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Peel’s – South Africa’s 
oldest honey brand

Nothing but 
    pure honey & peanuts

10% discount on online orders over R200.00. 
Valid until 31 December 2022 (single use).

Voucher can be redeemed on our online shop:  

www.peels.co.za

Online Discount Code

D S J _ 2 0 2 2

Stock up on

10% VOUCHER

Merrivale

Underberg

Howick

JOHANNESBURG

DURBAN

N3

N3

VISIT OUR FARMSTALL  
in Merrivale just off the N3 
Howick South/Underberg 
offramp at exit 99

“We are what we repeatedly do. Excellence,
then, is not an act, but a habit.”

At Rödl & Partner we believe our job is to support your future. We work closely with you to evaluate your needs 
and craft an innovative financial solution to support you. We believe in the power of long-term relationships to help 
us deliver solutions that are driven by smart thinking to navigate the constantly changing financial legal landscape.
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. 

- Will Durant

As an integrated German-based professional services firm, Rödl & Partner is active at 106 wholly-owned locations in 48 countries. 
Our clients trust 5.130 colleagues in the service lines audit, legal, management and IT consulting, tax consulting as well as tax declaration/BPO.
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One year ago, at the start of 2021, the promise of “getting 

back to normal” and leaving the uncertainty and upheavals 

of 2020 behind us, was front and centre in everyone’s mind. 

We were, however, thrown an unexpected curveball, when 

the Covid-19 numbers had increased dramatically during 

the December holiday season and overnight South Africans 

were moved from lockdown level 1 back to lockdown level 3. 

Due to this lockdown level adjustment, the Department of 

Basic Education made the decision to keep schools closed 

in an endeavour to reduce the spread of Covid-19 infections. 

This came as a surprise to many. School Management 

corresponded regularly with various education bodies in 

an attempt to keep parents, teachers and staff informed 

and, at the same time, keep the uncertainty and confusion 

at bay. On short notice, learners were requested to attend 

school on Monday 19 January and/or Tuesday 20 January 

2021, so that they could, at the very least, meet their new 

class teachers, receive their school text books, work materials 

and prepare for online learning. 

In the first few days of January 2021, our IT Department 

was proactive and installed more than 400 digital Teams 

‘classrooms’. With these digital classrooms set up, the 

school was well placed to go online until 29 January 2021, 

thereby minimising the loss of teaching time at the start of 

the new school year. Likewise, the Lernzentrum team had 

covered, inventoried, barcoded and labelled 4000 books 

and prepared 3300 textbooks and hand-delivered these to 

25 classrooms for our 550 Secondary School learners to take 

home on those two school days in January. An extraordinary 

achievement! Well done and thank you to all involved! 

Thankfully, even though attendance was not compulsory, 

our Kindergarten was permitted to open for the start of the 

new school year. Our little ones in the Regenbogen-Kids 

were therefore able to settle in, enjoy their daily routine, 

play and learn with their peers and continue as ‘normal’, 

with no major disruptions. 

From 1 February 2021, all Grade 1 to 4 learners and teachers 

were back for in-person teaching. For the next couple of 

weeks, our Secondary School learners were divided into 

two groups and attended school on alternate days, with 

one group present at school and the other working at home 

on prepared work materials. This was by no means an ideal 

situation, but one that was felt to ensure the best possible 

balance between the right to education and the physical 

wellbeing of everyone. With these decisions, the welfare of 

our children was always front and centre, as well as their 

academic, social and psychological well-being.

From 15 February, we moved back to in-person lessons for 

all learners. For those classes with more than 20 learners, 

supervised overflow venues were arranged in order to adhere 

to the health protocols. School life started to take shape and 

teachers and learners alike settled into a cautious routine. 

After some delays due to the upheaval of the 2020 school 

year, on 19 February 2021, we finally received the Matric 

results for the Class of 2020. With 144 distinctions and 100% 

pass rate, our learners, despite a very challenging year, 

exceeded all expectations. Congratulations, we are extremely 

proud of you, not just for achieving these wonderful results, 

but for your tenacity, perseverance and never-give-up 

attitude. “You Made History” and these are life lessons that 

will hold you in good stead.

Many of the regular first term activities were cancelled, 

or at best, postponed. For the first time, the Grade 1 

Einschulungsfeier was held online for parents, with only the 

Grade 1 and Grade 4 learners present and socially distanced 

in the Aula. Fasching celebrations also sported a new format, 

with smaller celebrations held throughout the day, instead of 

one large traditional gathering. Although the Primary School 

gala took place, it was the learners and teachers who took 

charge of the cheering and encouraging those in the pool, as 

again, no parents were permitted. To the great disappointment 

of many learners, the Grade 4, 5, 8 and 11 class trips had to 

be cancelled, as was the Secondary School gala. 

The Careers Day for the senior learners also took on a new 

identity, with online chatrooms and some of the Grade 12 

learners taking over the roles of facilitators and hosts. Once 

again it became clear how far we as a school have come, 

not just as a teaching facility, but how, through the ability 

to adapt and evolve, have taught and passed these skills 

on to our learners. 

Despite the cancellation of local School Expos, we decided 

to continue with our Open Day preparations, albeit with a 

new structure, presenting us with a unique opportunity 

not just to reinvent ourselves, but to refresh the traditional 

Open Day framework. Following an intense social media 

campaign, enquiries soon flooded in. With our “A Moment 

That Matters” theme, our chaperones and hosts were well 

equipped to meet the 80 interested families individually in 

a ‘Covid-19 friendly’ environment and show them around 

our beautiful school grounds and share some of their own 

personal DSJ experiences. Change is never easy, but with 

the focus on each individual family and child, the subsequent 

enrolments proved that the reinvented format had worked. 

Despite the Schulbasar being cancelled for a second year 

in succession, it was decided to once again support our 

neighbours at Guild Cottage with the “Going for Guild” food 

drive. On the weekend of 29 and 30 May we encouraged 

everyone in the DSJ community to join us in the Bewegungs-

Challenge and with the money raised new outdoor benches 

were purchased. They arrived just in time for the start of 

the third term.

With the start of the winter holidays, it was clear that South 

Africa had entered its third Covid-19 wave. This proved 

to be a very difficult and testing time for all, not just the 

country and province, but within our own school community. 

Everyone was touched in some form by the unexpected 

severity of this third wave. Consequently, at the start of 

the second half of the school year we were back to online 

learning. This coincided with the devastating civil unrests 

and protests in KwaZulu-Natal and parts of Gauteng, which 

lead to widespread looting, destruction of property and loss 

of lives, the aftermath of which will still be felt in months 

and years to come, not just for families, business owners 

and companies, but for South African society as a whole. 

On 26 July the Kindergarten opened, allowing our little 

ones to return, albeit under strict observance of Covid-19 

protocols. Similarly, our Grade 1 learners returned for in-

person teaching on that day. The rest of the Primary School 

grades remained in e-learning until 02 August. 

Notwithstanding these ever-changing measures, at the end 

of July, 17 Abitur learners, warmly dressed in winter jackets, 

beanies, scarves and with hot water bottles, braved the 

draughty classrooms to write their Abitur exams. 

After a significant drop in Covid-19 cases, it was decided that 

all learners would be back in the classrooms for in-person 

teaching from 10 August 2021 onwards. Once again, the daily 

screening, mask-wearing, sanitizing, social distancing and 

ventilation of classrooms formed part of the daily routine, 

not just for the teachers and staff, but also for the learners. 

In the last week of the third term, the Class of 2021, after 

another challenging year, were able to let their hair down, 

get those creative juices flowing and celebrate “Silly Week”. 

At the end of the third term, the school was able to host 

the Fashion Show and a revised Theatre performance of 

“Olympus”. To ensure all safety protocols were met, these 

A BEACON OF HOPE, EXCELLENCE,  
INSPIRATION AND INCLUSION
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took place on two evenings in the Amphitheatre. The 

evenings were well attended, testimony to the fact that 

people were craving entertainment, contact and socialising 

with others. 

A highlight during the October school holidays was the DSJ 

playing host to a live SABC national broadcast of the Bundesliga 

match between Bayern München and Eintracht Frankfurt on 

Sunday 3 October, in celebration of the Tag der Deutschen 

Einheit and the SABC’s 85th anniversary. At the start of the 

fourth term, the Class of 2021 were able to celebrate their 

Valediction Ceremony in the presence of their parents and 

teachers – what a special occasion it was! Congratulations to 

all the learners for their incredible achievements. Thankfully 

the remainder of the fourth term ran its course with few to 

no major disruptions and – for the first time in two years – the 

Family Day was able to take place, hosted and organised by the 

Parents’ Representative Council. The event was well attended, 

again a sign that people have a desire to return to normal, to 

meet and socialise with one another. 

