besser, da man schon wusste, wie alles 

funktioniert. Gegen Ende des Quartals aber war es auch 

schwierig, die Motivation zu finden. Mit dem E-Learning 

vermisste man auch, seine Mitschüler in der Schule zu 

sehen, da sie die Stunden lustig gestalten. Insgesamt war 

es ein gutes Erlebnis, da es etwas Neues war. 

Naledi Zeidler: Als Corona und der Lockdown anfingen, 

hatte ich keine Ahnung, wie es mit Schularbeit weitergehen 

sollte. Dann begann das E-Learning und ich war eigentlich 

ganz positiv überrascht, was man alles mit Teams und vor 

einem Computerbildschirm tatsächlich schaffen kann. 

Dennoch war es eine Umstellung, an die ich mich erstmals 

eine Weile lang gewöhnen musste. Trotzdem finde ich, dass 

es eine sehr gute Lösung für die Situation war. Ich habe die 

freiere Zeiteinteilung genossen, doch oft fehlten mir meine 

Freunde und motiviert war ich auch öfters nicht wirklich. 

Zusammenfassend finde ich aber, dass dieses E-Learning 

auf Teams ein gutes Erlebnis war, mit dem ich auch etwas 

in der Zukunft anfangen kann, zum Beispiel durch die IT-

Kenntnisse, die ich letztendlich lernen musste.

Niklas Bade: Es gibt sowohl Vorteile als auch Nachteile 

beim E-Learning. Ich bevorzuge Präsenzunterricht, da man 

im Unterricht mehr aufpasst. Der Vorteil für E-Learning 

ist, dass man jeden Tag lange schlafen darf und man 

nicht jeden Tag zur Schule fahren muss. Trotzdem nimmt 

man das gerne in Kauf, denn man sieht so jeden Schultag 

direkt seine Freunde. Der Präsenzunterricht macht einfach  

mehr Spaß.

Saskia Reymann: Ich finde, dass es zu Beginn des 

E-Learnings viele Hindernisse gab, da alles noch neu für 

alle war. Es war jedoch nicht zu schlimm und wir haben 

gemeinsam diese Hindernisse bewältigt, indem wir 

herausgefunden haben, was die besten Lernmethoden 

für die Klasse waren. Zum Ende jedoch wurde alles sehr 

anstrengend und mir fehlte die Motivation, jeden Tag am 

gleichen Schreibtisch zu sitzen und den ganzen Tag den 

Bildschirm anzuschauen. Dafür, dass es aber keine andere 

Möglichkeit gab, dieses Jahr zu lernen, finde ich, dass wir 

E-Learning gut bewältigt haben und das Beste aus der 

Situation gemacht haben.

Thembelihle Mchunu: Am Anfang des Jahres war das 

Coronavirus nur ein Flüstern in der Ferne. Ich konnte niemals 

erahnen, dass das Schulleben von März bis September vom 

E-Learning geprägt sein wurde. Das E-Learning brachte 

viel Gutes: ich habe gelernt, dass es mir einfacher fällt, 

gute Leistungen in der Schule online zu bringen als im 

Präsenzunterricht, etwas, das sich in meinen Noten auch 

widergespiegelt hat. Der ganze Tag lag zu meiner Verfügung 

und ich hatte plötzlich die Zeit für Musik und Gartenarbeit, 

Kunst und Yoga. Im dritten Quartal verlor ich aber beinahe 

mein Glück. Stunden am Computer verursachten einen 

steifen Nacken und Müdigkeit, Motivation hatte ich auch 

keine mehr. Obwohl das E-Learning für mich größtenteils 

eine gute Erfahrung war, erfüllte dies nicht alles, was im 

Schulleben erlebt werden sollte: Freunde, Präsenzunterricht, 

sogar Bewegung (an das Treppensteigen muss ich mich 

wieder gewöhnen!) spielen alle für Schüler eine wichtige 

Rolle und ich freue mich, wieder meine Schultagen an der 

DSJ verbringen zu können.
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Da in jeder Gruppe zwei Fachkräfte tätig waren, konnte die 

Gruppe nochmals geteilt werden und somit der Inhalt bzw. 

die Qualität noch mehr intensiviert werden.

Die Klassenzimmer wurden in den einzelnen Bereichen in 

Quadranten eingeteilt, damit der vorgegebene Abstand 

eingehalten werden konnte. Jedes Kind hatte seinen 

eigenen Tisch bzw. sein eigenes Arbeitsmaterial, wie 

Stifte, Schere, Kleber usw. Nach jeder Aktivität wurden die 

Materialien abgesprüht bzw. gereinigt.

Während der Ferienbetreuung stand dem Kindergarten 

das gesamte Schulgelände zur Verfügung, wie z. B. das 

Hockeyfeld, der Tennisplatz sowie der riesige Sportplatz.

Es fanden Spaziergänge, Wettläufe, Fußballspiele und viele 

andere Ballspiele statt, die man normalerweise während 

des normalen Schulalltags nicht machen kann.

Auf den Rundgängen wurde z. T. Bastelmaterial, wie Blätter, 

Gräser und Steine gesammelt.

Aber vor allem war es eine Freude zu sehen, wie die 

Kinder, ohne großartig darüber nachzudenken, die neuen 

Maßnahmen annahmen und damit umgingen, als wenn sich 

nichts geändert hätte, als hätten sie einen ganz normalen 

Schulalltag, wie immer!!!

 Silke Nuppenau

FERIENBETREUUNG ETWAS  
(NUR EIN BISSCHEN!) ANDERS

Nachdem die Schule einen fast 3-monatigen „Lockdown“ 

hinter sich hatte, wurde die erste, neue, ungewohnte 

Ferienbetreuung im Kindergarten angeboten.

Wenn auch einige Kinder bzw. Erwachsene Angst oder 

Bedenken hatten, war die Freude auf ein Wiedersehen 

riesig groß!

Ungewohnt deshalb, weil die Gruppen kleiner waren und 

die Kinder, sowie auch die Lehrerinnen vermummt waren 

und einen bestimmten Abstand einhalten mussten.

Der erste Gedanke war, wie sollen wir, die Erzieherinnen 

unterrichten? Mit Maske, mit Abstand und ohne jeglichen 

körperlichen (besonders bei den Regentröpfchen) Kontakt? 

Unmöglich!!!

Aber wie heißt es so schön: Derjenige, der sich am Besten 

anpassen kann, gewinnt!

Und ich glaube, das hat der Kindergarten mit Hilfe aller 

Beteiligten wunderbar gemeistert.

Auch wenn in dieser Zeit Umdenken gefordert wurde, 

hatten alle sehr viel Spaß miteinander und besonders 

aufgrund der geringen Anzahl von Kindern in den einzelnen 

Gruppen, konnte ein qualitativ, wertvoller Unterricht 

stattfinden.

In jeder Altersgruppe wurde die Anzahl von maximal zehn 

Kindern pro Gruppe nicht überschritten.

’
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2020 klingt nicht nur wie eine Schnapszahl, sondern es 

entpuppte sich ganz anders als wir je gedacht hätten.

Es fing alles ganz normal an, Hausaufgaben- und 

Nachmittagsbetreuung wie gewohnt, mit fleißigen und 

nicht so fleißigen Kindern.

Mitte März war es dann soweit, die Durchsage unseres 

Präsidenten beendete abrupt den Präsenzunterricht und 

damit auch die Nachmittagsbetreuung.

Drei Tage wurde noch auf die Lehrerkinder aufgepasst, 

während ihre Eltern Training im Online- Unterricht 

bekamen.

Durch den Lockdown und die Tatsache, dass alle nun von 

zu Hause arbeiteten, entstand ein sprachliches Problem: 

Den Kindern, deren Eltern kein Deutsch sprechen, fehlte 

das deutsche Umfeld.

So beschloss unser Team der Nachmittagsbetreuung ein 

Lese- und Hausaufgaben-Unterstützungsprogramm für 

die Klassen 1-7 über MS Teams anzubieten.

NEUIGKEITEN AUS DER NACHMITTAGSBETREUUNG 
UND NICHT-NACHMITTAGSBETREUUNG

Jedes teilnehmende Kind bekam täglich oder auch 2-3 mal 

pro Woche (je nach Wunsch) 

15 individuelle Minuten, in denen ein Mitglied unseres 

Teams mit ihm deutsche Texte las und den Inhalt besprach. 

Es konnte auch nur deutsch erzählt oder aber Fragen über 

schulische Inhalte geklärt werden.

Texte wurden hauptsächlich über WhatsApp fotografiert 

und dem betreffenden Lehrer zugeschickt.

Das Gespräch fand per Teams mit Kamera statt, so dass 

auch „persönlicher“ Kontakt möglich war.

Schon bald hatten wir über 60 interessierte Kinder.

Nach einigen Wochen zeigten sich immer größere Erfolge, 

die Kinder lasen flüssiger und das Leseverständnis 

verbesserte sich.

Es freute uns, dass wir dazu beitragen konnten, bei einigen 

Kindern die Lesefreude zu wecken.

Brigitte Broich

When we came back to school in June, I thought it would 

be a piece of cake to supervise Grade 5 learners, as l have 

been looking after learners for so many years! But these 

were different and difficult times. Initially the excitement 

to be back at school and see their friends was palpable 

and this was evident in the volumes in the classroom! It 

took a lot of encouragement and at times stern words to 

get the Grade 5 learners to concentrate and get on with 

their daily work. Many hat to catch up homework daily, 

due to persistent power failures and connectivity issues 

at home. Thankfully, the learners had the advantage of 

being able to use the school Wi-Fi. When the group and I 

moved into the Lernzentrum, things started going better, 

as the children were keenly aware of the stricter rules in 

the Lernzentrum. It was a big challenge for me, but also a 

good learning curve. By end of third term, I was enjoying 

working with the group.

Alice Moya

Homework supervision and German reading with the 

learners was all new to me, but we all had to adjust and 

learn new things in order to contribute and take part where 

we are needed as the Aftercare Team. Once the learners 

had returned to school, albeit in smaller numbers, I also 

assisted and supervised the children while they waited for 

the busses.

Betty Motloung

WHEN WE CAME BACK TO SCHOOL 
IN JUNE ...
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DINOSAURIER KOMMEN ZU BESUCH

In diesem Jahr sah die Ferienbetreuung etwas anders 

aus. Es hieß nämlich: Abstand halten, mit Mund/Nasen 

Schutz, öfters die Hände waschen und desinfizieren, die 

Temperaturen messen und die Gruppen nicht mischen. 

Nach einigen Überlegungen wurde beschlossen, dass 

es am sichersten ist den normalen Schultag in den 

Ferien zu übernehmen. Mit der Unterstützung von den 

Kindergartenkolleginnen fand die Ferienbetreuung in 

kleinen Gruppen und in mehreren Räumen statt. 

Viele verschiedene Themen wurden bearbeitet, wir haben 

gebastelt und Sprachspiele gespielt und Geschichten 

passend zum Thema gehört. Ein Thema, dass vielen 

angesprochen und begeistert hat, war Dinosaurier. 

Dinosaurier in allen Größen, Farben und unterschiedlichen 

Materialien wurden gebastelt. Es gab Dinosauriereier, 

Fossilien Ausgrabungen, Dino Knochen wurden gebacken 

und vieles mehr rund um das Thema Dinosaurier haben 

wir gemacht. Wir haben viel gelernt und dazu noch Spaß 

gehabt, auch wenn die Ferienbetreuung etwas anders als 

im letzten Jahr war.

Die Ferienbetreuung hat uns allen gut gefallen, dennoch 

freuen wir uns schon auf die Ferien ohne den Virus.

Karin Meyburgh
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NACHMITTAGSBETREUUNG – EINMAL ANDERS
Die Nachmittagsbetreuung der Grundschule startete wie 

jedes Jahr.

Wir haben die Klassenzimmer umgeräumt, ein Thema zur 

Deko und für Aktivitäten im Jahr ausgewählt, Listen und 

Emails geschrieben, Spiele und Arbeitsblätter sortiert und 

aufgestockt.

Kinder wurden willkommen geheißen und kennengelernt, 

Hausaufgabenklassen und Hausaufgabenhelfer eingeteilt.

Es wurde gerechnet, gelesen, geschrieben, gelernt. 

Sportspiele gespielt, Geburtstag gefeiert, gemalt und 

gepuzzelt.

Und dann war aus, Pause, Schule zu.

Damit fing für uns eine abwechslungsreiche Zeit an. 

Erst die Fortbildungen und Besprechungen der ganzen 

Lehrerschaft in den ersten Ferien (und in allen anderen 

Ferien.). Neue Computerprogramme und Apps wurden 

kennengelernt. Wir wurden alle YouTube Regisseure (die 

Vorlesestunden der Nachmittagsbetreuung konnte man 

sich jetzt elektronisch anhören).

Wir begannen dann ein Lese-Unterstützungsprogramm 

und lasen mit vielen Schülern individuell über Videocall. 

Es war toll, so die Verbindung zu unseren und zu anderen 

Kids zu haben. Eine Verbindung, die über das pure Lesen 

und Leseverständnis hinausging und so wurde erzählt; ich 

konnte kuschelige Haustiere kennenlernen, Legobauten 

und Baumhäuser bewundern, Rezepte und Strickmuster 

wurden geteilt. Mir wurden kulturelle Feste erklärt, 

Projekte und Schularbeit erläutert, für Teste geübt und 

die neuesten kreativen Basteleien besprochen. Ich freute 

mich jeden Tag auf die neuen Kapitel, die mir vorgelesen 

wurden – es gab spannende Geschichten! Ich hoffe, dass 

die Gespräche auch den Kindern Spaß gemacht haben 

und der deutsche Wortschatz angereichert wurde.