With the school year drawing to a close, Matric exams written, 

report conferences and marks finalised, the much-anticipated 

and final big event of the year was upon us – the Matric 

Ball. A huge thank you to the Matric Ball Committee, Ms 

Gibb, Grade 10 and 11 learners, Mr Stone, Joseph and the 

Maintenance Team, and everyone else involved. Despite 

restricted numbers to ensure Covid-19 protocols, it was 

hailed a success by all those in attendance and a fitting 

send off for the Class of 2021.

At this stage I would also like to mention our Deputy School 

Principal, Mr Jan van Wyk, who heads up the school’s Health 

and Safety Committee. It is thanks to their tenacious efforts 

to continue to enforce the sometimes laborious Covid-19 

compliances, that the school remained a safe space, as much 

for the learners, as for the teachers and staff. 

At the end of 2021 the school community said farewell to 

five long-standing staff members who have served the 

DSJ well during their combined 93 years of services. Thank 

you to Conny Bökamp, Jacqueline Hobbs, Brigitte Koch, 

Joseph Moiloa and Astrid Schaum for your commitment, 

dedication and loyalty to the DSJ. We wish you well for your 

new endeavours, adventures and retirements.

On a personal note, 2021 has, in some respects, been a tough 

year, knowing my time as a DSJ parent is coming to an end, 

with a new and unfamiliar phase about to start. There have 

been many personal highlights this year – one being the 

installation of a new state-of-the-art projector in the Aula, for 

which I was able to obtain funding from the Freundeskreis 

Deutscher Auslandsschulen e.V. Thank you to the FDA, as 

well as to DocQtech Solutions for the generous support and 

the installation. Another highlight was the Baby Box project, 

to assist young and expectant mothers at Witkoppen Clinic, 

as well as the Slipper Day campaign, which raised more than 

R10.000,00 for the Reach for a Dream Foundation. Presenting 

the new Open Day format to School Management, teacher 

and staff volunteers and the Prefects, as well as the “Word of 

Mouth Marketing” presentation at the second Gesamtkonferenz 

and the Grade 11 and 12 Business Studies learners, were further 

stand-out events for me. Another highlight was our series 

‘DSJ-Alumni August’ where 36 DSJ Altschüler from across 

the globe answered our call to send in a video and tell us 

about their DSJ journey. It was wonderful to be in touch with 

Altschüler from North and South America, Australia, every 

corner of Europe, United Kingdom and of course our own 

backyard, Johannesburg, Durban and the Cape. 

2021 has indeed been another remarkable year. Despite the 

varying degrees of lockdown, the initial uncertainties of in-

person or online teaching, and the unfortunate reality that 

parents were not permitted on school grounds for most 

of the school year, one fact was clear – as the Marketing 

Department – we wanted to ensure our DSJ community 

was kept up to date with the daily events and happenings 

at school. On Instagram alone, we compiled more than 

280 posts, which reached in excess of 42000 viewers. The 

feedback has been phenomenal. We want to encourage all 

our families, friends, Altschüler and the wider DSJ community 

to continue to “follow”, “share” and “like” our school on the 

various social media platforms.

In conclusion, one recurring theme or sentiment has been 

prevalent throughout the year: the incredible sense of care, 

compassion, commitment, solidarity and dedication of and 

within the DSJ community, for one another, their communities 

and the environment as a whole. You will find testimony of 

this within these pages. In its proud 131-year history, the DSJ 

has always been a beacon, a shining light of hope, excellence, 

inspiration and inclusion, and it is an honour and privilege 

to be a part of this incredible institution. 

I wish you much joy and inspiration as you page through 

the 2021 Yearbook edition.

Annette Holtmann
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,

hinter uns liegt ein weiteres, von der Corona-Pandemie 

geprägtes Schuljahr 2021. Im Laufe dieses Jahres 

versuchten wir uns in vorsichtigen Schritten, Stück für 

Stück, ein bisschen der verloren geglaubten Normalität 

anzunähern, wie wir sie vor der Pandemie kannten und 

inzwischen wohl auch zu schätzen lernten. Deshalb öffneten 

wir zu Beginn des Jahres zunächst nur den Kindergarten 

und die Grundschule und die Sekundarstufe vollständig erst 

am 15. Februar. Denn einerseits galt unser Hauptinteresse 

natürlich der Gesundheit der an der Schule Beschäftigten 

und Lernenden und andererseits der Sicherstellung einer 

qualifizierten Betreuung und Ausbildung unserer Kinder 

und Jugendlichen. Als Folge verzichteten wir 2021 erneut 

auf viele Aktivitäten und Veranstaltungen, welche die 

Atmosphäre an unserer Schule über viele Jahre prägten 

und uns als Begegnungsschule auszeichnen. 

Zur Erleichterung vieler verringerten sich die Pandemie-

bedingten Einschränkungen im Laufe des Jahres, so dass 

wir, nach einer kurzen Phase des online-Lernens, in der 

zweiten Jahreshälfte einige größere, außerunterrichtliche 

Veranstaltungen durchführen konnten: Lesungen, eine 

SABC-Bundesliga Liveübertragung, die Valediction-Feier, 

Theateraufführungen, die Fashion-Show, den Familientag 

und den Matrik-Ball. 

Rückblickend und vor dem Hintergrund der Rahmen-

bedingungen bin ich der Ansicht, dass wir das Jahr 2021 

sowohl in personeller, in finanzieller und vor allem in 

akademischer Hinsicht, Dank der großartigen, engagierten 

Mitwirkung der gesamten Schulgemeinschaft, sehr 

erfolgreich durchlaufen haben. Mein herzlicher Dank 

gilt deshalb allen, die hierzu ihren Beitrag leisteten, 

insbesondere unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

unseren Eltern, unseren Schülerinnen und Schülern 

sowie den verantwortlichen Personen an der Deutschen 

Botschaft in Pretoria und bei der Zentralstelle für das 

deutsche Auslandsschulwesen, im Schulvorstand und im 

Elternbeirat, den Altschülern und der Stiftung für Deutsche 

Bildung sowie bei allen anderen Freunden und Förderer 

unserer Schule.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude bei der Lektüre 

unseres Jahrbuchs 2021 und verbleibe mit freundlichen 

Grüßen,

Ihr Thomas Bachmeier
Schulleiter

GRUSSWORT  
DES SCHULLEITERS
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GRUSSWORT  
DES BOTSCHAFTERS

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Jahrbuchs 2021, 

liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der Deutschen 

Schule Johannesburg,

meinen Posten als Botschafter Deutschlands in Süd-

afrika trat ich erst vor wenigen Monaten an, aber der 

ausgezeichnete Ruf der Deutschen Internationalen Schule 

Johannesburg war ihr schon bis nach Berlin vorausgeeilt.

Die DSJ gehört mit ihren über 1.000 Schülerinnen 

und Schülern zu dem Netzwerk von 140 Deutschen 

Auslandsschulen in 72 Ländern. Sie alle bieten eine 

ganzheitliche Bildung an, vom Kindergarten bis zum Abitur 

und weiteren Abschlüssen. Sie sind globale Knotenpunkte 

der kulturellen Infrastruktur Deutschlands. Und sie 

sind Motoren der Integration und der interkulturellen 

Begegnung. Im internationalen Wettbewerb um die besten 

Köpfe leisten die Deutschen Auslandsschulen weltweit 

einen großen Beitrag. So stellte es kürzlich eine Studie 

des Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des 

Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen e.V. erneut fest.

Trotz Pandemie und aller damit einhergehenden Un-

sicherheiten und Schwierigkeiten blickt die DSJ auf ein Jahr 

zurück, in dem die Schule nicht nur den Unterrichtsstoff 

vermittelte, sondern ihren Schülerinnen und Schülern 

auch den Geist von Gemeinschaft und des Miteinanders 

weitergab.

Über die einzelnen Projekte und Veranstaltungen in 

diesem Jahr, das sich gerade dem Ende zuneigt, berichtet 

dieses Jahrbuch. Ich möchte nur einige hier erwähnen, 

die mich besonders beeindruckten. Etwa die Aktionen, 

bei denen die Schulgemeinschaft der DSJ ihr soziales 

Engagement zeigte, wie dem „Bewegungs“-Basar mit einer 

Lebensmittelspendenaktion für das Guild Cottage oder die 

Decken- und Hilfspaketspende für Kinder und Familien, 

die Teil des Ernährungsprogramms der DSJ sind. Es freut 

mich sehr, wie an dieser Tradition auch in solch besonderen 

Zeiten wie den aktuellen festgehalten wurde, und wie sie 

weiterentwickelt und angepasst wurde.

Es fanden 2021 wieder im Rahmen der Möglichkeiten 

mehrere herausragende Kulturveranstaltungen statt. Ob 

dies ein Mittagskonzert der Klasse 12a, die Literaturwoche, 

die Bundesjugendspiele, die Live-Übertragung eines 

Fußballspiels oder der Vortrag von Stephen McGown 

waren: Die DSJ war auch jenseits des Unterrichts ein Ort 

der Begegnung, ein Ort des Miteinanders. Sie war, und sie 

ist, nicht nur Bildungsstätte, sondern auch Mittelpunkt des 

Lebens und des Alltags für die gesamte Schulgemeinschaft.