Als dann die Kinder zum Teil wieder in der Schule waren, 

aber die Nachmittagsbetreuung nicht, gab es ein neues 

Aufgabenfeld für uns. Wir beaufsichtigten nun, gewapp-

net mit Mundschutz und Visier im neuen „normalen“ Look, 

Schüler der Sekundarstufe, die in der Schule einen Ar-

beitsplatz zum „homeschooling“ gestellt bekamen. Es war 

interessant zu sehen, wie der Unterricht in den höheren 

Klassen lief. Wenn Kopfhörer vergessen wurden, konnte 

ich mithören und neue Länder in Erdkunde kennenlernen, 

ich wurde an Mathegleichungen von vor sehr langer Zeit 

erinnert und erfreute mich an den Alebrijes im Kunstunter-

richt. Hier brauchten die Schüler etwas Motivation, um den 

ganzen Morgen am Bildschirm dem Unterricht zu folgen; 

die Versuchung, das Tablet anderweitig zur Unterhaltung 

zu nutzen war doch sehr groß...

Ich glaube, diese Monate waren, und sind, doch für 

alle der Schulgemeinschaft – die LehrerInnen, die 

Verwaltungsangestellten, die Schüler und die Eltern – eine 

besondere Herausforderung. Alles, was wir kennen und 

schätzen und was uns Sicherheit gibt, hatte seinen Stellwert 

verloren, unser tägliches Leben musste neu sortiert 

werden und das mehrmals, immer wieder. Sie brachten 

aber auch eine neue Verbundenheit und mehr Verständnis 

und Unterstützung füreinander. Dies zeigte sich im 

Bewegungschallenge, an dem die Nachmittagsbetreuung 

natürlich teilnahm (und wo ich erstmals einige meiner 

Schüler nach Wochen wiedersah und wusste, dass die 

Welt außerhalb meiner vier Wände noch existierte!), und 

der Spendenaktion zum Schulbasar, komplett mit virtueller 

Currywurst und Brezeln. Auch der Jerusalema-Challenge 

wurde von der Nachmittagsbetreuung aufgenommen 

und anfängliche Unsicherheit schwand angesichts der 

Tatsache, dass wir alle Teil eines Ganzen sind.

Ich hoffe, dass sich diese Zusammengehörigkeit 

und Hilfsbereitschaft weiterhin erhält, auch jetzt, wo 

wir endlich wieder in unserem Klassenzimmer der 

Nachmittagsbetreuung am Nachmittag rechnen, lesen, 

schreiben, lernen, Spiele spielen und feiern...

Beate von Poser
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Chiara Bachmann, 10a

Sportereignisse 10
SOMMER, SONNE, SPASS ...
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SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
25 m Delphin Kl. 4 Mädchen
1. Claudia Oellermann 4a 19:44 Sek

2. Theresa Pophen 4b 23:17 Sek

2. Danielle Hiestermann  4a 24:06 Sek

25 m Delphin Kl. 4 Jungen
1. Martin Mladenov 4a 21:06 Sek

2. Dylan Keulder 4a 21:28 Sek

2. Maximilian Biermann 4b 22:04 Sek

25 m Rücken Kl. 2 Mädchen
1. Nina Zecevic 2b 25:05 Sek

2. Carly Cameron 2d 27:82 Sek

2. Alina Möhr 2c 29:99 Sek

25 m Rücken Kl. 2 Mädchen
1. Eleanor Del Boccio 2d 24:67 Sek

2. Jemma-Eva Ally 2a 26:14 Sek

2. Ingrid Botha 2b 26:73 Sek

25 m Rücken Kl. 2 Jungen
1. Raimon Ward 2c 27:23 Sek

2. Oscar Arnautovic 2a 29:97 Sek

2. Matthew Schwenke 2c 30:18 Sek

25 m Rücken Kl. 2 Jungen
1. Joshua Petrak 2d 24:87 Sek

2. Luca Kneubühler 2c 27:67 Sek

2. Louca van Zyl 2a 27:72 Sek

25 m Rücken Kl. 3 Mädchen
1. Sofia Rosa  3b 24:68 Sek

2. Nina Fröhlich 3a 31:03 Sek

2. Vera von Gottberg 3c 31:09 Sek

25 m Rücken Kl. 3 Mädchen
1. Charlotte Schmid 3b 22:62 Sek

2. Emma Kleyenstüber 3b 25:03 Sek

2. Isla Groenewald 3c 25:19 Sek

25 m Rücken Kl. 3 Jungen
1. Lourens Braun 3a 24:53 Sek

2. Austen Fischer 3b 28:25 Sek

2. Keshav Thaver 3b 29:36 Sek

25 m Rücken Kl. 3 Jungen
1. Fynn Hattingh 3a 21:85 Sek

2. Liwalethu Mzondo 3c 24:53 Sek

2. Rocco Waywell 3c 25:79 Sek

25 m Rücken Kl. 4 Mädchen
1. Vivienne Scheidegger 4a 22:34 Sek

2. Maria Erhard 4a 24:06 Sek

2. Helena Tuitz 4b 29:68 Sek

50 m Rücken Kl. 4 Mädchen
1. Claudia Oellermann 4a 49:80 Sek

2. Theresa Popken 4b 51:40 Sek

2. Romy Niederheitmann 4a 56:18 Sek

25 m Rücken Kl. 4 Jungen
1. Martin Mladenov 4a 22:03 Sek

2. Rafael Domann 4a 23:58 Sek

2. Maximilian Biermann 4b 24:84 Sek

50 m Rücken Kl. 4 Jungen
1. Timeon Ward 4b 46:57 Sek

2. Rafael Maier 4a 47:85 Sek

2. Dylan Keulder 4a 48:18 Sek

25 m Brust Kl. 2 Mädchen
1. Julie Neumann 2c 33:22 Sek

2. Maira Kajee 2b 38:25 Sek

2. Zoe Irmler 2d 41:59 Sek

25 m Brust Kl. 2 Mädchen
1. Alexa van Niekerk 2b 29:92 Sek

2. Ella Smyczek 2d 30:03 Sek

2. Kaamila Nel 2c 33:43 Sek

25 m Brust Kl. 2 Jungen
1. Zayd Abba 2a 38:23 Sek

2. Mikael Motara 2c 42:40 Sek

2. Thomas Schaffrath 2c 42:83 Sek

25 m Brust Kl. 2 Jungen
1. Rafael Ziegler 2a 28:28 Sek

2. Khwezi Maier 2b 28:75 Sek

2. Sebastian Landmann 2d 31:06 Sek

25 m Brust Kl. 3 Mädchen
1. Morgan Tyler  3a 27:28 Sek

2. Huei-Gin Chen 3a 31:69 Sek

2. Emma Kleyenstüber 3c 31:85 Sek

25 m Brust Kl. 3 Mädchen
1. Lucia Schaefer  3a 26:72 Sek

2. Sofia Rosa  3b 28:10 Sek

2. Bianca Meyer 3a 28:32 Sek

25 m Brust Kl. 3 Jungen
1. Luca Rick-Naicker 3a 31:01 Sek

2. Joshua Läuferts Le Roux 3b 33:92 Sek

2. Connor Hillebrand 3a 34:41 Sek

25 m Brust Kl. 3 Jungen
1. Dylan Petrak 3a 27:57 Sek

2. Tom Genth 3b 29:37 Sek

2. Oliver Vermeulen 3b 31:31 Sek

25 m Brust Kl. 4 Mädchen
1. Maia Motara 4a 31:82 Sek

2. Malen Parra Hahn 4a 35:68 Sek

2. Nadia Mellado 4b 36:41 Sek

50 m Brust Kl. 4 Mädchen
1. Danielle Hiestermann 4a 51:66 Sek

2. Huei-Ing Chen 4b 57:34 Sek

2. Stella De Kock 4b 1:12.65

25 m Brust Kl. 4 Jungen
1. Lian Adleff 4b 23:52 Sek

2. Kilian Mbuyi 4b 28:12 Sek

2. Rubens Andeweg 4a 29:39 Sek

50 m Brust Kl. 4 Jungen
1. Thomas Anamourlis 4b 50:28 Sek

2. Johannes Potgieter 4a 51:32 Sek

2. Timeon Ward 4b 53:06 Sek

25 m Kraul Kl. 2 Mädchen
1. Alexa Basanez-Rubach 2a 25:21 Sek

2. Ingrid Botha 2b 26:19 Sek

2. Carly Cameron 2d 28:57 Sek

25 m Kraul Kl. 2 Mädchen
1. Jade Calleemalay 2d 23:72 Sek

2. Kaamila Nel 2c 23:78 Sek

2. Alexa Van Niekerk 2b 24:82 Sek

25 m Kraul Kl. 2 Jungen
1. Leo Klein 2c 23:44 Sek

2. Daniel Aletter 2a 25:70 Sek

2. Hagen Oellermann 2c 29:00 Sek

25 m Kraul Kl. 2 Jungen
1. Khwezi Maier 2b 20:85 Sek

2. Joshua Petrak 2d 21:57 Sek

2. Rafael Ziegler 2a 28:05 Sek

Ergebnisse
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25 m Kraul Kl. 3 Mädchen
1. Luna Drewes 3b 24:85 Sek

2. Abigail Arendse 3c 26:48 Sek

  Elli-Joleen Borsdorf 3b 26:48 Sek

    

25 m Kraul Kl. 3 Mädchen
1. Charlotte Schmid 3b 19:59 Sek

2. Isla Groenewald  3c 22:08 Sek

2. Bianca Meyer 3a 23:65 Sek

25 m Kraul Kl. 3 Jungen
1. William Endres 3c 22:96 Sek

2. Adam Ragovan 3c 26:05 Sek

2. Joshua Läuferts Le Roux  3b 27:10 Sek

25 m Kraul Kl. 3 Jungen
1. Fynn Hattingh 3a 19:66 Sek

2. Rocco Waywell 3c 20:99 Sek

2. Luca Rick-Naicker 3a 21:28 Sek

25m Kraul Kl. 4 Mädchen
1. Romy Niederheitmann 4a 22:95 Sek

2. Vivienne Scheidegger 4a 23:18 Sek

2. Stella De Kock 4b 29:16 Sek

50 m Kraul Kl. 4 Mädchen
1. Claudia Oellermann 4a 44:91 Sek

2. Theresa Popken 4b 45:33 Sek

2. Huei-Ing Chen 4b 46:66 Sek

25 m Kraul Kl. 4 Jungen
1. Thomas Anamourlis 4b 17:03 Sek

2. Rafael Domann 4a 19:15 Sek

2. Seth Calleemalay 4b 20:35 Sek

50 m Kraul Kl. 4 Jungen
1. Martin Mladenov 4a 40:93 Sek

2. Dylan Keulder 4a 41:65 Sek

2. Timeon Ward 4b 42:28 Sek

3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Mädchen
1. Charlotte Schmid 3b 1:24.27

2. Elli Borsdorf  3b 1:36.59

2. Bianca Meyer  3a 1:38.22

3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Jungen
1. Rocco Waywell 3c 1:30.71

2. Liwaleth Mozondo 3c 1:32.00 

2. Dylan Petrak 3a 1:33.81

4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Mädchen
1. Claudia Oellermann 4a 1:47.73

2. Theresa Popken 4b 1:52.43

2. Huei-Ing Chen 4b 1:54.72

4 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Jungen
1. Thomas Anamourlis 4b 1:39.16

2. Dylan Keulder 4a 1:42.11

2. Rafael Maier 4a 1:47.63

T-Shirt Staffel Kl. 3
1. gelb

2. blau  

2. rot  

T-Shirt Staffel Kl. 4
1. blau

2. rot  

2. *gelb nahm nicht teil*  

Kl. 2 Kraul-/Bruststaffel
1. Klasse 2a

2. Klasse 2b  

2. Klasse 2c  

Kl. 3 Kraulstaffel Mädchen
1. Klasse 3c

2. Klasse 3a  

2. Klasse 3b  

Kl. 3 Kraulstaffel Jungen
1. Klasse 3c

2. Klasse 3a  

2. Klasse 3b  

Kl. 4 Kraulstaffel Mädchen
1. Klasse 4a  

2. Klasse 4b  

Kl. 4 Kraulstaffel Jungen
1. 4a  

2. 4b  
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SCHWIMMFEST DER SEKUNDARSTUFE 25m Delphin Mädchen  2009/2008
1. Maia Jacobs 16:12 Sek

2. Isabella Waywell 19:17 Sek

3. Sofia Niederheitmann 19:81 Sek

   

25m Delphin Jungen 2009/2008
1. Tiger Jacobs 17:69 Sek

2. Phillip Schmitz 18:28 Sek

3. Fabian Ziegler 20:40 Sek

   

25m Delphin Mädchen 2007/2006
1. Leah Dürig 15:80 Sek

2. Ita Collins 16:73 Sek

3. Annika Erasmus 17:31 Sek

   

25m Delphin Jungen 2007/2006
1. Kai Giessen-Hood 16:51 Sek

2. Menno Popken 16:61 Sek

3. Aidan Smith 17:18 Sek

   

50m Delphin Mädchen 2005/2004
1. Annabel Dresel 35:85 Sek

2. Nadja Giessen-Hood 37:22 Sek

3. Sophia Itov 37:81 Sek

   

50m Delphin Jungen 2005/2004
1. Kai Oellermann 31:22 Sek

2. Jürgen Pommersheim 33:03 Sek

3. Filip Iordanov 33:95 Sek

   

50m Delphin Mädchen 2003 u ä
1. Claudia Cipriani 41:27 Sek

2. Naledi Ziedler 45:26 Sek

3. Roxanne Mitchley 45:80 Sek

   

50m Delphin Jungen 2003 u ä
1. Jovan Asanin 31:16 Sek

2. Sven Langenhorst 31:29 Sek

3. Luc Neusinger 32:88 Sek

   

50m Rücken Mädchen 2010/2009
1. Lea Wagner 42:34 Sek

2. Chloe Jaucot 53:49 Sek

3. Kirsten Hennecke 56:46 Sek

   

50m Rücken Jungen 2010/2009
1. Tiger Jacobs 43:13 Sek

2. Fabian Ziegler 46:39 Sek

3. Thomas Baumann 54:54 Sek

   

50m Rücken Mädchen 2008
1. Maia Jacobs 38:68 Sek

2. Isabelle Condes 43:78 Sek

3. Robyn Barbour 43:81 Sek

   

50m Rücken Jungen 2008
1. Phillip Schmitz 43:62 Sek

2. Marius Jäger 45:69 Sek

3. Michael Pickworth 47:39 Sek

   

50m Rücken Mädchen 2007
1. Leah Dürig 36:33 Sek

2. Ita Collins 41:05 Sek

3. Misaki Saegusa 41:12 Sek

   

50m Rücken Jungen 2007
1. Menno Popken 40:47 Sek

2. Kai Giessen-Hood 41:56 Sek

3. Hermann Nuppenau 44:41 Sek

   

15  50m Rücken Mädchen 2006
1. Annika Erasmus 42:52 Sek

2. Leandre Steenkamp 42:97 Sek

3. Luise Bachmeier 43:00 Sek

   

50m Rücken Jungen 2006
1. Marcel Günther 37:29 Sek

2. Lucien Dimtchev 42:76 Sek

3. Aidan Smith 43:08 Sek

   

50m Rücken Mädchen 2005
1. Annabel Dresel 37:79 Sek

2. Emma Nuppenau 39:77 Sek

3. Roxanne Mitchley 44:03 Sek

   

50m Rücken Jungen 2005
1. Kai Oellermann 32:19 Sek

2. Emre Konca 38:37 Sek

3. Fynn McCarthy 41:02 Sek

   

50m Rücken Mädchen 2004
1. Nadja Giessen-Hood 36:33 Sek

2. Natalija Bozovic 38:50 Sek

3. Sophia Itov 41:63 Sek

   

50m Rücken Jungen 2004
1. Jürgen Pommersheim 34:85 Sek

2. Daniele Burini 35:06 Sek

3. Timothy Dunn 35:15 Sek

   

50m Rücken Mädchen 2003 u ä
1. Melanie Neff 44:49 Sek

2. Naledi Ziedler 45:48 Sek

3. Naomi Mauser 47:49 Sek

   

50m Rücken Jungen 2003 u ä
1. Philipp Dresel 32:06 Sek

2. Sven Langenhorst 32:76 Sek

3. Luc Neusinger 35:28 Sek

   

50m Brust Mädchen 2010/2009
1. Chloe Jaucot 51:34 Sek

2. Isabella Smith-Wolters 55:51 Sek

3. Charlotte Rapp 57:40 Sek

   

50m Brust Jungen 2010/2009
1. Fabian Ziegler 49:84 Sek

2. Thomas Baumann 55:56 Sek

3. Lasse Fuchs 57:66 Sek

   

50m Brust Mädchen 2008
1. Ashling McCarthy 50:08 Sek

2. Isabella Waywell 51:65 Sek

3. Sofia Niederheitmann 51:72 Sek

   

50m Brust Jungen 2008
1. Raffaele von Allmen 50:52 Sek

2. Milo Adleff 50:57 Sek

3. Enrique Rosa 51:05 Sek

   

50m Brust Mädchen 2007
1. Federica von Allmen 47:74 Sek

2. Amy Schwarz 49:15 Sek

3. Antonia Steinmüller 49:80 Sek

   

50m Brust Jungen 2007
1. Lucas Baumann 44:49 Sek

2. Kai Giessen-Hood 45:83 Sek

3. Nils Fuchs 47:33 Sek

   

50m Brust Mädchen 2006
1. Luise Bachmeier 46:25 Sek

2. Leandre Steenkamp 48:64 Sek

3. Jessica Betsalel 49:46 Sek

   

50m Brust Jungen 2006
1. Jean-Sebastian Sonnbichler 42:65 Sek

2. Moshweshwe Maier  43:32 Sek

3. Karl Barbour 49:01 Sek
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50m Brust Mädchen 2005
1. Annabel Dresel 43:26 Sek

2. Isabella Steinmüller 48:15 Sek

3. Viola Johannsen 48:39 Sek

   

50m Brust Jungen 2005
1. Filip Iordanov 37:05 Sek

2. Stefan Kien 40:58 Sek

3. Haddon Gooch 43:50 Sek

   

50m Brust Mädchen 2004
1. Kai Heinermann 42:56 Sek

2. Celina Roedinger 45:48 Sek

3. Qayiyalethu Links 46:47 Sek

   

50m Brust Jungen 2004
1. Justus Eckstein 37:85 Sek

2. Jürgen Pommersheim 40:38 Sek

3. Tim-Philip Niederheitmann 41:21 Sek

   

50m Brust Mädchen 2003 u ä
1. Claudia Cipriani 42:03 Sek

2. Emma Nuppenau 47:65 Sek

3. Saskia Reymann 50:82 Sek

   

50m Brust Jungen 2003 u ä
1. Phillip Dresel 35:62 Sek

2. Keanu Reuss 36:00 Sek

3. Alexander Mornau 36:47 Sek

   

25m Freistil Mädchen 2010/2009
1. Chloe van Zyl 25:16 Sek

2. Emily Ralphs 26:10 Sek

3. Samiyah Naidoo 26:79 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2010/2009
1. Lea Wagner 39:01 Sek

2. Maya Bester 44:80 Sek

3. Isabella Smith-Wolters 47:07 Sek

   

25m Freistil Jungen 2010/2009
1. Kai Yung Mei 20:31 Sek

2. Benjamin Curry 23:92 Sek

   

50m Freistil Jungen 2010/2009
1. Tiger Jacobs 36:70 Sek

2. Georg Braun 45:21 Sek

3. Lasse Fuchs 45:74 Sek

   

25m Freistil Mädchen 2008
1. Sophia Palmer 18:31 Sek

2. Amelie Kunert 20:67 Sek

3. Isabella Daehnke 21:06 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2008
1. Maia Jacobs 31:89 Sek

2. Isabelle Condes 38:13 Sek

3. Mila Petrak 38:39 Sek

   

25m Freistil Jungen 2008
1. Tristan Smith 18:29 Sek

2. Benjamin Haggis 21:24 Sek

3. Lachlan Gumo 22:12 Sek

   

50m Freistil Jungen 2008
1. Phillip Schmitz 36:48 Sek

2. Marius Jäger 38:65 Sek

3. Michael Pickworth 38:84 Sek

   

25m Freistil Mädchen 2007
1. Anika Fröhlich 17:84 Sek

2. Stella Klein 18:08 Sek

3. Anouk Schaefer 18:24 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2007
1. Leah Dürig 31:47 Sek

2. Ita Collins 35:95 Sek

3. Misaki Saegusa 37:26 Sek

   

25m Freistil Jungen 2007
1. Julian McDonald 17:76 Sek

2. Rowan Saam 22:13 Sek

3. Tayten Hendry 25:68 Sek

   

50m Freistil Jungen 2007
1. Menno Popken 33:35 Sek

2. Lukas Baumann 38:35 Sek

3. Lucas Heinrich 40:15 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2006
1. Annika Erasmus 33:91 Sek

2. Anabelle Archer 40:31 Sek

3. Leruo Sekele 43:60 Sek

   

50m Freistil Jungen 2006
1. Aidan Smith 32:42 Sek

2. Marcel Günther 32:80 Sek

3. Moshweshwe Maier 35:01 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2005
1. Maike Granig 36:88 Sek

2. Thea Langenhorst 37:62 Sek

3. Isabella Steinmüller 38:50 Sek

   

50m Freistil Jungen 2005
1. Kai Oellermann 27:34 Sek

2. Filip Iordanov 29:24 Sek

3. Stefan Kien 31:23 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2004
1. Nadja Giessen-Hood 32:66 Sek

2. Natalija Bozovic 34:24 Sek

3. Sophia Itov 35:27 Sek

   

50m Freistil Jungen 2004
1. Daniele Burini 27:78 Sek

2. Timothy Dunn 31:47 Sek

3. Pierre Stheeman 32:24 Sek

   

50m Freistil Mädchen 2003 u ä
1. Naledi Ziedler 36:47 Sek

2. Maika Reymann 36:81 Sek

3. Claudia Cipriani 37:37 Sek

   

50m Freistil Jungen 2003 u ä
1. Luc Neusinger  27:50 Sek

2. Sven Langenhorst 27:99 Sek

3. Jovan Asanin 29:24 Sek

4 x 25m Lagen, Kl. 5 – 7 Mädchen 

1. Leah Dürig 1:19.25

2. Maia Jacobs 1:23.48

3. Sofia Niederheitmann 1:42.14

4 x 25m Lagen, Kl. 5 – 7 Jungen 

1. Menno Popken 1:26.33

2. Kai Giessen-Hood 1:29.07

3. Phillip Schmitz 1:31.82

4 x 50m Lagen, Kl. 8 – 12 Mädchen 

1. Annabel Dresel 2:45.90

2. Nadja Giessen-Hood 2:55.93

3. Annika Erasmus 3:13.69

4 x 50m Lagen, Kl. 8 – 12 J 

1. Kai Oellermann 2:35.58

2. Filip Iordanov 2:59.00

3. Daniele Burini 3:08.83

    
Freistilstaffel M/J, 2009 u. jünger 

1. Rot  

2. Blau  

Freistilstaffel M/J, 2008 u. jünger 

1. Blau  

2. Rot  

3. Gold  

Freistilstaffel M/J, 2007   

1. Blau  

2. Gold  

3. Rot  

Freistilstaffel M/J, 2006 

1. Blau  

2. Rot  

Freistilstaffel M/J, 2005 

1. Rot  

2. Gold  

3. Blau  

Freistilstaffel M/J, 2004 

1. Rot  

2. Gold  

3. Blau  

Freistilstaffel M/J, 2003 u. älter 

1. Rot  

2. Blau  

3. Gold  

Familienstaffel, Junioren Klassenzahl ≤ 13 

1. Jacobs  

2. Ziegler  

3. Rosa  

Familienstaffel, Senioren Klassenzahl ≥ 14 

1. Schmitz  

2. Giessen-Hood  

3. Neusinger  

Eltern vs Lehrer, 4 x 25m 

1. Eltern   

2. Altschüler  

3. Lehrer  

    
Overall winner Punkte

1. Rot 454 

2. Gold 448 

3. Blau 409

 
Sing-Song Pokal  

1. Rot  

2. Blau  

3. Gold  
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BUNDESJUGENDSPIELE DER GRUNDSCHULE

Klasse 2 (Jahrgang 2012) – Mädchen
1. Savannah de Ruig 2b  811 Punkte 

2. Ingrid Botha 2b  680 Punkte 

3. Luna Praet 2b  672 Punkte 

Klasse 2 (Jahrgang 2012) – Jungen 
1. Dominic Dumfart 2d  795 Punkte

2. Louca van Zyl 2a  756 Punkte

3. Leo Klein 2c  661 Punkte

Klasse 3 (Jahrgang 2011) – Mädchen
1. Lucia Schaefer 3a  884 Punkte

2. Charlotte Schmid 3b  808 Punkte

3. Sofia Rosa 3b  752 Punkte

Klasse 3 (Jahrgang 2011) – Jungen
1. Fynn Hattingh 3a  877 Punkte

2. Lourens Braun 3a  852 Punkte

3. Dylan Petrak 2d  838 Punkte

Klasse 4 (Jahrgang 2010/2009) – Mädchen
1. Huei-Ing Chen 4b  826 Punkte

2. Theresa Popken 4b  825 Punkte

3. Chloe Gillespie 4a  824 Punkte

Klasse 4 (Jahrgang 2010/2009) – Jungen
1. Lian Adleff 4b 1038 Punkte

2. Rafael Domann 4a  998 Punkte

3. Thomas Anamourlis 4b  896 Punkte

Ergebnisse
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“2020 Sport Olympiade has been canceled”. I could 

not believe those words. No eyes stayed dry when the 

announcement was made; the hopes and dreams of our 

athletes shattered. The world came to a standstill and 

South Africa was not excluded. 

21 March 2020 was to be the start of the 18th Sport 

Olympiade, but instead the country went into lockdown. 