Zu erwähnen ist auch das bürgerschaftliche Engagement 

wie die Durchführung einer Juniorwahl der Klassen 9 

bis 11 des deutschen Unterrichtszweiges parallel zur in 

Deutschland stattgefundenen Bundestagswahl. 

In ihrem letzten Bericht zur Auswärtigen Kultur- und Bil-

dungspolitik würdigte die Bundesregierung die Anstren-

gungen der Deutschen Auslandsschulen zur Bewältigung 

der Krise. 2020 und 2021 standen unter den Vorzeichen 

der weltweiten Pandemie mit all ihren Auswirkungen. Da 

war die Unsicherheit, wann und ob der Schulbetrieb zum 

Schuljahresanfang mehr oder weniger normal aufgenom-

men werden könnte. Und in jeder weiteren Welle die Frage, 

wie die DSJ ihrem Auftrag gerecht werden könnte.

Mein großer Dank gilt allen, die mit ihrem Einsatz dafür 

gesorgt haben, dass die DSJ auch im Jahr 2021 ein 

Eckpfeiler unserer Kulturarbeit war: Insbesondere dem 

Schulvorstand, der Schulleitung, der Lehrerschaft, den 

Eltern und den Schülerinnen und Schüler, die sich tagtäglich 

und besonders im Schulleben engagieren. Ihnen allen 

wünsche ich alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg im  

Jahr 2022.

Andreas Peschke
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
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Johannesburg ist eine faszinierende, facettenreiche Stadt, die 

einzige Millionenstadt, die mir bekannt ist, die nicht an einem 

Fluss oder am Wasser liegt, und trotz semi-ariden Klimas grünt 

und blüht. Widersprüchlichkeiten und Überraschungen findet 

der Standardmitteleuropäer – und so auch der Unterzeichner 

– in dieser komplexen Metropole allemal. Die Deutsche 

Internationale Schule Johannesburg ist eine nicht minder 

komplexe Institution, die ihr Umfeld widerspiegelt. Sie betreut 

und unterrichtet Kinder und Jugendliche vom Kindergarten 

bis zum Hochschulzugang. Sie ist eine Begegnungsschule, in 

der sich Kinder von nicht-deutschsprachigen südafrikanischen 

Eltern mit denen deutschsprachiger Expat-Familien und 

deutschsprachiger südafrikanischer Familien, aber auch 

mit Kindern vieler anderer Nationalitäten mischen. Was 

auch in Deutschland mehr und mehr zur Schulwirklichkeit 

wird, ist hier oft schon die Regel: An dieser Deutschen 

Auslandsschule machen junge Menschen ihren Abschluss in 

einer Sprache, die nicht ihre Erstsprache ist. Die Leistungen, 

die viele der Absolventinnen und Absolventen erbringen, sind 

beeindruckend. Ihr Erfolg an den Universitäten auf der ganzen 

Welt bürgt für die Qualität nicht nur der schulischen Bildung, 

sondern auch der Persönlichkeitsbildung und der Vermittlung 

sozialer Kompetenzen an der DISJ.

Die deutschen Schulen in Südafrika sind stolz darauf, 

dass sie bereits vor dem Ende der Apartheid ihre Tore 

für alle Bevölkerungsgruppen des Landes öffneten. 

Deutschunterricht und Fachunterricht auf Deutsch 

gehören zur DNA der Schule. Gleichzeitig erlaubt das 

Schulabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit 

der Republik Südafrika, dass Schülerinnen und Schüler 

sowohl das Deutsche Internationale Abitur als auch 

die südafrikanische Hochschulzugangsberechtigung 

gleichzeitig ablegen können. Alternativ kann man sich 

auch für den rein südafrikanischen Abschluss entscheiden. 

Dieser Entscheidungsprozess wird durch eine frühzeitige 

unterrichtliche Integration aller Schülerinnen und Schüler 

unterstützt. Integration und Begegnung laufen aber 

auch über Sport, Musik- und Kunstprojekte sowie viele 

andere Aktivitäten an der Schule. All dies ist nur möglich, 

weil fachlich hoch kompetente Lehrerinnen und Lehrer, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Leitungsteam 

und ein ehrenamtlicher Schulvorstand sich über das Maß 

engagieren.

Die zusätzlichen Herausforderungen in den Zeiten der 

Pandemie waren enorm. Sie wurden aus meiner Sicht 

erfolgreich gemeistert. Die Schülerinnen und Schüler 

absolvierten die Prüfungen der Kultusministerkonferenz mit 

Bravour. Auch der Bund-Länder-Ausschuss für Schulische 

Arbeit im Ausland (BLASchA) hat seinen Anteil dazu 

beigetragen, sodass dies auch unter ungewöhnlichen 

Bedingungen möglich blieb.

Ich habe die DSJ fünf Jahre lang als zuständiger 

Beauftragter der Kultusministerkonferenz und hessisches 

Mitglied im BLASchA begleitet, um die Qualität des Abiturs, 

die Einhaltung der Standards und so die Vergleichbarkeit 

der innerdeutschen Abschlüsse mit den Abschlüssen an 

den Deutschen Auslandsschulen weltweit zu sichern. Das 

hört sich technokratisch an. Dies war es aber nie. Denn ich 

hatte das Privileg, die Herausforderungen der Schule, die 

Menschen, die an ihr arbeiten, und viele der Schülerinnen 

und Schüler zu erleben. Ich habe mich sehr gefreut, dass 

ich Anfang Oktober die Schule ein letztes Mal dienstlich 

besuchen durfte. Ein wahres Highlight war die Live-

Übertragung des Fußballspiels durch die SABC an der 

DISJ am 3. Oktober. Eintracht Frankfurt schlug Bayern 

München 2 : 1. Das war für den Hessen ein ganz besonderer 

Nationalfeiertag! 

Ich möchte mich herzlich für die vielen nachhaltigen 

Begegnungen und Erfahrungen bedanken, die ich an und 

mit der DSJ hatte, und die ich nun mit in den Ruhestand 

nehmen darf. Ich wünsche der gesamten Schulgemeinde 

alles erdenklich Gute!

Rolf Knieling
Wiesbaden, 14. November 2021

GRUSSWORT DES BEAUFTRAGTEN  
DER KULTUSMINISTERKONFERENZ
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Liebe Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSJ,

liebe Schülerinnen und Schüler,

das Jahr 2021 begann hoffnungsvoll: Zwar befanden sich 

Europa und Südafrika mitten in der zweiten Corona-Welle, 

doch dank mehrerer frisch zugelassener Impfstoffe schien ein 

Ende der Pandemie absehbar. Leider kam es aber im Laufe 

des Jahres durch neue Mutationen auch in Ländern mit hoher 

Impfquote zu Infektions-Rekordwerten – die Ungewissheit 

dominierte und das tägliche Leben ähnelte einem Balanceakt. 

Im Englischen wird ein Begriff genutzt, der die Veränderung, 

die stattgefunden hat, auf den Punkt bringt: ‚new normal‘ ...- 

Und diese Normalität hat einen klaren Namen: Unsicherheit. 

… Unbeschwertheit scheint ein Ding der Vergangenheit 

geworden zu sein und hat die Leichtigkeit des Seins 

vertrieben. Das Ergebnis ist, was die meisten Menschen 

nicht einmal sich selbst eingestehen wollen: ein Gefühl der 

Depression, das jeder anders erlebt.

Viele Menschen haben Zuflucht gesucht in 

unterschiedlichsten Mechanismen, manche haben sich eher 

mit den „Meditationen“ des Philosophen Marcus Aurelius 

beschäftigt anstatt die „Roaring Twenties“ zu begrüßen. Der 

Stoizismus, zu dessen führenden Vertretern Marcus Aurelius 

zählt, ist eine der wenigen Philosophien, die versucht, die 

Unausweichlichkeit des Lebens erträglich zu machen, und die 

vier Kardinaltugenden vertritt: die Weisheit, die Tapferkeit, 

die Mäßigung und die Gerechtigkeit. Ihr Grundgedanke ist, 

dass wir dem, das nicht in unserer Kontrolle ist, wie z. B. 

eine Pandemie, mit Tapferkeit begegnen müssen. Mäßigung 

und Weisheit sind die Tugenden, die unser eigenes Handeln 

bestimmen sollten. 

Die Pandemie Covid-19, die das Jahr 2020 und 2021 

bestimmte, lehrte uns den Stoizismus; Tapferkeit, den 

Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen zu 

ertragen, aber auch Weisheit und Mäßigung in unserem 

Handeln um das Geschehen erträglicher zu gestalten. 

Dieses waren die Leitlinien, die in der Deutschen 

Internationalen Schule Johannesburg herrschten. 