For 15 months the Olympiade Committee was hard at 

work to try and organise this monstrous event, where 

traditionally five German Schools of Southern Africa 

would battle it out on the sports fields and swimming 

pool in various sports disciplines. The German schools 

from Windhoek, Hermannsburg, Cape Town, Pretoria and 

Johannesburg, and most recently also Accra, and for the 

first time Addis Ababa had been preparing their teams for 

months for this special event. Unfortunately, it was just not 

going to happen. The COVID-19 pandemic surprised us all 

and resulted in us having to cancel this event. 

Leading up to this event, so many things had to be 

organised, which included: sports trials to find the top 

athletes to represent the school, organizing the kits for the 

athletes and coaches, getting the sports facilities ready, 

finding sponsors, organizing accommodation and food 

for all 250 athletes and coaches, organizing the single 

sporting events with medals and certificates, planning 

of the opening and closing ceremonies and many more 

portfolios. Handling this amount of work is only possible 

with the right team and fortunately we had a team full 

of overachievers. A huge thank you to the Olympiade 

Committee, especially Jan van Wyk and Silke Trummer for 

taking the time to organise such an event. Also thank you 

to the Marketing Team, Admin Team, Sports Department, 

Maintenance Team and PRC, without whom we would not 

have gotten far. 

A huge thank you goes to all our sponsors. An event this 

size cannot take place without financial support. Thank 

you to Natco Logistics for the athletes’ and coaches’ 

kits, the DSJ Altschüler Club for their contribution to the 

swimming timing device, the German Embassy for all the 

Welcome Packs for all six participating schools, the PRC 

for the portable grand stands and all the hard work around 

finding accommodation, Clarins for the sunscreen and 

beauty products, Ms K. Cerovic for the swimming caps and 

towels, and lastly Uber Ideas for all the hard work around 

the kit and caps for the athletes and the media team. We 

appreciate all of this so much, thank you for investing in 

the future of the next generation.

 

Now the question remains, who will host the next 

Olympiade, in 2022? I can excitedly say that it has 

been confirmed that the DSJ will be hosting the 2022 

Sportolympiade (Reloaded), which means that we are 

already in the planning and organizing phase for 2022. 

Even though it is a lot of work, we are very excited and 

honoured to be able to host the event “again” and hope 

that all sponsors, teachers, parents and helpers would 

once again show their full support for Team 2022. 

Melanie Böbs 
 

 

THE ONE THAT NEVER HAPPENED

Mannschaftskapitäne

Melanie Neff

Philipp Dresel

Kapitäne der Leichtathletikmannschaft

Anil Quitter

Sabrina Kraus

Kapitäne der Schwimmmannschft

Philipp Dresel

Claudia Cipriani

Kapitäne der Handballmannschaft

Molgadi Sekele

Stefan Kien

Kapitäne der Fußballmannschaft

Fridolin Hindelang

Mologadi Sekele

Kapitäne der Volleyballmannschaft

Jovan Asanin

Naomi Mauser

Kapitäne der Basketballmannschaft

Jordan Reid

Lindani Siziba

2020 Olympiademannschaft der DSJ 

21. – 27. März 2020
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TEAM DSJ 2020

Wettkampfgruppe 1 (Jungen) 

Marius  Jäger  2008  6b 

Phillip  Schmitz  2008  6c 

Marcel  Günther  2006  8c 

Kai  Giessen-Hood  2007  7b 

Menno Popken 2007  7c 

Milo  Adleff  2008  6c 

Moshweshwe  Maier  2006  8c 

Philip  Plate-Lyall  2007  8c 

Wettkampfgruppe 1 (Mädchen) 

Laura  Ploss  2007  7b 

Antonia  Steinmüller  2007  7b 

Leah  Dürig  2007  7c 

Annika  Erasmus  2006  8d 

Gabriele  Mladenov  2007  8b 

Megan  Cannel  2006  8c 

Anneliese  Hindelang  2007  7c 

Maia  Jacobs  2008  6c 

 

Wettkampfgruppe 2 (Jungen)

Pascal  Günther  2004  10a 

Pierre  Stheeman  2004  10a 

Justus  Eckstein  2004  9c 

Alexander  Krüger  2005  9b 

Fridolin  Hindelang  2005  9c 

Kai  Oellermann  2005  9b 

Stefan  Kien  2005  9b 

Akili  Emungu  2004  11c 

Wettkampfgruppe 2 (Mädchen) 

Mologadi  Sekele  2005  8c 

Isabella  Steinmüller  2005  9b 

Sophia  Itov  2004  9c 

Nadja  Giessen-Hood  2004  10a 

Qayiyalethu  Links  2004  9c 

Annabel  Dresel  2005  9c 

Alessia  Bachmann  2005  9c 

Lesedi  Buys  2005  8c 

Wettkampfgruppe 3 (Mädchen)

Naomi  Mauser  2002  12a 

Melanie  Neff  2002  12a 

Claudia  Cipriani  2002  12a 

Emma  Nuppenau  2005  9c 

Sabrina  Kraus  2003  11a 

Lindani  Siziba  2003  11b 

Celina  Roediger  2004  10b 

Natalija  Bozovic  2004  10c 

Wettkampfgruppe 3 (Jungen)

Jordan  Reid  2001  12c 

Jovan  Asanin  2002  10d 

Philipp  Dresel  2003  11a 

Anil  Quitter  2003  11a 

Luc  Neusinger  2003  10d 

Sven  Langenhorst  2003  11a 

Alexander  Mornau  2003  11a 

Zinza  Nyandeni  2003  11b 
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Spencer Chard, RT2

Präfekten 11
WAS FÜR EIN ABENTEUER!
Alles was dieses Jahr vor Corona passiert ist, kommt 

mir vor wie in einem Traum. In diesem Traum durfte ich 

auf eine unvergessliche, fantastische Reise mit ein paar 

meiner Freunde zum Midmar-Damm fahren und an einem 

der bekanntesten Open Water Races teilnehmen. Ich war 

zum ersten Mal dabei und daher war es für mich ganz 

besonders. Am Freitag ging es gleich nach der Schule los. 

Wir sind mit zwei Sprintern gefahren. Die Fahrt hat riesig 

Spaß gemacht, es wurde Musik gehört, geredet und viel 

gelacht. Später am Nachmittag sind wir dann bei dem 

Resort angekommen wo wir für die nächsten zwei Tage 

übernachteten. Am Samstag sind wir früh aufgestanden 

um im Resort wandern zu gehen. Der Regen, der uns 

mitten auf unserer Wanderung überraschte, machte uns 

nichts aus. Nach dem Frühstück sind wir nach Umhlanga 

gefahren. Hier an der Delfinküste war schönes Wetter und 

wir genossen die Wellen und die Hitze am Strand. Auf dem 

Rückweg hielten wir noch bei den Howick Fall. 

Am Sonntag ging es dann endlich los. Wir kamen beim 

Midmar-Damm an und mussten zuerst einchecken. Es gab 

verschiedene Zeiten für die verschiedenen Altersgruppen 

und jeder bekam eine Nummer und eine Schwimmkappe 

einer bestimmten Farbe. Während wir warteten um unser 

Rennen zu schwimmen, haben wir den anderen beim 

Schwimmen zugeschaut. Als meine Altersgruppe mit 

schwimmen dran war, mussten wir zuerst mit einem Bus 

ans andere Ende des Dammes fahren. Der Bus war sehr 

voll und jetzt mit den Corona Regelungen nicht vorstellbar. 

Als wir ankamen wurden wir in unsere Farben eingeteilt 

und sind dann Farbe für Farbe ins kühle Wasser gelaufen. 

Es war etwas winding und die Wellen erschwerten uns das 

Schwimmen. Manchmal musste ich aufschauen, um zu 

sehen, ob ich noch im vorgegebenen Rahmen schwamm. 

Da so viele von uns im Wasser waren und wir manchmal sehr 

nahe beieinander waren, wurden wir manchmal getreten, 

aber das war nicht so schlimm. Ich war froh, als ich am 

anderen Ende des Dammes ankam. Es hat sehr viel Spaß 

gemacht, und ich würde es auf jeden Fall wieder tun! Nach 

meinem Rennen waren wir noch für das nächste Rennen 

da, und dann fuhren wir zurück nach Johannesburg. Was 

für ein Abenteuer!

A big thank you to Joseph and Victor for driving us and 

bringing us safely back home, and to Frau Böbs for all the 

organisation.

Nadja Giessen-Hood, 10a
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DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2020

Hinten:  Daniel Naidoo, James Gordon, Jonathan Gooch, Sven Holtzhausen, Shalom Mvula, Anil Quitter

Mitte:  Claudia Cipriani, Caine Petersen, Isabel Organ, Malizo Mzamo, Mia Gardner, Thembelihle Mchunu, Frau Tania Botha

Vorne:  Asante Lwanda, Daisy Mulryan, Martin du Plessis, Elizabeth McQuarrie, Ntando Cebekhulu, Nikola Volavsek

Head Girl and 
Head Boy

Deputy Head Boy and  
Deputy Head Girl

Elizabeth McQuarrie, Mrs Botha, Martin du Plessis Jonathan Gooch, Mrs Botha, Asante Lwanda

Mrs Botha with the Head Prefects
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There are few events that leave an impact on the prefects 

as much as initiation. From the slow burn of the initiation 

week to the chaotic and spectacular end, the prefects of 

2020 will remember the initiation as a highlight from their 

year. It was absolutely wonderful as a first experience to 

unite the team.

The initiation began with the task of bringing an egg to 

school for a week in nests of each individual‘s design. The 

eggs were named and painted, making them unique to 

each prefect. Everyone had a sign that would hang around 

their neck, listing three actions that students could ask 

them to perform. These actions were “Toss my egg!”, “Sing 

to my egg!” and “Lay my egg!”. All the prefects arrived 

with a variety of eggs and nests, with the nests exhibiting 

very varying degrees of protection. Due to the lack of 

protection some eggs were shattered in under an hour of 

the prefects’ arrival at school. If one’s egg cracked they 

would need a new one the following day. 

The week was filled with fear and fun for all the prefects. 

Each prefect handled it differently when it came to fulfilling 

the actions requested by students. Some would launch 

their eggs dangerously high, creating a spectacle at the 

risk of a broken egg, while others would minimise the time 

the egg had in the air, allowing it to do no more than a little 

hop in the palm of their hand. This difference showed both 

the students and the prefects how each person would fit 

within the team. Unfortunately no amount of caution could 

prevent every instance of misfortune, and by the end of 

the week only one prefect had not broken their egg once. 

Breaking one’s egg had no immediate punishment, but it 

would be punished in the final stretch of initiation.

After the week of egg carrying, the final part of the 

initiation was to occur. Unlike the previous activity, the new 

prefects had no idea what to expect beyond murmurings 

of the experience from the prefects who were voted in 

the year before. While the slower and softer week allowed 

the prefects to grow friendlier and closer to one another 

through talking and mellower interactions, the final event 

FEAR AND FUN – ALL IN A WEEKS’ WORK

would encourage bonding due to a shared and intense 

experience. It began with everyone being blindfolded and 

led to the start of the gauntlet that would be run. In pairs, 

the team travelled through the school while blindfolded. 

During this journey they would be covered in unknown food 

related substances and other materials. After everyone 

had gone through the school people would be subject to 

punishment based on the number of eggs broken. Some 

had to eat rather unappetising food combinations, while 

others were covered in cold water. At the end of it all, 

everyone was allowed a much needed shower to clean up 

for the braai that would be had afterwards.

The initiation served as a wonderful first event for the 

new prefects team in order to facilitate bonding and 

understanding of the roles and responsibilities that were 

expected to be fulfilled by them. The initiation marked 

the start of a great journey and braced everyone for the 

unique year to come, so that it could be faced better as a 

team and not just as individuals. 

James Gordon, 11c

Before any of the social-distancing and quarantine rules 

took place and changed how we normally live, the prefects 

had a chance to go to prefects’ camp earlier this year. This 

year’s camp was really fantastic way of getting to know 

the new prefects that were elected in 2019. It was fun and 

quite insightful, as we got to learn not only how to work 

as a team, but also how to appropriately tackle issues and 

obstacles as a team, how to successfully organise events, 

as well as how to take responsibility as the prefects’ team, 

and that each of us, individually, represents the prefects’ 

team as a whole.

The camp was also a really good way for us to bond as a 

team. I, unfortunately, got injured while participating in a 

challenge, but the team supported me while I was injured 

and made sure that I was not left behind. This year’s camp 

was wonderful and thankfully we were able to enjoy it  

this year.

Asante Lwanda, 12c

PREFECTS’ CAMP
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The week before school opens, the halls was already filled 

with the excited chatter of students. The new Grade 8 class 

had arrived and were eager to get their first taste of the DSJ. 

The big and scary prefects, blended in with the Grade 8’s, 

minus the blazers, making us approachable, we hope. 

We started the day with a tour of the school and shared our 

knowledge on the school and it’s system. Only on that day 

did we realise how much there is to our school, as we found 

ourselves constantly interrupting each other, as not one of 

us remembered everything we had once also been told. This 

made for great teamwork. 

After our school tour we did a treasure hunt with the students. 

Giving them clues that took them to obstacle courses, riddles 

etc. Not only did the Grade 8’s bond but so did we, making 

the experience enjoyable. Seeing their excited faces running 

towards us during the hunt, made it even better. 

To end off the first day the students were introduced to their 

mentors and played ice breakers with them. 