Die Agilität, mit der unsere gesamte DSJ-Gemeinschaft 

auf das hybride Lernen reagierte, in unterschiedlichen 

Ausprägungen, spricht für die entwickelte Widerstands-

fähigkeit. Unterricht in Microsoft-Teams, virtuelle 

Elternabende, online Jahreshauptversammlungen, das 

Tragen von Masken im Unterricht und soziale Distanzierung 

– all das ist Teil unseres täglichen Lebens geworden und 

Beispiel dafür; dass wir durch unser Handeln das Leben 

‚erträglicher‘ gestalten können.

Dabei haben wir den hohen Standard der Ausbildung an der 

DSJ, die auf der kulturellen Lebendigkeit und akademischer 

Exzellenz, auf dem Engagement für eine vielfältige 

Gemeinschaft und auf der Sensibilität für die Bedürfnisse 

der Gesellschaft, in der wir leben, beruht, halten können. 

Das Europaeum (www.europaeum.org), ein Netzwerk 

europäischer Universitäten, beschreibt diese Ambitionen, 

die auch auf die DSJ zutreffen, wie folgt: „Heute brauchen 

wir mehr, nicht weniger internationale Zusammenarbeit, 

mehr, nicht weniger Einbindung der Universitäten/ 

Bildungseinrichtungen in die breite Gesellschaft und mehr, 

nicht weniger Verbindung zwischen den Disziplinen“. All 

diese Aspekte sind Teil des facettenreichen Ansatzes der 

exzellenten Ausbildung, die an der DSJ angeboten werden. 

Dies zeigt sich in den Leistungen unserer Schüler in diesem 

schwierigen Jahr. Wir gratulieren dem Jahrgang 2021 zu 

seinen Leistungen und wünschen ihm alles Gute für die 

Zukunft. 

Wir, zusammen mit dem Management der DSJ, werden uns 

auch weiterhin darauf konzentrieren unsere Schülerinnen 

und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen 

und Kollegen, Partner und die Schule zu schützen und zu 

entwickeln auf einer soliden, finanziellen Basis. Die Berichte 

der Ausschüsse beschreiben diese Aktivitäten ausführlicher. 

Als Vorstand möchten wir allen Mitgliedern der DSJ, dem 

Personal, Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und 

Schülern und den Eltern, sowie allen anderen Beteiligten, 

wie beispielsweise der deutschen Botschaft, unseren 

Dank für die kontinuierliche Unterstützung unserer Schule 

aussprechen. Unsere Anteilnahme und Beileid gilt allen 

Mitgliedern der DSJ-Gemeinschaft, die im Jahr 2021 ein 

Familienmitglied, Freunde oder Bekannte verloren haben. 

Unser Mitgefühl gehört Ihnen und Ihrer Familie. Oder um 

es mit den Worten von Gandalf in „Der Hobbit“ zu sagen: 

„Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin 

tragen, wo die Sonne segelt und der Mond wandert“.

Alles Gute für 2022.

Der Vorstand der DSJ

GRUSSWORT  
DES VORSTANDES

Vorstand

Hinten: Anja Hallacker, Arnd Saretzki, Jan van Wyk, 

Stephan Pawlowski, Daniel von Heynitz

Mitte: Heike Funk, Charlotte Nikschtat,  

John von Gottberg, Marion Bruns, Thomas Bachmeier

Vorne: Wesahl Domingo, Suné Brugman, Samia Chasi, 

Raika Wiethe, Dinesh Balliah
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Dear DSJ community,

It was the year that was supposed to be the coming of age 

of the twenty-first century, 2021. Yet, it felt as though it 

did, and did not exist, was without a defined beginning or 

end as the year started and ended with waves of Covid-19. 

Humanity became strung up on a tightrope, as if we could fall 

backward in time at any moment. A year that never started 

can’t really end, either, so the boundary of 2022 feels unreal 

as well. But the time did pass, and in looking back, we have 

to recall grace of the year 2021 as well. 

As human beings, we continued our reading of the 

philosopher Marcus Aurelius’ “Meditations” as opposed to 

welcoming the Roaring Twenties. Stoicism (of which Marcus 

Aurelius is one of the leading proponents) is one of the 

few philosophies that attempts to make life’s inevitabilities 

bearable, and espouses four main virtues: wisdom, courage, 

justice and moderation. It has, as its basic tenets that, that 

which we cannot control, such as a pandemic, we must 

encounter with courage. For that which we can control, 

such as our own action, we must cultivate moderation and 

wisdom. The Covid-19 pandemic that lay siege to 2020, and 

then again 2021, taught us to embrace Stoicism, the courage 

to endure loss of lives and livelihoods, but also wisdom and 

moderation in our actions to make what we encounter more 

bearable. This was again the prevailing spirit that triumphed 

at the Deutsche Internationale Schule Johannesburg.

2021 also brought the roll out of vaccines, and some levels 

of herd immunity developing in South Africa and globally, 

countering the impact of Covid-19, and with it, a promise of a 

society operating under less severe lockdown and regulation 

in 2022. However, as Prof Madhi from Wits University pointed 

out at his virtual webinars in 2021 with the school community, 

we will need to learn how to live with the virus probably 

for much longer than we wish. Our hope is that it becomes 

endemic, as opposed to a pandemic, and it brings relief to 

our oft disrupted school routine.

The agility with which our entire DSJ community responded 

to hybrid learning, as and when circumstances dictated, 

speaks of the resilience developed. Microsoft Teams 

meetings, virtual AGMs and Elternabend/Parent Evenings, 

wearing of masks and social distancing – part of our lexicon 

and daily lives. All of these were little victories, examples of 

making that which we can control, more bearable. Evidence 

of a thriving school community accepting life’s challenges.

Be assured, the Board and DSJ Management will remain 

focused on safeguarding our learners, staff, colleagues, 

partners and assets, while maintaining the necessary agility 

and flexibility to face uncertainties, including ensuring that 

we balance the long-term financial stability of the school with 

the financial position of our community. I would encourage 

you to read the reports of the Board committees on the 

support provided to Management in 2021. 

The Europaeum (www.europaeum.org), a network of 

European universities, makes a statement about its ambition, 

which is equally applicable to the DSJ: “Today, we need more, 

not less international collaboration, more, not less, emphasis 

on universities (educational institutions) engaging with wider 

society, and more, not less, connection between disciplines”. 

All these aspects are included in the multi-faceted approach 

of the excellent education offered at the DSJ. An education 

founded in cultural vibrancy and academic excellence, in the 

engagements with a diverse community and being sensitive 

to the needs of society in which we live. This is evidenced by 

our achievements of all our learners, which in its purest form, 

at times included just attending school. As for our Class of 

2021, congratulations on your achievements at the end of 

your school years, we wish you all the best for the future.

 

We are saddened to again be extending our sincerest 

condolences to members of DSJ family who lost loved ones 

in 2021. We hope the spirit and community of the DSJ carried 

you through the trying times. Our wish is, as Gandalf’s to 

the departed in “The Hobbit”: “…May the wind under your 

wings bear you where the sun sails and the moon walks…”. 

As a Board, we would like to thank all members of our 

community, learners, staff, parents, German government 

and its representatives in South Africa, and other 

stakeholders alike, for their resilience, courage and 

commitment to our joint efforts to create an environment 

in which our learners can prosper and take their rightful 

place in the twenty-first century. 

All the best for 2022.

The DSJ Board
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There were also a few governance situations that came our 

way courtesy of the new normal and new ways of doing 

things like virtual voting at our annual general meeting. These 

were initially difficult to navigate, but ultimately helped the 

REG put in place oversight mechanisms that will ensure the 

integrity of these.

It is difficult to anticipate what 2022 will look like. As this is 

written, the world is grappling with a new and potentially 

more transmissible variant of the coronavirus, named 

Omicron by the World Health Organisation. REG will continue 

to work on ensuring the safety of our school community, 

which remains a key focus as we look forward to another 

school year. 

The Risk, Ethics and Governance committee consisted of 

Dinesh Balliah, Charlotte Nikschtat, John von Gottberg, 

Thomas Bachmeier and Jan van Wyk in 2021. The Board 

remains grateful to these individuals for their contribution. 

Risk Ethics & Governance (REG) Committee

If 2020 was a year of challenge, then 2021 was our year of 

rising to those challenges in the spirit of resilience that has 

come to characterise the DSJ. Covid continued to throw 

new and unanticipated challenges our way, but the Risk, 

Ethics and Governance Committee tackled these together 

with members of School Management and the Parents’ 

Representative Council (PRC). 

As a community, we were able to adopt risk-mitigating 

protocols which allowed our learners to enjoy richer social 

engagement than the year before. Our case numbers 

remained low throughout the year which is an indication 

of the effectiveness of the protocols deployed at school. 

The REG worked closely with school management in 

rolling out a new bus service this year. The decision came 

after a repeatedly disruptive relationship with the old 

service provider which caused unnecessary anxiety and 

inconvenience for both parents and learners. The new service 

provider has been in place for some months now and REG will 

continue its oversight to ensure that this remains the case. 

Development Committee

The development process at the DSJ is multi-faceted and 

continuous. It involves many stakeholders, who perform 

extraordinary work to continuously improve the DSJ 

and ensure its sustained competitiveness as a leading 

international German School. This year the Development 

Committee welcomed two new board members – Charlotte 

Nikschtat and Anja Hallacker. Our other members of the 

Committee include Raika Wiethe, Jan van Wyk and Wesahl 

Domingo (chairperson).

The focus of the Committee’s work has been on supporting 

School Management on setting a strategic direction for the 

DSJ in pedagogy, particularly on the three key pillars of:

i) building and sustaining German language development,

ii) building diversity and inclusion, and 

iii) preparing our students for future skills. 

We are undoubtedly in times of permanent change and high 

uncertainty globally, particularly during this unprecedented 

period of a global pandemic. For this reason, our focal points 

in the school strategy, which are currently under review, 

focus on the opportunities that exist for us to leverage the 

distinctive value proposition of the DSJ being a place of 

multicultural encounters, high-quality teaching and learning, 

and preparation for the global context. 

The Development Committee will drive the continued 

support of the pedagogical development programmes at 

the Board, particularly the financial and socio-economic 

support required for the success of these programmes. 

As with all initiatives led by the Development Committee, 

we look forward to a growing and deepening relationship 

between the Committee, as an extension of the Board, and 

the PRC and broader parent community to shape and deliver 

these initiatives together, and to continue to make the DSJ 

a school of choice for families.

Personnel Committee 

Apart from routine tasks regarding personnel matters, 

including posts, contractual and visa issues, as well as 

decisions regarding salary increases and performance 

bonuses, the Personnel Committee dealt with two main 

issues this year. Firstly, it worked closely with the Staff 

Representative Council (SRC) and School Management on 

the development of a new SRC Constitution, which took 

effect in September 2021. It is worth noting in this regard 

that the new Constitution allows for all staff categories to 

be represented in the SRC. This is a first for the DSJ and 

sets us apart from other German schools abroad. 

Secondly, the Personnel Committee has been spearheading 

– and will continue to do so – the recruitment process for a 

new Principal for the DSJ. In the first instance, this included 

the facilitation of the Board’s decision-making process 

regarding a one-year extension of Mr Bachmeier’s contract. 

Adopting a consultative approach to this, the Committee 

conducted 20 interviews with stakeholders of the School. 

Since the contract extension has been formally confirmed 

by relevant German authorities, the Committee will now 

focus its attention on the recruitment of a new Principal, 

who is expected to take up his or her post in August 2023.

The Committee would like to extend our sincere gratitude 

to all staff of the DSJ for their continued commitment and 

dedication, particularly in a year that has been as, if not 

more, challenging as the year before. We would also like to 

thank Mr John von Gottberg, who retired from the Personnel 

Committee after the AGM, but continues to serve on the 

Board, for his service on the Committee and his valuable 

insights. The current members of the Committee are Dr 

Samia Chasi (Chair), Prof Wesahl Domingo and Dr Anja 

Hallacker.

COMMITTEE REPORTS  
FROM THE BOARD
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1. The PV Solar/Backup power. 

  This project, when finalised and approved by the Board, 

will have to be commercially viable and the initial cost 

capable of being recouped over time via reduced City 

Power charges and generator maintenance and operating 

costs. Other benefits will include reduced reliance on 

City Power with ageing and unreliable power supply, and 

of course, the important reduction of the DSJ’s carbon 

emissions; and

2. Upgrade of biology room.

During 2021, a significant amount of time was spent liaising 

and negotiating an equitable outcome with all parties 

involved in the approval sought for the construction of a 

prayer room in The Valley Rd West. A mutually satisfactory 

arrangement has been reached between the DSJ and the 

applicants, which we believe is just and appropriate. In 

particular, our gratitude goes to Peter Murray, who provided 

advice and guidance throughout this process, sometimes 

late at night and over weekends. 

Our committee only operated well because of the close 

working relationship with the school Infrastructure 

Committee members, being Jan van Wyk and Heike Funk. 

We thank them for their continued efforts in improving 

and maintaining our infrastructure at the DSJ. We would 

also like to thank John von Gottberg, who retired from 

the Infrastructure Committee after the AGM. The current 

members of the Committee are Stephan Pawlowski (Chair), 

Arnd Saretzki and Daniel von Heynitz. We thank all for their 

commitment and the efforts during 2021. 

Infrastructure Committee

After little activity during 2020, the infrastructure committee 

had a significant book of work to attend to during 2021. From 

an investment/spend point of view, time and funds had to 

be prioritised, and the following projects were approved and 

are either in progress or have been executed:

•  Repairs to the concrete facias; 

• New inverter heat pumps installed for the swimming 

pool; 

• A new jungle gym for the Primary School/Grundschule 

has been ordered. We had hoped to have it installed 

at the end of the year, but due to supply chain issues 

this will only commence in the first term of 2022;

• Required upgrade of the tennis courts, the 

refurbishment should be completed in the first term of 

2022; and 

• The Chemistry Lab received new work benches and 

additional equipment.

The most significant project both in terms of scale, cost 

and complexity was the security upgrade which is currently 

in the execution phase. The tender has been awarded and 

work will commence in 2022. The upgrade has three distinct 

aspects, being:

1.  New Clear-Vu fence around the whole property including 

CCTV cameras, lighting and electric fence;

2.  Access control, which entails electric booms and turnstiles 

at the entrances, as well as electronic cards for all; and

3. A new CCTV system.

The 2022 main areas of focus, which has already been 

considered from a budgetary point of view, are:

Finance Committee Report 

The Finance Committee is responsible for strategic 

governance of the DSJ’s financial position, and exercises 

a supervisory review of the finance function. We thank the 

Finance team at the school for their continued hard work in 

ensuring that the systems responsible for financial control, 

accountability of how money is spent, and issuing timely 

managements accounts, continue to operate effectively. 

The school was in the fortunate position to start the 2021 

year with no fee increases for parents. This year was a more 

normal year from an operating cost perspective, helped by 

savings arising from the Metrobus strike, which unfortunately 

inconvenienced parents. Further savings also arose from 

refunds from City of Joburg following successful resolution 

of disputed water bills. The school used the savings, and the 

significant support from the Federal Republic of Germany, 

to ensure that no learner was deprived of an education, 

despite the financial hardship experienced by many families 

at the school during the year.

The Finance Committee worked closely with the Infrastructure 

Committee to ensure that a number of key projects that 

were put on hold or delayed due to the Covid-19 pandemic 

were allocated funds and restarted. Parents should see the 

benefit of these investments in 2022.

A project completed in 2019, which restructured the 

accounting and reporting systems to properly understand 

the revenue and cost structures of the school at a segment 

level (including the level of cross-subsidisation between 

streams), allowed the preparation of a detailed budget for 

2022 and forecasts for 3 years thereafter, which considered 

various alternate scenarios to inform strategic planning. We 

thank the Finance team for their hard work in preparing 

these models, which were subject to rigorous interrogation.

What was clear from this strategic planning exercise is that 

we as a school are truly grateful for the ongoing support 

from Germany. Of concern is the loss of learners in the DaM 

(German as Mother Tongue) stream as result of emigration, 

which cannot be compensated for by ISek (Integrated 

Secondary School) and EMHS (English Medium High School) 

learner numbers, which are at capacity and have waiting 

lists. This informed the need to pass on a fee increase for 

2022, which was held below inflation.

We are pleased to advise that all scenarios modelled for 

the next three years confirmed that the school remains in 

a financially sound position, and the Finance Committee is 

now working with School Management and the Infrastructure 

Committee to ensure that appropriate investments are made 

to ensure that the school is ready for whatever events are 

likely to unfold in these uncertain times, and preserve the 

integrity of education for all learners. 