GRADE 8 ORIENTATION On the second day we gave them another briefing on the 

school and assured them that although it was a lot to take in 

that our school is a nice environment to grow and allow them 

to thrive. They were then given a chance to get creative and 

make invites for their teachers, to join them for a tea later 

that day. 

We were very surprised and impressed at their eagerness 

to use German in their letters. It was strange being called 

“Ma’am” and it made us feel like teachers, but also showed 

how well-mannered the newbies are. 

The tea was a success. We were supposed to help the new 

DSJ’ler speak to their teachers, however they were already 

ten steps ahead of us and dived right in, making conversation 

with all of their teachers, leaving us confident that they would 

integrate well into our school environment. 

The orientation offered a pleasant introduction to the DSJ 

for the Grade 8’s and created a better relationship between 

prefects and students. 

Thembelihle Mchunu and Nikola Volavsek, 11a

ALTSCHÜLER BEIM BEWEGUNGS-CHALLENGE  
PRÄFEKTEN GEBEN IHR BESTES BEIM

DSJ Bewegungs-Challenge

PREFECTS REPRESENTING THE DSJ
Among my first prefect-duties was being part of a school 

exhibition at the Goethe Institute.  The International Mother 

Language Day was hosted by the Goethe-Institute South 

Africa on the occasion of their 25th Birthday and formed 

part of International Mother Language Day, celebrated 

every year on 21 February. 

As a new prefect, I felt extremely nervous about being able 

to represent the school properly. Once there, my fellow 

prefects and I swapped shifts with the previous prefects. 

Visitors approached our table and asked questions about 

the school. We talked about the cohesion of English and 

German at the school, the DSJ’s mission statement and the 

many activities offered by the school. 

Many parents were fascinated by the idea of the school. 

Parents thought it was wonderful that the prefects were 

the ones to introduce the school and how this showed 

the school’s idea of how much independence students 

should have. This was a vital day because it showed me 

the importance of prefects and how, through the work the 

prefects do, the image of the school is perceived. 

As a prefect one must represent the school at its best and 

be an example for those at the school and aspiring DSJ 

students. Prefects play an essential role in communication, 

not only between students and teachers, but parents and 

the school. 

Shalom Mvula, 11c
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Annika Erasmus, 8b

DSJ-ler 
in der Welt 12

AND THEN CAME LOCKDOWN...
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Als das erste Halbjahr 2020 vorbei war, standen viele Fragen 

im Raum. Wird das Online-Schooling weiter stattfinden? 

Wann werden wir wieder „normal“ zur Schule gehen? Wie 

wird es mit Klassenarbeiten und Kurztesten laufen? Der 

Corona-Virus stand im Vordergrund und jeder musste 

Entscheidungen treffen, so auch das Management der 

DSJ in Abhängigkeit von der südafrikanischen Regierung. 

Als meine Familie erfahren hat, dass das Online-Schooling 

weiter stattfinden wird, haben wir uns entschieden mit 

einem Repatriation Flight nach Deutschland zu fliegen.

Nach 24-Stunden Masken-Pflicht sind wir endlich 

angekommen und es konnte losgehen: DSJ-Online-

Schooling in Deutschland. Ich habe mich gefreut, denn 

es herrschte sommerliches Wetter und der Virus war 

derzeit nicht weit verbreitet. Am Anfang habe ich keinen 

Unterschied zu meinen Mitschülern bemerkt. Na gut, nicht 

ganz, alle in Südafrika waren warm angezogen und ich 

wurde von der Sonne geküsst.

Als wir herausgefunden haben, dass Klassenarbeiten jetzt 

in der Schule geschrieben werden, entstand bei mir im 

Kopf ein großes Fragezeichen: Müssen wir jetzt wieder 

nach Südafrika? Nein, ich konnte die Klassenarbeiten auch 

online schreiben. Jeden Morgen, wenn eine Klassenarbeit 

anstand, bin ich mit meinem Vater zur Arbeit gefahren. Ich 

hatte dort mein eigenes Büro mit einer Aufsichtsperson. 

Nachdem ich fertig war, wurde die Arbeit eingescanned 

und per Email an die jeweilige Lehrkraft geschickt.

Ich fand es schon komisch, dass meine Mitschüler in der 

Aula saßen, während ich auf einem anderen Kontinent 

war. Aber nach der dritten Klassenarbeit war es für mich 

normal. Allgemein fand ich die Zeit schön, morgens mit 

meinen südafrikanischen Freunden zu reden und wenn 

ich Zeit hatte, nachmittags etwas mit meinen deutschen 

Freunden zu unternehmen.

Schön war auch, dass ich trotz 8500 km Distanz ab 

und zu mit meinen Freunden in Südafrika verschiedene 

Onlinespiele spielen konnte. Es gab verschiedene Turniere 

und Wettbewerbe.

Im Allgemeinen was es ein tolles Erlebnis. Auch im Ausland 

kann Schule Spaß machen!

Moshweshe Maier, 8c

AUCH IM AUSLAND  
KANN SCHULE SPASS MACHEN!

SURFEN – EINE NEUE AG WÄHREND  
DES LOCKDOWNS

Corona sorgte dafür, dass wir im März rund eine Woche 

früher aus der Schule waren und so nutzte ich die Chance, 

meine Familie in Inhambane, Mozambik zu besuchen. Zu 

dem Zeitpunkt war ich etwas ignorant was das Ausmaß 

des Virus anging und rechnete daher nicht damit, dass 

die Grenzen schließen würden. Natürlich kam es so und 

ich saß insgesamt sieben Monate nach meiner Ankunft 

in Mosambik fest. Anfangs malte ich mir die schlimmsten 

Möglichkeiten aus z.B. die Klasse wiederholen zu müssen. 

Glücklicherweise half mir das E-Learning aus der Klemme. 

Mein Alltag war komplett verändert, statt AGs ging ich 

surfen und in meinen Freistunden fand man mich eigentlich 

auch nur am Strand. Auch das Wetter, im Schnitt 30 Grad 

Celsius, war deutlich einladender als der südafrikanische 

Winter und der Lockdown in Mozambik war auch deutlich 

leichter. Kein schlechter Ort den Lockdown zu verbringen, 

oder? Dachte ich auch, bis die Klausuren mir die erste 

Hürde darstellten. Ohne schulische Aufsicht war es mir 

nicht gestattet die Klausuren mitzuschreiben. Aber Dank 

an alle beteiligten Lehrer und meine Mutter, fanden wir 

eine Lösung nämlich Frau Fernandes, meine Französisch 

Lehrerin an der DSJ, die nun auch in Mozambik gestrandet 

war, die bereit war mich zu beaufsichtigen. Ich glaube 

ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr gefreut 

eine Klausur mitschreiben zu dürfen! Tagsüber schrieb 

ich Klausuren und als auch Frau Fernandes mit ihrem 

Unterricht fertig war, tauschten wir die Rollen und ich 

brachte ihr, zusammen mit meiner Kusine, das Surfen bei. 

Im darauffolgenden Term lief der online Unterricht ähnlich 

wie bisher, aber Klausuren schrieb ich nun per Videocall 

was anfangs sehr ungewohnt, sich aber im Laufe der Zeit 

verbesserte. „Any sufficiently advanced technology is 

indistinguishable from magic“, und hier gebe ich Arthur C. 

Clarke, Recht. 1000 km innerhalb Sekunden überbrücken zu 

können, nebenbei mit seiner Schularbeit voran zu kommen 

und noch technologische Kompetenzen zu lernen die man 

auch gut in der Zukunft nutzen kann, alles durch einen 

Computer, finde ich grenzt definitiv an Magie. Alles in allem, 

war diese Zeit manchmal schwierig, aber war es das Erlebnis 

trotzdem wert? Durch und durch! Nächsten Lockdown bin 

ich in der Karibik. Nein, kleiner Scherz, mögen wir in Afrika 

von einer zweiten Corona Welle verschont bleiben!

Naledi Zeidler, 11a
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Melanie Neff, 12a

Festliches 13

BANKING DETAILS

PARTNER WITH US AND 
SUPPORT OUR SOCIAL FUND

Because we as school community feel 
responsible for all our learners, we 
established a Social Responsibility 
Fund in January 2015. These funds are 
administered by a committee consisting 
of members of school management, 
teaching staff, administration and 
the governing body. This group is 
responsible for fundraising and for the 
administration and allocation of these 
funds to support needy learners. 

We would appreciate any financial 
contribution, no matter how small,  
from an individual or a company, a  
once off payment or regular donations.  
We guarantee that all monies received 
will be used purely for the benefit of 
the children concerned. Your donation 
will allow us to continue our work as a 
school of cultural encounter.

For many years the Deutsche 
Internationale Schule Johannesburg 
has offered excellent educational 
opportunities to highly motivated 
and enthusiastic learners. In addition, 
as a school of cultural encounter, 
the DSJ feels responsible to provide 
young people with an education that 
furthers their talents, regardless of 
their financial or social backgrounds. 
Unfortunately we realise time and 
again that there are families that are 
unable to pay for all the costs related 
to schooling at the DSJ. The Federal 
Republic of Germany generously 
supports the school, enabling the DSJ 
to offer school fee reductions to these 
learners. Many other expenses remain, 
however, be it for school uniforms, 
stationery, class trips or a warm meal. 
It costs R600 per month to provide 
a learner with a warm lunch on every 
school day.
 

For further enquiries, please contact:
Tel. +27 11 726-6220, dsj@dsjmail.co.za, www.dsj.co.za

Deutsche Schule Johannesburg

Bank: Standard Bank Braamfontein

Branch: 004805

Account Number: 003336956

Swift Code: SBZAZAJJ

Reference: Sozialfond, Name/Company

Deutsche Schule Johannesburg

Bank: Commerzbank

BLZ: 370 800 40

Kontonummer: 0984354100

IBAN: DE11 3708 0040 0984 3541 00

BIC: DRESDEFF370

Reference: Sozialfond, Name/Firma

DSJ
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VALENTINSTAG 14. FEBRUAR 2020
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FASCHINGSZEIT 25. FEBRUAR 2020
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Fasching in der Grundschule

Auch in diesem Jahr wurde wieder mit einem lauten „Alaf, 

Helau und Alleh Hop“ die traditionelle Faschingsfeier 

der Grundschule eröffnet. Die Schule verwandelte sich 

an diesem Tag in eine bunte Welt aus Einhörnern und 

Cowboys, Prinzessinnen und Clowns sowie Superhelden 

und Superheldinnen. Ausgelassen feierten alle kleinen und 

große Narren gemeinsam. Es wurde gesungen, geklatscht 

und natürlich viel getanzt. Alle Kinder, Lehrerinnen und 

Eltern hatten einen Riesenspaß.

Wir freuen uns schon jetzt auf die Faschingsfeier im 

nächsten Jahr.
 

Catherine Khumalo
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Heritage is an essential source of each person’s identity 

and certainly the basis of all communities.

Dressed in their special outfits that celebrated their 

heritage, children and learners of all ages arrived on 

the morning of the 23 October 2020. There was much 

excitement in the air as the learners took this opportunity 

to admire their friends’ colourful outfits. 

Heritage Day has always been a day recognised and 

celebrated at, and by the Regenbogen-Kids; this year the 

entire school joined in the celebrations! 

On the pathway to the Regenbogen-Kids entrance, a 

gallery of pictures and information on each of the 280 

Regenbogen children and the staff members was set up. 

It was lovely to see the diversity that is our Kindergarten 

represented so visually.

Learners from the higher grades also completed forms 

and gathered outside on the soccer and hockey fields 

to exchange information about their heritage and 

backgrounds. 

Heritage Day cannot be complete without a picnic, which 

the Regenbogen-Kids enjoyed in their classrooms. Biltong, 

Biryani, Bretzeln and all sorts of delicacies from all different 

BELATED HERITAGE CELEBRATIONS 23. OCTOBER 2020

countries were enjoyed by the children. Some learners 

could verbally share the information about the food from 

their countries of birth, and for those that could not, their 

parents had written notes for the teachers to read to the 

class. It was a wonderful day that celebrated not only our 

diversity, but also helped reinforce part of the school’s 

Vision and Mission statement: 

“At the Deutsche Internationale Schule 
Johannesburg we strengthen the inter-
cultural sensitivities of our learners by 
cultivating respect for their own culture 
and appreciation of other cultures.”

We are thankful that we have this amazing opportunity to 

recognise and celebrate the cultural wealth of our school. 

Which other school can boast about having a strong and 

unique offering of the German language, tradition and 

culture, while hosting learners and parents from numerous 

nationalities and cultural backgrounds? South Africa is 

an extremely diverse nation, and while our Kindergarten 

is only a small part of it, it certainly not known as the 

Regenbogen-Kids for nothing. 

Kamogelo Mochadibane
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MATRIKBALL 28. NOVEMBER 2020
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Förderzentrum 
Phönix 14

Cora Veldsman, RT4
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PHOENIX CENTRE 2020 –  
REVIEW OF A VERY DIFFERENT YEAR 

2020 was different than expected – that’s for sure. 

Looking back to term 1 everything started off smoothly 

and “as usual”, for example with the Career Assessments 

for Grade 12, the visual screening for Grade 1 and 5, the 

“Mitmach-Pause” and a potpourri of courses. 

But then the Coronavirus arrived and when South Africa 

locked down, the DSJ went online and the Phoenix Centre 

followed suit. 

After a quick afternoon training session for MS Teams in 

the Easter holidays, we were ready to continue in the new 

learning format. The creativity and efforts everybody in the 

Phoenix Centre showed in order to continue to support the 

DSJ community especially in this crisis were extraordinary! 

A variety of courses moved online. The French Club 

excelled in Tele-Cooking (Veronique Stheeman), APMaths 

(Dr Reiner Fossati) students continued with their work 

and so did the Grade 10’s in order to prepare for the 

“Zentrale Klassenarbeit” in Maths (Prof Alexander Ziegler). 

The German for parents Courses (Christina Heffernan 

and Christopher Witrin) continued as well. The children 

from the Primary School and even the little ones from 

Kindergarten enjoyed the German support via friendly 

video calls (Catherine Khumalo). At the same time social 

and emotional support continued, for example with Chrissi 

Giessen-Hood and “Lubo” in Grade 2 or “Kapitän Nemo”. 

We engaged with our teaching staff with workshops on 

“The Challenges of Lockdown: Learners who are struggling 

with the new normal” or “Gaming and Internet Addiction” 

by Dr. Ursula Froschauer and Chrissi Giessen-Hood and 

“How to strengthen learners to prevent cyber-bullying” by 

Katja Fleck. 

We also stayed in contact with our DSJ-parents either 

via direct video call or in information sessions like “How 

to support your child in Grade 9 Subject Choice” by Dr. 

Ursula Froschauer. 

A new creation by the Phoenix Centre Team during the 

lockdown was “Cup of Sunshine – your Friday Podcast”. 

In the podcast we aimed to share helpful hints and tips 

with the community during the time at home and beyond 

– for example on establishing new routines, staying fit and 

healthy, supporting our children when learning at home, 

grief and loss, self-care and finally transitioning back to the 

new normal at school. 

Annual activities had to be modified, such as the intake 

assessments for the coming school year were conducted 

online by Chrissi Giessen-Hood and Dr Ursula Froschauer. 

After lockdown restrictions were eased, other routine 

activities in the Phoenix Centre started running as usual 

– just with masks and some more distance – for example 

the individual Psychoeducational Assessments (Chrissi 

Giessen-Hood), Reading and Spelling Training (Uta 

Prinsloo), Occupational Therapy (Christiane Köstlin) or 

Speech Therapy (Martina Hess). 

In the fourth term we were excited and happy to see 

everybody coming back to school! Finally! We had some 

new exciting collaborations, such as the creation of the 

feeling creatures in Grade 5 and also some annual returning 

events, such as the Sexuality Workshop for Grade 8 with 

Dr. Froschauer.

 

Also, Fiona Schäfer was able to continue with the inclusion 

work at school again, for example in parent-teacher 

meetings. These meetings aim to streamline the support 

measures for learners with individual needs. 

One thing is for sure: there are advantages and disadvantages 

to learning online. Going forward, into 2021 we intend to 

incorporate what we have learnt about e-learning into our 

course offering where it seems to be practical and promises 

to bring benefits. It will be an exciting development! 

I would like to say a big thank you to the Phoenix Centre 

Team for stepping in and stepping up to all the new tasks 

with enthusiasm, motivation and a immense portion of 

FLEXIBILTY! 

I would also like to thank the learners and parents who 

were engaged in the lessons, patient during technical hick-

ups and encouraging by letting us know that in this period 

of constant adaption we were on the right track! 

Thank you as well to the whole of the DSJ-Team for 

“staying connected” in this time of crisis. 

Katja Fleck, Phoenix Centre Manager 
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Trotz Lockdowns konnte Lubo wöchentlich die Kinder 

der zweiten Klasse im Fernlernen begleiten und sein 

Sozialkompetenztraining fortführen. Lubo half den 

Kindern mit ihren Gefühlen und Ängsten während dieser 

Zeit umzugehen und freute sich über den Briefwechsel 

und Kontakt.

Chrissi Giessen-Hood, Schulpsychologin

 

2020 war ein ganz schön anderes Jahr. Auch das Phönix 

Zentrum hatte sich gleich zu Beginn des Lockdowns 

auf “anders” eingestellt und die Förderung für unsere 

Grundschulkinder online angeboten. Das Münsteraner 

Training für Klasse 1 sowie die Sprachförderung von 

Klasse 2-4 wurden von Frau Fleck und Frau Schäfer via 

Microsoft Teams im Videoanruf durchgeführt. Unser 

Hauptaugenmerk lag in unseren Förderkursen darauf, 

Sprachanlässe zu schaffen und die jeweiligen Themen aus 

dem Deutschunterricht zu begleiten. 

LUBO UND DER LOCKDOWN ONLINE-LERNEN MIT DEM PHÖNIX ZENTRUM 
Und besonders unsere Kreativität war hierbei gefragt – 

neue Spiele, Methoden und Materialien wurden eingesetzt. 

Unsere Gruppen bestanden aus maximal drei Kindern, was 

uns, gepaart mit dem Einsatz von interaktiven Aufgaben, 

die Möglichkeit gab, die Kinder ganz individuell zu fördern. 

Unsere Grundschülerinnen und Grundschüler waren voller 

Eifer dabei und brachten sich motiviert und zuverlässig ein. 

Und ich kann versprechen: Wir hatten jede Menge Spaß! 

Fiona Schäfer, Inklusionsbeauftragte 
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Bongi Molefe and I gathered the class 5a on two Monday 

mornings to engage with them in the social and emotional 

competencies training. This training aims to add to the 

life skills lessons and other class room activities with 

experiential and practical elements. 

 

It was great fun to work with the learners from Grade 5a in 

person after the long lockdown period. 

In the training we learned about our brain and how it 

works in terms of needs, survival and learning. We learned 

about mind phenomena – like thoughts and emotions. We 

understood that at the root of conflict often lies an unmet 

need. We discussed and practised how to use conflict to 

learn more about each other’s perspective and we learned 

how to find solutions – step by step. We also explored the 

concept of civil courage and looked at situations where 

we, or others, showed civil courage. We emphasised how 

each of us can be courageous in difficult situations. 

In the training the learners were also introduced to the 

concept of how to “check-in” with their emotions, with the 

help of the feeling friends. The feeling friends are funny 

looking creatures – each of them representing an emotion. 

 

Melanie Cameron and Jennifer Wilkins brought the feeling 

creatures into their art lessons. The task was to choose 

a feeling and give it form, colour, facial expression, other 

attributes and a name. 

When we engage with our feelings in a creative way we 

can process our experience through heart, hands and 

minds. With this skill we can become more resilient and lay 

a sound foundation for acting with courage in the world. 

Katja Fleck 

CIVIL COURAGE BEGINS WITH YOU! WHAT’S NEXT? 
At the beginning of the year 23 Grade 12 learners (11 Kombi 

learners and 12 NSC learners) embarked on an exciting 

journey with me: The Career Assessments! 

Career Assessments can be incredibly helpful for 

individuals who either have no idea about what they want 

to do after Grade 12 or they want the career assessment 

to confirm that their proposed career choice is well suited 

to them. The career assessment process entails exploring 

three dimensions: First, an aptitude assessment considers 

a person’s ability to achieve in certain tasks. This highlights 

a person’s potential. Second, a personality questionnaire 

looks at how well suited a person’s personality will be to 

specific professions. And thirdly, an interest questionnaire 

assesses the degree of interest a person has in specific 

fields. By considering these three aspects of a person, 

we are likely to come up with a career option whereby a 

person is reaching their full potential, can feel fulfilled and 

is able to reach a high level of enjoyment. 

 

When we are able to find the overlap between these three 

dimensions a career recommendation can be made that is 

likely to lead to career satisfaction. This is the feeling we 

have when we wake up in the morning and feel excited 

about the workday ahead, because we are doing what we 

enjoy and enjoy what we are doing. 

The 23 Grade 12’s were all on different journeys when they 

first came to see me. Some knew for certain what they 

wanted to do and hoped the career assessment would 

confirm this, others had some idea and others had no clue. 

The career assessment process involves introspection and 

self-exploration and, with some guidance from my side, 

they left my office with a map of how to chart the seas of 

life after school. My recommendations are always specific 

to the learner and for 2020 they included professions such 

as: performing artist, military officer, aeronautical engineer, 

chartered accountant, actuary, business manager, 

computer programmer, teacher, electrical engineer, 

lawyer, agricultural engineer and marketing manager. I 

wish these Grade 12 learners well and hope that for many 

years to come they will experience a great deal of career 

satisfaction on the path they pursue! 

Dr. Ursula Froschauer, Counselling Psychologist 
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In diesem Jahr hat sich der A2-Deutschkurs für Eltern vom 

Förderzentrum Phoenix der DSJ etwas Besonderes einfallen 

lassen: Statt die deutsche Sprache mittels standardisierter 

Lehrwerke zu erarbeiten, haben sie sich unter der Leitung 

von Christopher Witrin dem Literaturstudium gewidmet. 

Faust, geschrieben von Johann Wolfgang von Goethe, 

wurde 1808 veröffentlicht und gilt als das bedeutendste 

und meistzitierte Werk deutscher Literatur. Die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen des Kurses haben nicht nur Kapitel 

des Buches zusammengefasst, sondern sich auch 

inhaltlichen Schwerpunkten, wie der Schuldfrage gestellt 

und grammatikalische Strukturen der deutschen Sprache 

erarbeitet. Im Anschluss daran wurden die wesentlichen 

Szenen nachgestellt.

Christopher Witrin

DEUTSCHKURS FÜR ELTERN

Die Kapitän-Nemo-Geschichten sind Entspannungsge- 

schichten gegen Angst, Stress, Unruhe und Konzentrations-

probleme. Es handelt sich um Fortsetzungsgeschichten, die 

einen klaren und übersichtlichen Aufbau aufweisen. Jede der 

Geschichten beginnt mit dem gleichen Einstiegsritual, das 

die Kinder auf den Unterwasserausflug mit Kapitän Nemo 

vorbereitet. In den eigentlichen Ausflügen werden dann 

unterschiedliche Motive der Unterwasserwelt aufgegriffen. 

Zum Beispiel finden die Kinder mit Kapitän Nemo eine 

Schatzkarte und gehen damit auf Schatzsuche, besuchen 

Riesenschildkröten und eine Walfamilie, schwimmen 

mit Delfinen, klettern auf die Bäume im Unterwasser- 

wald und entdecken ein versunkenes Piratenschiff. 

 

Von großer Bedeutung ist die Leitfigur Kapitän Nemo, 

der die Kinder auf die Reisen durch die Weltmeere im 

Unterwasserboot Nautilus einlädt. Wiederkehrende 

Leitmotive sind das Unterwasserboot Nautilus, der 

Taucheranzug sowie die Unterwasserwelt selbst, die hell, 

sonnendurchflutet, warm und ohne gefährliche Tiere oder 

Pflanzen beschrieben wird. Die abwechslungsreichen 

Ausflüge in die Unterwasserwelt halten das Interesse der 

Kinder an der Entspannungsübung aufrecht. 

 

In die einzelnen Geschichten sind verschiedene 

Instruktionen systematisch eingebaut. Hierbei handelt es 

sich um die Schwere- und Wärmeinstruktionen aus dem 

Autogenen Training sowie um den Kapitän-Nemo-Spruch 

„Nur ruhig Blut, dann geht alles gut!“. Die Instruktionen 

aus dem Autogenen Training führen zu einer vertieften 

Entspannung bei den Kindern, und der Kapitän-Nemo-

Spruch gibt den Kindern eine hilfreiche Selbstinstruktion an 

die Hand, mit der sie selbstgesteuert in Alltagssituationen 

Unruhe, Stress oder Angst positiv beeinflussen können. 

 

ENTSPANNUNGSGESCHICHTEN  
MIT KAPITÄN-NEMO 

70 Kinder vom Kindergarten bis Grundschulalter konnten 

wöchentlich, während der Lockdown Zeit, an diesem Kurs 

teilnehmen. Eltern, sowie Kinder waren begeistert und 

freuten sich auf jede Abenteuerreise. 

 
Chrissi Giessen-Hood, Schulpsychologin 

 

291290



293

James Hossfeld and 
Zahra Rosa, KG0b

Elternbeirat 15
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No sooner was the PRC (Parents Representative Council) 

of 2020 voted in at the end of February, than the world 

turned upside down. But while many of our usual initiatives, 

such as sponsoring Basar prizes for class activities, 

arranging Blood Drives, our quarterly town halls and even 

our usual Family Day, were no longer possible, the PRC 

was able to support the school in new ways. 

With the help of funds from MySchool and generous 

donations from parents, we supplied data to students and 

teachers who needed it to ensure that everyone was able 

to transition to e-learning, and we assisted in distributing 

the school’s devices to those who did not have their own.

Several projects that had been launched early in the year 

by the previous PRC, such as providing sun hats for all the 

new incoming Grade 1’s and funding the Lernzentrum’s 

DVD and CD collection, continued, and others were 

adapted; instead of bulk-buying sun tan lotions, this year 

we bulk-bought hand sanitisers! 

From Term 3, PRC members manned the gates to assist 

the school with Covid-19 safety regulations such as record-

keeping, mask-checking and hand-sanitising. After months 

of isolation it was a joy to see how excited the learners 

were to return to school and be with their friends again! 

But even so, these strange times called for more, and in 

early September the PRC, with the help of Frau Vosters 

arranged a Spring Day celebration to boost morale. 

The 4th term represented a slow return to normality and the 

PRC’s resumed several of its usual initiatives, such as uniform 

sales, a blood-drive and the second-hand book sale.