We thank the DSJ Finance team, lead by Hanette Strydom, 

for their excellent work, as well as other current members 

of the Finance committee, being John von Gottberg, Daniel 

von Heynitz, Arnd Saretzki, Sunè Brugman and previous 

members Tabi Tabi Tabe and Marilyn Ramplin. 
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Suné Brugman
Vorstandsvorsitzende und 

Finanzausschuss

Marion Bruns
Vorstandsvorsitzende

Samia Chasi
Personalausschuss

Anja Hallacker
Personalausschuss & 

Entwicklungsausschuss

Wesahl Domingo
Entwicklungsausschuss & 

Personalausschuss

Charlotte Nikschtat
Risk, Ethics & Governance & 

Entwicklungsausschuss

Arnd Saretzki
Infrastrukturausschuss, 

Finanzausschuss

Daniel von Heynitz
Infrastrukturausschuss, 

Finanzausschuss

Oben: 

Jacqueline Hobbs  NSC 

Koordinatorin 

Klassen 10-12

Lilo Maclachlan  Leiterin English 

Medium High 

School

Christopher Scholz  Leiter Integrierte 

Sekundarstufe

Tanja Henrichs Grundschulleiterin

Mitte:

Brigitte Helmrich  Leiterin 

Regenbogen-Kids

Raika Wiethe  Pädagogische 

Direktorin

Thomas Bachmeier  Schulleiter

Jan van Wyk  Stellvertretender 

Schulleiter

Heike Funk  Verwaltungsleiterin

Unten:

Cornelia Bökamp  Koordinatorin  

Klassen 5-6

Florian Hindelang  Oberstufen-

koordinator 

Kombizweig

Monika Springer  Vertreterin 

Personalbeirat

Gabriele Odenthal  Mittelstufen-

koordinatorin  

Klassen 7-9

DSJ-SCHULLEITERRUNDE

DSJ-KOLLEGIUM

Stephan Pawlowski
Infrastrukturausschuss

Dinesh Balliah
Risk, Ethics & Governance

John von Gottberg
Finanzausschuss, 

Risk, Ethics & Governance

DSJ-VORSTANDSMITGLIEDER  Stand: Oktober 2021

2524



AFRIKAANS-FACHSCHAFT

Von links:  

Peet du Toit (HOD), 

Cherie van Heerden,

Nina Smith, 

Lynette Snyman

Oben: 

Karin Meyburgh,  

Brigitte Broich,  

Alice Moya

Unten:

Betty Gougoh,  

Lotti Niederbröker,  

Beate von Poser

BIOLOGIE-FACHSCHAFT

Oben: 

Cooper Mlokoti,  

Tanya Smyczek (HOD), 

Isabelle Solleder

Unten:

Monika Springer,  

Christiane Kaufmann,  

Amy Schroeder

Dena Hanouch (HOD), 

Boniface Mudefi

BUSINESS & ACCOUNTING DEPARTMENT

AFTERCARE-TEAM
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Oben:

Amy Schroeder, 

Lilo Maclachlan (HOD), 

Cooper Mlokoti

Unten:

Christiane Kaufmann, 

Martin Leibersperger, 

Kimberly Green

Oben:

Tina Frayne, 

Beate Hainer (HOD), 

Katharina Reichert

Unten: 

Dennis Ofosu, 

Gabriele Odenthal, 

Mirjam Bachmeier, 

Florian Hindelang

CHEMIE-FACHSCHAFT

Oben:

Uta Prinsloo,

Angela Hahn (HOD),  

Katharina Reichert

Unten: 

Christopher Scholz,  

Angelika Böbs,  

Tina Frayne

Top:

Tania Botha, 

Marian Wilkins (HOD), 

Jennifer Wilkins

Bottom:

Robyn Henderson, 

Samantha Gibb, 

Venita Bucceri, 

Monika Springer

FACHSCHAFT – DEUTSCH ALS MUTTERSPRACHE (DAM)

ENGLISH DEPARTMENTFACHSCHAFT – DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (DAF)
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Oben:

Gabriele Odenthal

Birgit Grässer (HOD)

Isabelle Solleder

Unten:

Cornelia Bökamp

Uta Prinsloo

ERDKUNDE-FACHSCHAFT FÖRDERZENTRUM PHOENIX

Oben: 

Birgit Majchrzak, Brigitte Broich, Andrea Schmidt van Niekerk, Fiona Schäfer, Uta Prinsloo, Monika Springer, Katja Naumann

Mitte: 

Leonie Fesche, Julia Schwarz, Dr. Ursula Froschauer, Katja Fleck, Chrissi Giessen-Hood, Lisa Vosters, Frauke Konrad

Unten: 

Christopher Witrin, Christina Heffernan, Christiane Köstlin, Bongi Molefe, Veronique Stheeman, Dr. Reiner Fossati, Martina Hess

Es fehlt:

Prof. Alexander Ziegler
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Christopher Scholz, 

Ntobeko Qolo (HOD), 

Jan van Wyk

FRANZÖSISCH-FACHSCHAFT KOLLEGINNEN DER GRUNDSCHULE

Oben:

Florian Hindelang, 

Mirjam Bachmeier

Unten:

Raika Wiethe, 

Jacqueline Hobbs (HOD),  

Rici Costopoulos

Oben: 

Ellen de Kock, Manuela Barwise, 

Birgit Majchrzak, Catherine Khumalo, 

Melanie Stewart, Brigitte Koch,  

Melanie Böbs

Mitte:

Mirjam de Rose, Leonie Fesche, 

Franca Wessel, Tanja Henrichs, 

Lisa Vosters, Frauke Konrad, 

Cynthia Dlamini

Vorne:

Julia Schwarz, Julia Marston, 

Uta Klein, Sabrina Hart, 

Andrea Schmidt van Niekerk, 

Michelle Orlando, Astrid Schaum

GESCHICHTE-FACHSCHAFT
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MAINTENANCE DEPARTMENT

FACHSCHAFT – MUSIK

Dr. Ruth Goedicke,  

Viola Ziegler (HOD),  

Hannah Schell,  

Marco Fourie

Oben:

Jan van Wyk, 

Ann Albertyn (HOD)

Unten:

Shazia Labhadur, 

Thomas Bachmeier

Jennifer Wilkins, 

Jean Lemmer (HOD), 

Melanie Cameron

IT DEPARTMENT

Oben: 

Godfrey Maumula, Gabriel Moepi, 

Fred Stone (HOD), Joseph Moiloa, 

Unathi Malhathi

Unten:

Lunga Masithulela, Thabelo Thamaha, 

Bernard Makabanyane, Remember 

Mashaba, Khaya Ngqoleka

FACHSCHAFT FÜR TECHNOLOGIE, KUNST- UND TEXTILESGESTALTEN
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Oben:

Shirley Ramsugit, 

Raasha Jina (HOD), 

Birgit Grässer

Unten:

Dorothea Thiele, 

Lilo Maclachlan

MATHEMATICS DEPARTMENT

Oben:

Lulu Granig, 

Moritz Kessel (HOD), 

Dorothea Thiele

Unten:

Markus Konrad, 

Alina Lupp, 

Martin Leibersperger

Es fehlt:

Alexander Ziegler

MATHEMATIK-FACHSCHAFT

Marco Fourie, 

Viola Ziegler (HOD), 

Hannah Schell

Oben:

Moritz Kessel, 

Lilo Maclachlan (HOD), 

Cooper Mlokoti

Unten:

Kimberly Green, 

Alina Lupp

Es fehlt:

Alexander Ziegler

MUSIK-FACHSCHAFT

PHYSIK-FACHSCHAFT
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REGENBOGEN-KIDS TEAM: KINDERGARTEN UND VORSCHULE REGENBOGEN-KIDS TEAM: KINDERGARTEN 0 UND REGENTRÖPFCHENREGENBOGEN-KIDS TEAM: KINDERGARTEN UND VORSCHULE

Oben:

Karin Berger, Gülay Scott, Kirsten 

Dunn, Sabine Heymans, Zamakhuze 

Mabaso, Denise Kies

Mitte:

Ilana Graf, Nadine Tüchler, Brigitte 

Helmrich, Kamogelo Mochadibane, 

Silke Nuppenau, Silvia Schulz

Unten:

Ulrike Karg, Caroline Spaan, Beatrix 

Williams, Simone Dahm, Maike Laing, 

Ingrid Reijnders

Oben: 

Marianna Koch, Stefanie  

Klomann, Tanya Grässer,  

Julia Pelser, Susanne Dinneen,  

Elke Wellmann

Mitte: 

Claudia Newenham, Elea Göhring, 

Gertrud Rösch, Carmen Debus, 

Angelika Krusekopf, Uhlamurile 

Makhubela, Susanne Ponter

Unten: 

Simone Tüchler, Cristina  

Nhazilo, Nina De Villiers,  

Elrike Huesmann, Alexandra  

Schenck, Sandra Müller
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REGENBOGEN-KIDS STAFF

Oben: 

Bathabile Mahlangu, 

Bridgette Tshivhase, 

Duduzile Mbatha, 

Mantombi Nxuseka

Unten: 

Rosina Mohotlane, 

Mita Thwala, 

Solofelang Mongae, 

Virginia Ngwangqa

Rici Costopoulos, 

Cornelia Bökamp, 

Jacqueline Hobbs

FACHSCHAFT – RELIGION & LIFE ORIENTATION

Oben:

Alex Bell, 

Melanie Böbs (HOD), 

Julia Schwarz, 

Monika Springer

Unten:

Franca Wessel, 

Tanja Henrichs, 

Sabrina Hart, 

Isabelle Solleder

Oben:

Victor Mfusi, 

Dena Hanouch (Chair), 

Monika Springer (Vice), 

Jutta Barends

Unten: 

Alexandra Schenck,

Sabine Heymans, 

Samantha Gibb, 

Christopher Scholz 

SPORT-FACHSCHAFT

STAFF REPRESENTATIVE COUNCIL – PERSONALBEIRAT
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VERWALTUNG: FRONT OFFICE UND IT VERWALTUNG: PERSONAL, MARKETING/PR, FINANZEN & LERNZENTRUM

Oben: 