Thank you to every parent and school supporter who used 

their MySchool card regularly this year, as well as all those 

who donated to the data project. Lastly, an especially big 

thank you to Mrs Vosters for sharing gate duty with us 

every morning – your constant cheerfulness is a reminder 

that in even in a pandemic there is so much to smile about 

(even if that smile is hidden behind a mask!).

PRC Team 2020

EVEN IN A PANDEMIC  
THERE IS SO MUCH TO SMILE ABOUT
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Altschüler 16

Leighlin Beiling, 8b

Jizelle Fischer, Chair

Jennifer Gooch

Luzia Roch

Melanee Bloch von Blottnitz

Adel McQuarrie

Romy Sommer

Gillian Schmid, Deputy

Chris Hallacker

Arnd Saretzki

Nomvula Buthelezi

Ronald Mugabi

Alexander Ziegler
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Bei der 1. Sitzung des Altschüler Clubs am 5. Februar 2020 

fingen wir die Planung für das Jahr sehr enthusiastisch an, 

Termine wurden festgelegt, der Golf Day wurde organisiert 

und wir brachten eine Reihe von zusätzlichen Fund Raising 

events zur Sprache. ABER wie jeder weiß und was unsere 

Vorfahren uns bereits sagten: Erstens kommt es anders 

und zweitens als man denkt!

Als glücklicher (im Nachhinein gesehen) Umstand sei zu 

erwähnen, dass der diesjährige Golftag einen sehr frühen 

Termin belegte und somit ohne irgendwelche Hindernisse 

laut Planung am 6. März 2020 bei Copperleaf Golf Estate 

stattfinden konnte. 

Die Teilnehmer freuten sich über einen sonnigen Tag und 

abends über ein fröhliches Beisammensein und einer 

sehr erfolgreichen Auktion. Dank unserer regelmässigen 

Sponsoren gab es einen vollen Tisch mit Preisen, so dass 

jeder etwas abbekam.

Wir hatten 16 Fourballs und die Gewinner waren:

Division A: Paul Groen

Division B: Dawid Oelofse

Division C: Sean Everett

Ladies: Shanaaz Nel

Closest to the pin: Dawid Oelofse/Ryan Dreyer

Longest Drive: Dewalt Keys

Der Gewinn des Tages lag bei ca. R 50.000. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Sponsoren, 

die uns wie immer sehr großzügig unterstützt haben.

Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Golf Day 2021, 

der für Freitag, 12. März 2021 geplant ist.

Und nach dem Golf Day war dann plötzlich nichts mehr 

so wie zuvor: der Basar (30.5.2020) wurde abgesagt, 

die Red Bus Tour (1.8.2020) auf unbestimmte Zeit 

ERSTENS KOMMT ES ANDERS  
UND ZWEITENS ALS MAN DENKT!

verschoben, ebenso der Kegelnachmittag mit vorheriger 

Jahreshauptversammlung (27.6.2020), der Fun Run im 

Rahmen des Familientags (21.11.2020) wurde in Frage 

gestellt und dann auch abgesagt.

Auf die Jahreshauptversammlung haben wir dann doch 

nicht verzichtet und sie fand Donnerstag, dem 23. Juli 

2020 um 18h00 – wie so vieles in diesem besonderen Jahr 

– virtuell statt. Nach einigen Startschwierigkeiten ging diese 

AGM dann ziemlich reibungslos vonstatten. Andre Wissler 

bedankte sich bei allen Mitgliedern des CLUB Vorstandes für 

die geleistete Arbeit und Mitarbeit. Der gesamte Vorstand 

stellte sich wieder zur Verfügung; als neues Mitglied durften 

wir Kai Schnaubelt begrüßen. Wir hoffen, er fühlt sich wohl in 

unserer Runde. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 

ist auf der DSJ Homepage zu finden.

Der Neue Vorstand 2020/2021

Andre Wissler – Vorsitzender

• Matrik 1986, eingeschult an der DSJ, zwischendurch 

Deutsche Schule Paris, dann wieder zurück zur DSJ; 

Wasserball war wirklich super, tolle Erinnerungen, 

Freundschaften die heute noch stark sind.

Anja Gutmayer 2. Vorsitzende 

• Einschulung 1973 bei Frau Karla Retzak als 

Klassenlehrerin. 

• Lieblingslehrer in der Sekundarstufe war Herr 

Christian Kresse.

• Matrik 1985 mit Mr Gavin Doig als Klassenlehrer. Von 

allen Lehrern und Lehrerinnen in meiner Schulkarriere 

denke ich noch heute dann und wann an diese lieben 

Menschen zurück, denn sie haben mein Schulleben am 

meisten geprägt.

Uli von Ketelhodt Schatzmeister 

• Matrik 1983 nach 12 langen Jahren an der DSJ.

Gaby Ullmann Sekretariat

• 2 Kinder an der DSJ von Anfang bis zum Abitur  

(1995 und 1996) 

• Ab 2005 8 Jahre im Marketing Department der DSJ. 

Annette Holtmann Vertreterin der DSJ

• 2 Kinder an der DSJ von Anfang bis zum Abitur  

(2018 und 2021). 

• Ab 2016 im Marketing Department der DSJ.

Petra Bell 

• Matrik 1973 

• Ganze 12 Jahre DSJ, Grundschule noch in Hillbrow, 

ganz besondere Klasse, die meisten sind heute noch 

befreundet!

Johannes Gutmayer 

• Matrik 1983 nach 12 langen, aber teilweise coolen 

Jahren an der DSJ, vor allem die Ferien waren geil!

Moritz Kessel 

• Matrik 2008, Abitur 2009 und seit 2019 als 

Mathematiklehrer an der DSJ (kesselm@dsjmail.co.za)

Chris Kollmann 

• Matrik 1979 

Gerda Kollmann 

• 0 Jahre DSJ, aber angeheiratet, war aber jedes Jahr 

beim Schulbasar! Beide Kinder an der DSJ von Anfang 

bis zum Matrik

Natascha Kollmann 

• Matrik 2008, seit der Vorschule 13 Jahre an der DSJ 

und jetzt fast 13 Javhre aus der Schule !

Sylvia Mehl 

• bis Std 8 an der DSJ 

  

Elonka Mohr (Reuss) 

• Matrik 1981, 12 Jahre DSJ mit „vice head girl“ 

• Auszeichnung und Sportlerin des Jahres. Auch meine 

• Kinder gingen an die DSJ und mein Mann Chris hat 

sieben Jahre den DSJ Sports Club geleitet

Kai Schnaubelt 

• Matrik 2008, Abitur 2009

  

Bei der 2. Sitzung des CLUBs, diesmal nicht virtuell, am 

12. Oktober 2020 wurde die Valediction angesprochen. 

Wie in den letzten Jahren spendete der Altschüler Club 

Schlüsselanhänger für alle 68 Absolventen des Jahres 

2020. Unser besonderer Dank geht hier an Uli von 

Ketelhodt und IMMK.

Der von den Altschülern ge-

spendete Ubuntu Pokal wurde 

zusammen mit einem Geldpreis 

von R2.000 an Lwazi Tshaban-

gu verliehen. Lwazi war immer 

zu extra Hilfe und Unterstüt-

zung bereit. Er half bei den ver-

schiedenen Veranstaltungen, 

sah wo Hilfe benötigt wurde 

und setzte sich zuverlässig und 

stets nicht nur im Klassenver-

band ein. Herzlichen Glück-

wunsch Lwazi und vielen Dank, 

dass man sich immer auf dich 

verlassen konnte.

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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ALTSCHÜLER BEIM BEWEGUNGS-CHALLENGE  

Katrien Schoettler, 2008
(Durban)

Maxine Pfafferot, 2009

Lina Haehnle, 2009
(Kapstadt)

Elonka Reuss mit Keanu, 1981

Paula-Ann Novotny,2009 

Erika Dresselhaus, 2009 
(Pretoria) 

Heiko Witt, 2009
(Schweiz)

Ernst & Anke Koch, 2009 
(Deutschland) 

Beate von Poser, 1983

Brigitte Helmrich, 1978

Frances Ayres, 2009

Karen Nysschen, 1996  
mit Amber und Ella 

Oliver Stuetz, 2009

Jutta und Greg Barends, 1983

Stephan Meissner, 2012 
(Netherlands)

Sue Rowe, 1969

Uta Prinsloo, 1988

Frank Siebold &  
Sabrina Hasdenteufel, 2009 

(Kapstadt)

Bryce Svensson, 2012

Franziska Laider, 1996

Andrea Galbraith, 1982

Sebastian Kneitz, 2009 
(Edinburgh, UK) 

Elke Kaufholz, 1969
(Sedgefield)

Bianca Smith, 2015
(Schweiz)

Renee Mangi van Gemert,  
2009 (London, UK)

 SUPER UNTERSTÜTZUNG DER ALTSCHÜLER BEIM 

DSJ Bewegungs-Challenge

DSJ ALTSCHÜLER CUP 
17th ANNUAL GOLF DAY 
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Looking back to my time at the DSJ now, 10 years feels like 

a lifetime ago. Many moments and memories that seemed 

so important then have faded into the background, while 

unexpected classes and moments have stayed behind. 

One particularly memorable class was with Frau Technau, 

who is sadly no longer teaching at the DSJ. In one of 

those prized free lessons, instead of leaving us to our own 

devices as was common, she created a class of her own. 

Our tasks: write a list of the 100 things you want to do 

before you die; then imagine where you will be in 15 years; 

and lastly, write down the path you think you will follow to 

get there. It must be 12 years later now, and I don’t know 

exactly what I wrote, but I still have that image in my mind’s 

eye of sitting on bright red couch in a beautifully lit home 

office, corresponding with people on a book I had written, 

planning my day of coaching and mentoring others. Today, 

I’m not sitting on that bright red couch nor have I written 

that book, but I have 10 years of memories and life lessons 

that I would never have predicted then. 

Growing up in the DSJ environment, always hearing 

about Germany specifically and Europe more broadly, 

my 16 year old self desperately dreamed of studying in 

a university town in Europe. In reality, I choose to study 

at the University of Pretoria: far enough to create the 

illusion of independence, and close enough to go home 

for a hug on the weekends. After much deliberation and 

doubt I settled on the Industrial Engineering Degree. I 

time, I realised how lucky I was to have studied: I started 

my career in the same position that my mentor, only 

having a matric, achieved after 10 years of hard work. I 

also connected with my humanitarian side and realised 

that beneath it all, my job was to take other peoples jobs 

away, a realisation that lead to an internal crisis. I could 

only resolve the crisis through change, and thus ended 

up applying and getting a job as an analyst in the Debt 

Capital Markets team in front office investment banking, a 

career I would never have predicted for myself. Here I had 

the opportunity to learn finance and economics, to meet 

CEO’s, CFO’s and Treasurers of some of the biggest South 

African listed companies. 

My humanitarian side and thirst for knowledge where 

however not yet satisfied. Thus, after spending a magical 

day in Cambridge and hearing about the MPhil in 

Engineering for Sustainable Development in 2017, I decided 

to apply. A year later, I had not only been accepted, I had 

also been awarded a full scholarship from the FirstRand 

FNB Fund for Postgraduate Studies in Education (Yay!). 

What followed was a magical, memorable year of learning, 

new experiences and friendships. Little did I know at 16, 

that the dream of studying abroad would be realised: just 

not in the way I had imagined. 

The studies were followed by a mini-gap year: I spent 

four months travelling in 2019, just before the Covid-19 

pandemic and the world went into lockdown. I spent 

the first month in India appreciating the importance of 

mental and physical health while learning yoga. This was 

followed by a month long road trip with Kathi, a friend 

from DSJ-times. With little plans, lots of music and 

laughter, we meandered through Central and Eastern 

Europe countryside discussing feminisms, our careers, 

studies and relationships. I then headed to UNLEASH 

2019, taking place in Shenzhen China. I was one of 1000 

talents recruited from across the world to participate 

in a 10 day innovation program focusing on the United 

Nations Sustainable Development Goals. I was part of the 

water stream, with my team focusing on the virtual water 

was incredibly lucky to have picked an environment and 

degree in which I thrived: meeting many like-minded 

individuals, the challenging engineering courses forged 

close bonds through the mythos of: ‘we’re in this together’ 

in which there was always space to ask for and give help 

support. The highlight of my undergraduate studies was 

being chosen to present my final year dissertation at 

the industrial engineering project evening, sharing my 

work with a full auditorium and winning the prize for best 

project and best presentation. This was in stark contrast 

to my Abitur Mündliche Prüfungen, 4-years earlier, which 

pretty much went ‘daneben’ (pear-shaped). Through time, 

the lesson that stayed behind is: just because you’re not 

good at something now, does not mean that you can’t be 

good at it later. You just need the courage and tenacity to 

keep trying. 

I entered the world of work through banking. Absa had 

awarded me a bursary for my third and fourth year of 

studies, and the agreement included a 2-year work-

back period. My first job, as a performance improvement 

consultant, was to optimise and improve the efficiency of 

internal processes in the call centre. Migrating from the 

university environment, in which success lay in my own 

hands, to internal consulting, in which success depended 

on others and my ability to influence them, was incredibly 

challenging for me. I was blessed with a mentor and line 

manager that carried me through the storm. During this 

10 YEARS LATER AND STILL ENJOYING THE RIDE
footprint of products such a meat. I extended the trip 

and solo travelled China for 10 days. With no Google, an 

unfamiliar alphabet and no language skills – this was an 

adventure of a lifetime. My last trip, to San Jose California 

to see family, put a stark contract on my experiences in 

China. With a suitcase full of memories I returned home to 

South Africa in the beginning of 2020. 

After an 18-month break abroad, I returned to banking. I 

seconded to the credit team for six months to bolster my 

credit knowledge and simultaneously, in collaboration with 

key business leaders, developed the sustainable finance 

strategy for the investment bank. I am now leading the 

implementation of this strategy. In my evolving role, my 

aim is to integrate sustainable development principles with 

finance to increase positive and decrease negative impact 

of client’s activities on people and planet. 

10 years later, I’m not sitting on a red couch, but due to 

Covid-19 am working in a home office. I may not be doing 

the job I imagined then, but I am finding joy and inspiration 

in the role I have now. If I could go back in time and talk to 

my 18 year old self I would say: Life will most probably not 

go according to your plan, it’s okay not to have a plan and 

with luck, tenacity and openness there will be lots to enjoy 

along the ride. 

Today I feel incredibly lucky: I’ve had opportunities, to 

learn, to laugh, to cry, to grow and to stretch. I wonder 

what the next 10 years hold? 

Heidi Barends, Class of 2010

303302



40 JAHRE MATRIK 1980 –  
JAHRGANGSTREFFEN IN BINGEN AM RHEIN 
25.-27.09.2020

„Und jährlich grüßt das Murmeltier“ oder „alle Jahre wieder“

40 Jahre ist das nun schon her? Wir konnten es alle gar 

nicht glauben. So alt kommen wir uns doch gar nicht vor, 

aber immerhin sind wir heute älter als die meisten unserer 

Lehrer damals! Gefühlt allerdings immer noch knappe 18 

Jahre …

Schon im letzten Jahr wurde beschlossen, dass die 

„Klassenfahrt“ diesmal an den Rhein gehen sollte, denn dort 

waren wir noch nicht. Reiseveranstalterin Frauke Schirmer 

nahm das Zepter in die Hand und hielt uns bzgl. Corona 

und den Reisebeschränkungen auf dem Laufenden. 

Mit dem Glück auf unserer Seite und dem frischen 

Regen von oben trudelten wir wie gewohnt am Freitag 

im Hotel ein. Zu Fuß ging es zum Dinner direkt an der 

Rheinpromenade. Es war wieder einmal, als wären wir 

gestern erst auseinander gegangen und nicht schon vor 

einem Jahr. Es ist immer wieder faszinierend! 

Nach einer gemütlichen Nacht und einem guten Frühstück 

ging es zum sportlichen Teil über: Mit der Fähre ging es 

auf die andere Rheinseite nach Rüdesheim mit Besuch 

der berühmten Drosselgasse. Von dort schaukelte uns 

die Goldelbahn immer zu zweit auf die Anhöhe zum 

Niederwald-Denkmal. Die Fahrt und die anschließende 

Wanderung am Berg entlang nach Assmannshausen hätten 

wir ohne den leichten Dauerregen sicherlich noch mehr 

genossen. Immerhin versüßten uns Annes Naschereien das 

Wetter ein wenig. In einer kurzen Trockenphase genossen 

wir den Ausblick über das Rheintal, bevor uns das Wetter 

in ein Café trieb. 

Gut durchgekühlt waren wir am späten Nachmittag wieder 

im Hotel. Zum Ausruhen? Nein, jetzt gab Bettina erstmal 

eine großzügige runde Sekt aus („ist von Verwandten 

hier“). Platz ist eben auch im kleinsten Hotelzimmer, und 

es wurde immer lustiger… Nicht viel später setzte sich der 

muntere Trupp dann in Richtung Abendessen in Bewegung 

in Richtung eines Weinlokals. Der Rotwein-Likör dort war 

der absolute Renner und wir kauften die Vorräte leer um 

auch daheim noch in Erinnerungen schwelgen zu können.

Nein! Schon war es Sonntag und nach dem Frühstück 

reisten alle zwölf wieder ab: Frauke Schirmer, Cora 

Vennemann, Anne-Katrin Finkhäuser (geb. Schultze), Karl 

Kairies, Bettina Mehmel, Matthias Gottesbühren, Erik Ehm 

und Renate Schulten (geb. Kollmer) zum Teil mit Partnern.

Sehr schade war, dass ausgerechnet zum Jubiläum einige 

wegen der Pandemie nicht anreisen durften oder das 

Risiko nicht eingehen konnten. Sabine, Michelle, Stefan, 

Dietlind, Hauke und, und, und… wir sehen uns nächstes 

Jahr in Dresden!

PS: Das Staunen war groß, als ich an einem Morgen meine 

Schuluniform vorführte: Sie passt noch!!

PPS: Wer den Beitrag von letzten Jahr vermisst hat: 

Johannes Schäffer hatte uns nach Regensburg eingeladen. 

Neben geschichtsträchtigen Lokalen und herrlichen 

Biergärten gab es auch etwas Kulturelles: Ein Handwerker, 

der an der Restaurierung des Regensburger Doms 

beteiligt ist, führte uns nicht durch den Dom sondern 

außerhalb am Bauwerk entlang immer höher nach oben. 

Wir genossen fantastische Aussichten und bewunderten 

die Details aus der Nähe. Dieses einmalige Erlebnis wurde 

noch abgerundet durch eine Führung durch die Werkstatt 

der Restauratoren. Faszinierend, wie die Handwerker mit 

ihrer Kunst das Bauwerk erhalten!

In Johannes‘ Garten klang der herrliche Tag am Lagerfeuer 

und in der Hütte beim rustikalen Abendessen sehr, sehr 

spät aus …

Renate Schulten (geb. Kollmer)
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Hätte mich im Juli 2019 jemand gefragt, ob ich mir das 

Jahr 2020 in einer pandemischen Krise vorstellen könnte, 

hätte ich es allenfalls für die Handlung eines Science 

Fiction Films gehalten. Hätte man mich zur gleichen Zeit 

gefragt, ob unser Schuljahrgang es schafft, aus fast jeder 

Ecke der Welt zu dem größten Treffen nach 38 Jahren hier 

in Südafrika zusammenzukommen, wäre meine Reaktion 

wahrscheinlich ähnlich gewesen. Also hier eine kurze 

Schilderung dieses unglaublichen Treffens in Kapstadt!

Ein sehr engagiertes Orga-Team ging gleich an die Arbeit, 

um sich um das Treffen zu kümmern, wobei Wünsche und 

Ratschläge seitens der Teilnehmer berücksichtigt wurden. 

Tipps über Unterkünfte wurden ausgetauscht und sogar 

ein Fotobuch mit 70 Lebensläufen wurde gedruckt. Es 

kamen Altschüler aus Europa, Australien, Neuseeland und 

natürlich aus allen Teilen Südafrikas.

Am Freitagabend, den 28. Februar fand unser erstes 

Treffen in einer hübschen Villa in Tamboerskloof statt. 

Die Freude des Wiedersehens nach so vielen Jahren, die 

Unterhaltungen und Geschichten aus unserer Kinder- 

und Jugendzeit sorgten für eine festliche Stimmung. Der 

Abend ging viel zu schnell vorbei, aber zum Glück waren 

noch weitere Treffen für das Wochenende geplant.

Am Samstag teilte man sich in verschiedene Gruppen auf. 

Manche verbrachten den Vormittag in und um Kapstadt. 

Andere besuchten einen Markt in Houtbay, wiederum 

andere machten eine Weintour. Unser Grüppchen hatte 

beschlossen, eine Fahrt an den Melkbosstrand an der 

Westküste zu machen, wo wir entlang des eiskalten 

Atlantik einen langen Strandspaziergang unternahmen.

Am Nachmittag trafen sich alle wieder zu einem geselligen 

Beisammensein auf dem weltbekannten Weingut Groot 

Constantia, wo wir dann bis spät in den Abend ein 

gemeinsames Essen genossen. Es gab noch so viel zu 

erzählen, doch war auch dieser Abend viel zu kurz dafür. 

WIEDERSEHEN NACH 38 JAHREN
Jahrgang 1970-1982

Aber wir hatten ja noch den Sonntag, an dem verlorene 

Zeit nachgeholt werden konnte.

Somit kamen wir alle am Sonntag zum Frühschoppen/

Brunch noch einmal zusammen. Wo? Es gibt nur einen 

Ort in Kapstadt, den man unbedingt besuchen muss: Die 

Waterfront!

Wieder hatten wir Bilderbuchwetter. In einem Restaurant, 

mit grandiosem Blick über den Hafen wurde Abschied 

gefeiert. Es wurde noch einmal ausgiebig über alte Zeiten 

geplaudert, alte Freundschaften wurden neu geknüpft und 

man verabschiedete sich mit dem Versprechen, nicht noch 

einmal 38 Jahre auf ein so schönes Erlebnis zu warten – 

denn dann sind die meisten von uns schon tot! Es war und 

bleibt ein unvergessliches Wochenende!

Manfred Hetzler
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Tyler Baxendale, VS4

DSJ in den 
Medien 17

Bei der Jahreshauptversammlung der AfdE (Arbeits-

gemeinschaft für deutsche Erziehung) am 11. Juni 2019 

wurde festgestellt, dass der Name AfdE etwas veraltet (die 

AfdE wurde in den 1920er Jahren gegründet) und nicht 

mehr zeitgemäß ist und vor allem nicht dem entspricht, 

wofür die AfdE eigentlich steht: nämlich einem Trust oder 

einer Stiftung. Es wurde somit einstimmig beschlossen, eine 

Namensänderung vorzunehmen. Mit der Neubenennung 

„Stiftung deutsche Bildung“ kann nun auch eine Trust/

Stiftungs- und Spenden-politik entwickelt werden, die der 

AfdE fehlte. 

Der Vorstand der Stiftung deutsche Bildung, bestehend 

aus Uli von Ketelhodt, Hans Endres, Johannes Gutmayer 

und Kay Schröder mit den Beisitzern Rolf Endres und 

Gaby Ullmann trafen sich zu mehreren Workshops um eine 

inhaltliche Rechtfertigung und strategische Zielsetzung, 

basierend auf der vorgeschlagenen Namensänderung von 

AfdE auf Stiftung deutsche Bildung einzuleiten.

Die Satzung der Stiftung deutsche Bildung wurde bei 

der Jahreshauptversammlung 2020 verabschiedet, da 

diese zur Namensänderung bei den Behörden/Banken 

vorgelegt werden musste.

Bei den Workshops wurde nicht nur eine strategische 

Zielsetzung eingeleitet, sondern auch eine Zeitschiene 

vorgegeben, wie und bis wann verschiedene Ziele erreicht 

und Entscheidungen umgesetzt werden sollten. Es wurde 

vorsichtig geplant, wann Gespräche stattfinden sollten, 

wann neue Kapitalerwirtschaftung und Spendenaufrufe in 

Kraft treten sollten. Nun ja, wie jeder weiß, kam dann der 

große Virus, die Wirtschaft erlag weltweit und Gespräche 

fanden nicht statt. Im Moment steht die Stiftung deutsche 

Bildung immer noch beim Status Jahreshauptversammlung 

am 24. Februar 2020.

 

Als erster Meilenstein stehen auf jeden Fall Gespräche 

mit dem DSJ Vorstand und Schulleitung, dem Altschüler 

Club, dem Verein der Freunde und Förderer der DSJ 

in Deutschland an. Es geht hier um Absprachen und 

konkrete Verhandlungen, wie jedes dieser Gremien in 

den Stiftungsablauf einbezogen werden kann ohne 

Interessenskonflikte zu verursachen.

Wir sind zuversichtlich, unseren Zielen bald wieder näher 

zu kommen. Wir sind uns allerdings auch bewusst, dass wir 

hier auf Unterstützung und Input von vielen verschiedenen 

Seiten angewiesen sind, um unsere Vorhaben in die Tat 

umsetzen zu können.

Uli von Ketelhodt, 1. Vorsitzender,
Stiftung deutsche Bildung

  

WIE AUS DER AfdE  
STIFTUNG DEUTSCHE BILDUNG WURDE
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To address these unprecedented times and beyond, Rödl & Partner is optimally positioned for both business and 
personal needs. Our experienced team includes German speakers with a wealth of knowledge in their specialised 
fields. We offer our clients the following complete range of services:

Audit  |  Legal & Tax  |  Business Advisory Services  |  IT Consulting  |  Outsourced Accounting & Payroll Services

Our interdisciplinary approach, global reach and understanding of German and South African businesses enables 
Rödl & Partner to take your business beyond the numbers. 

Let us support you, your families and businesses during these challenging times.

As an integrated German-based professional services firm, Rödl & Partner is active at 109 wholly-owned locations in 49 countries. 
Our clients trust 5.120 colleagues in the service lines audit, legal, management and IT consulting, tax consulting as well as tax declaration/BPO.

The greater the storm, the brighter the rainbow

Maximilian Malan, 3b

2020 war für viele Familien und Unternehmen ein schwieriges Jahr.  
Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren und Spender für  

die kontinuierliche Unterstützung in diesem außergewöhnlichen Jahr.

2020 has been a difficult year for many families and companies.  
A huge thank you to our sponsors and donors for their continued support  

during this unprecedented year.

Vielen Dank Thank you
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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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