Victor Mfusi, Petra Gruner,  

Janine Scheffler,  

Silke Trummer

Mitte:

Andrea Erasmus, Sindi Zwane,  

Jutta Barends (HOD), Anja Venter,  

Sam Ngwenya

Unten:

Francina Oliver (HOD),  

Oliver Hoffman, Eugene Marais,  

Rory de Beer

Oben: 

Savo Ceprnich (HOD), Annette 

Holtmann, Pamela Johannsen (HOD), 

Lauran Fossati

Mitte:

Karin Mellado, Hilde Wizemann (HOD), 

Heike Funk (HOD), Sharlene Kutzner, 

Fred Stone (HOD)

Unten:

Tanya Ginsberg, Nonhlanhla Jiyane, 

Hanette Strydom (HOD),  

Mariska van Wyngaard
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NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION
AN DER  
DSJ SEIT

SCHULLEITUNG

Bachmeier Thomas ADLK Info D: Bayern Schulleiter 01.09.2014

Bökamp Cornelia OLK LO, Rel Südafrika Leiterin Orientierungsstufe & HoD Religion 01.07.2005

Helmrich Brigitte OLK  Südafrika Leiterin Regenbogen-Kids 01.04.1997

Henrichs Tanja ADLK GS D: NRW Leiterin Grundschule 01.01.2020

Hindelang Florian ADLK DaM, Ge D: Bayern Koordination Oberstufe 01.01.2018

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

Maclachlan Liselotte OLK Ma, Ch Südafrika EMHS Coordination & HoD Physical Science 01.01.2006

Odenthal Gabriele ADLK De, Ek D: Hessen Koordination Mittelstufe 01.01.2018

Scholz Christopher ADLK De, Fr D: Rhl-Pfalz Leitung ISEK 01.01.2019

Van Wyk Jan OLK Fr, IT Südafrika Stellvertretender Schulleiter 01.01.2000

Wiethe Raika ADLK DaM, Ge, Gem D: Schleswig-Holstein Pädagogische Direktorin 01.01.2019

LEHRKRÄFTE

Albertyn Ann OLK IT, CAT Südafrika HoD Information Technology 01.01.2018

Arnautovic Doreen OLK RB-Kids Südafrika

Bachmeier Mirjam FALK De, Ge D: Bayern 01.04.2015

Barwise Manuela OLK GS Deutschland  01.01.2021

Bell Alexander OLK Sport Südafrika 01.08.2015

Berger Karin OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2003

Botha Tania OLK En Südafrika 01.01.2018

Böbs Angelika OLK DaF, Ek Südafrika 01.07.2020

Böbs Melanie OLK Sport Südafrika HoD Sport 01.01.2016

Bucceri Venita OLK En Südafrika 01.01.2018

Cameron Melanie OLK Ku, Tech Südafrika 01.01.2018

Costopoulos Ricarda OLK LO, Bio Südafrika 01.01.2019

Debus Carmen OLK RB-Kids D: Rhl-Pfalz 01.01.2008

De Rose Mirjam OLK GS Deutschland 10.08.2021

De Villiers Nina OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2011

Dunn Kirsten OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2010

Du Toit Peet OLK Afr Südafrika HoD Afrikaans 01.01.2021

Fesche Leonie OLK GS D: Niedersachsen 01.07.2019

Fourie Marco OLK Mu Südafrika 01.01.2017

Frayne Tina OLK DaF, Fr Südafrika 01.01.2020

Gibb Samantha OLK En Südafrika 01.01.2011

Goedicke Ruth ADLK De, Mu D: Berlin  01.01.2019

Graf Ilana OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2015

Granig Lulu OLK Ma Südafrika 01.01.2021

Grässer Birgit OLK Ma, Ek Südafrika HoD Erdkunde 01.01.2006

Hahn Angela ADLK DaF, En D: Hessen HoD DAF 01.08.2019

Hainer Beate ADLK De, Gem D: Schleswig-Holstein HoD DAM 01.02.2021

Hanouch Dena OLK Business Studies Südafrika HoD Business Studies 01.01.2013

Hart Sabrina OLK GS Südafrika 01.01.2019

Henderson Robyn OLK En Südafrika 01.10.2020

Jina Raasha OLK Mathematics Südafrika HoD Mathematics 01.01.2017

Karg Ulrike OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2008

Kaufmann Christiane ADLK Bio, Chem D: Schleswig-Holstein 01.02.2021

Kessel Moritz FALK Ma, Ph D: Rhl-Pfalz HoD Mathematik 01.01.2019

Klein Uta OLK GS D: BaWü 01.01.2021

NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION
AN DER  
DSJ SEIT

Koch Brigitte OLK GS Südafrika 12.10.2015

Koch Marianna OLK RB-Kids D: Niedersachsen 01.01.2014

Konrad Frauke OLK GS Südafrika 01.01.1998

Konrad Markus OLK Ma Südafrika 01.01.2012

Laing Maike OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2014

Leibersperger Martin ADLK Ma, Chem D: BaWü Studien- und Berufsberatung 01.01.2020

Lemmer Jean OLK Visual Arts Südafrika HoD Visual Arts and Technology 01.04.2017

Mabaso Zama OLK RB-Kids Südafrika  01.01.2004

Majchrzak Birgit OLK GS D: Berlin 01.07.2019

Marston Julia OLK GS Südafrika 01.01.2021

Mlokoti Sikhukele OLK Physical sciences Südafrika 01.01.2021

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

Mudefi Boniface OLK Accounting Zimbabwe 01.01.2021

Newenham Claudia OLK RB-Kids Schweiz 01.01.2014

Newton-Fatkin Nina OLK Afr Südafrika 01.10.2019

Ofosu Dennis ADLK De D: Schleswig-Holstein 01.08.2021

Orlando Michelle GS GS Südafrika 17.08.2020

Pelser Julia OLK RB-Kids Südafrika 14.04.2014

Prinsloo Uta OLK DaF, Ek Südafrika 01.07.2012

Qolo Ntobeko OLK Fr, LO Südafrika 13.07.2020

Ramsugit Shirley OLK Mathematics Südafrika 01.01.2019

Reichert Katharina OLK De Südafrika 01.01.2021

Schäfer Fiona OLK D: Hessen Inklusionsbeauftragte 01.02.2018

Schaum Astrid OLK GS Südafrika 01.07.1998

Schell Hannah OLK Music Südafrika 25.02.2019

Schenck Alexandra OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2018

Schmidt van Niekerk Andrea OLK GS D: Sachsen 01.07.2010

Schröder Amy OLK Bio Südafrika 01.01.2020

Schwarz Julia OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2011

Smyczek Tanya OLK Bio Südafrika 01.01.2018

Snyman Lynette OLK Afr Südafrika 01.01.2018

Solleder Isabelle ADLK Bio, Sp D: BaWü Deutsch im Fachunterricht 01.02.2017

Springer Monika OLK En, Bio, Sp Südafrika 01.07.2009

Stewart Melanie OLK GS Südafrika 01.01.2005

Thiele Dorothea OLK Mathematics, Ma Südafrika 01.01.2019

Tüchler Simone OLK RB-Kids Österreich 01.01.2014

van Heerden Cherie OLK Afr Südafrika 01.01.2016

Vosters Lisa OLK GS Südafrika Stellvertretende Leiterin Grundschule 01.01.2014

Wessel Franca FALK GS D: Niedersachsen 01.01.2021

Williams Beatrix OLK RB-Kids Südafrika 01.01.2016

Wilkins Jennifer OLK TG, En Südafrika 01.01.2015

Wilkins Marian OLK En Südafrika HoD English 01.01.2012

Ziegler Viola OLK Mu Südafrika HoD Musik 01.01.2013

LISTE DER ANGESTELLTEN
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NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION
AN DER  
DSJ SEIT

REGENBOGEN-KIDS

Dahm Simone RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2018

Dinneen Susanne RB-Kids Assistentin Deutschland 01.01.2016

Grässer Tanya RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2021

Göhring Elea RB-Kids Assistentin Südafrika 12.03.2018

Heymans Sabine RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2021

Huesmann Elrike RB-Kids Assistentin Südafrika 01.06.2020

Kies Denise RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2019

Klomann Stephanie RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2018

Krusekopf Angelika RB-Kids Assistentin Südafrika 01.08.2017

Makhubela Uhlamurile RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2021

Müller Sandra RB-Kids Assistentin Schweiz 01.01.2016

Nhazilo Cristina RB-Kids Assistentin Südafrika 01.07.2019

Nuppenau Silke RB-Kids Assistentin Deutschland 01.01.2016

Ponter Susanne RB-Kids Leitung Aftercare RT Deutschland 01.01.2021

Reijnders Ingrid RB-Kids Assistentin Deutschland 16.07.2012

Rösch Gertrud RB-Kids Assistentin Deutschland 15.07.2013

Scott Gülay RB-Kids Assistentin Deutschland 01.01.2015

Schulz Silvia RB-Kids Sport Südafrika 01.10.2017

Spaan Caroline RB-Kids Assistentin Südafrika 01.04.2021

Tüchler Nadine RB-Kids Assistentin Südafrika 01.01.2017

Wellmann Elke RB-Kids Assistentin Südafrika 01.04.2016

REGENBOGEN-KIDS STAFF

Mahlangu Bathabile RB-Kids Cleaning Südafrika 18.11.2019

Mohotlane Rosina RB-Kids Cleaning Südafrika 01.01.2011

Mongae Solofelang RB-Kids Cleaning Südafrika 01.02.2017

Mbatha Duduzile RB-Kids Cleaning Südafrika 01.04.2005

Ngwanqwa Virginia RB-Kids Cleaning Südafrika 01.09.2014

Nxuseka Mantombi RB-Kids Cleaning Südafrika 18.11.2019

Thwala Mita RB-Kids Cleaning Südafrika

Tshivhase Bridgette RB-Kids Cleaning Südafrika 01.02.2015

GRUNDSCHULE ASSISTENTINNEN

De Kock Ellen GS Assistentin Deutschland 01.01.2016

Dlamini Cynthia GS Assistentin Südafrika 01.01.2015

Khumalo Catherine GS Assistentin Deutschland 17.11.2018

AFTERCARE

Broich Brigitte AC Deutschland 01.01.2016

Fratscher Ethel AC Südafrika

Von Poser Beate  AC Südafrika 01.01.2006

Meyburgh Karin AC Südafrika 01.01.2005

Motloung Betty  AC Südafrika 14.07.2009

Moya Alice  AC Südafrika 01.01.2012

NAME VORNAME ART FÄCHER LAND FUNKTION
AN DER  
DSJ SEIT

VERWALTUNG

Barends Jutta Leitung FO und Schüleraufnahme Südafrika 01.03.2005

Ceprnich Savo Leitung PR/Marketing Südafrika 01.06.2012

de Beer Rory IT Support Südafrika 17.02.2020

Erasmus Andrea Sekretärin Schulleitung Südafrika 11.08.2015

Fossati Lauran Assistentin Bücherei Südafrika 01.01.2017

Funk Heike Leitung Verwaltung Südafrika 01.06.2020

Ginsberg Tanya Finance Controller Südafrika 01.07.2019

Green Kimberly Lab Assistant Südafrika 01.07.2021

Gruner Petra Rezeptionistin Südafrika 01.03.2021

Hoffman Oliver Beleuchter Südafrika 01.04.2019

Holtmann Annette PR/Marketing Südafrika 18.04.2016

Johannsen Pam Leitung Lernzentrum Südafrika 01.11.2012

Kutzner Sharlene Admin Coordinator Südafrika 23.09.2019

Marais Eugene IT Support Südafrika 15.11.2017

Mellado Karin Assistentin Personalabteilung Schweiz 08.04.2019

Oliver Francina Leitung IT Südafrika 01.01.2006

Scheffler Janine Rezeptionistin Südafrika 01.04.2018

Stone Fred Hausmeister Südafrika 01.11.2015

Strydom Hanette Leitung Finanzabteilung Südafrika 01.08.2019

Trummer Silke AG /Sport Koordinatorin Deutschland 01.08.2017

Van Wyngaard Mariska Finance Controller Deutschland 01.11.2016

Venter Anja Sekretärin Schuleraufnahme Deutschland 12.08.2013

Wizemann Hilde Leitung Personalabteilung Deutschland 01.01.2010

MAINTENANCE

Mahlathi Unathi Maintenance Südafrika 15.10.2015

Makabanyane Bernard Maintenance Südafrika 01.09.2013

Mashaba Remember Maintenance Südafrika 15.10.2015

Masithulela Lunga Maintenance Südafrika 01.09.2013

Maumula Godfrey Maintenance Südafrika 13.11.2017

Mfusi Victor Driver Südafrika 26.03.2013

Moepi Gabriel Maintenance Südafrika 15.10.2015

Moiloa Joseph Teamleader Südafrika 02.05.2000

Ngqoleka Khaya Maintenance Südafrika 15.10.2015

Ngwenya Sam Copy Room Operator Südafrika 01.03.1998

Thamaha Thabelo Maintenance Südafrika 15.10.2015

Zwane Sindisiwe Maintenance Südafrika 01.05.2005

PSYCHOLOGEN

Fleck Katja Leitung Förderzentrum Deutschland 01.11.2014

Dr. Froschauer Ursula Psychologin Südafrika 01.08.2016

Giessen-Hood Christina Psychologin Südafrika

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

Stand: 5. Oktober 2021
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Nina de Villiers 01.01.2011

Julia Schwarz 01.01.2011

Samantha Gibb 01.01.2011

Rosina Mohotlane 01.01.2011

Simone Tüchler 01.01.2011

Birgit Grässer  01.01.2006

Francina Oliver 01.01.2006

Beate von Poser 01.01.2006

Karin Berger 01.01.2006

Lilo Maclachlan 01.01.2006

Kamogelo Mochadibane  01.01.2006

10
JAHRE

15
JAHRE

DIENSTJUBILÄEN 2021

Klasse Jungen Mädchen Gesamt Klassenlehrer

REGENBOGEN-KIDS

RT1 8 10 18 Frau Marianna Koch, Frau Stefanie Klomann, Frau Tanya Grässer, Frau Andrea Galbraith

RT2 10 8 18 Frau Julia Pelser, Frau Elke Wellmann, Frau Susanne Dinneen

RT3 7 10 17 Frau Claudia Newenham-Hasler, Frau Gertrud Rösch, Frau Elea Göhring

RT4 12 8 20 Frau Carmen Debus, Frau Angelika Krusekopf, Frau Uhlamurile Makhubela

37 36 73

K0A 10 6 16 Frau Simone Tüchler, Frau Cristina Nhazilo

K0B 7 8 15 Frau Nina De Villiers, Frau Elrike Huesmann

K0C 8 7 15 Frau Alexandra Schenck, Frau Sandra Müller

25 21 46

KG 1 10 5 15 Frau Karin Berger, Frau Gülay Scott 

KG 2 7 8 15 Frau Kirsten Dunn, Frau Sabine Heymans

KG 3 (NPS) 11 10 21 Frau Zamakhuze Mabaso, Frau Denise Kies

KG 4 8 6 14 Frau Ilana Graf, Frau Nadine Tüchler

36 29 65

Total Kiga 98 86 184

VS 1 (NPS) 9 11 20 Frau Kamogelo Mochadibane, Frau Silke Nuppenau, Frau Sylvia Schulz

VS 2 10 8 18 Frau Ulrike Karg, Frau Caroline Spaan

VS 3 9 6 15 Frau Beatrix Williams, Frau Simone Dahm

VS 4 10 8 18 Frau Maike Laing, Frau Ingrid Reijnders

Total VS 38 33 71

Gesamt 136 119 255

GRUNDSCHULE

1 a 12 8 20 Frau Andrea Schmidt van Niekerk

1 b 10 9 19 Frau Melanie Stewart

1 c 10 8 18 Frau Julia Marston, Frau Mirjam De Rose

Total Kl.1 32 25 57

2 a 5 10 15 Frau Brigitte Koch

2 b 11 6 17 Frau Astrid Schaum

2 c 10 8 18 Frau Julia Schwarz

Total Kl.2 26 24 50

3 a 8 9 17 Frau Leonie Fesche

3 b 7 10 17 Frau Frauke Konrad

3 c 6 11 17 Frau Michelle Orlando

3 d 8 10 18 Frau Franca Wessel

Total Kl.3 29 40 69

4 a 13 11 24 Frau Birgit Majchrzak

4 b 9 11 20 Frau Sabrina Hart

4 c 10 9 19 Frau Manuela Barwise

Total Kl.4 32 31 63

Gesamt 119 120 239

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

ORIENTIERUNGSSTUFE/MITTELSTUFE/OBERSTUFE

5 a 11 14 25 11 14 25 Frau Birgit Grässer

5 b 9 10 19 Frau Katharina Reichert

5 c 9 8 17 Herr Markus Konrad

Total Kl.5 29 32 61 11 14 25

6 a 14 9 23 14 9 23 Frau Monika Springer

6 b 11 11 22 Frau Gabriele Odenthal

6 c 12 9 21 Frau Melanie Cameron

Total Kl.6 37 29 66 14 9 23

7 a 9 17 26 9 17 26 Frau Shirley Ramsugit

7 b 10 9 19 Herr Moritz Kessel

7 c 9 12 21 Frau Isabelle Solleder

Total Kl.7 28 38 66 9 17 26

8 a 5 10 15 5 10 15 Frau Ricarda Costopoulos

8 b 8 14 22 Frau Beate Hainer

8 c 7 16 23 1 1 Frau Cornelia Bökamp

8 d 6 15 21 6 15 21 Frau Angelika Böbs

Total Kl.8 26 55 81 5 11 16 6 15 21

9 a 8 12 20 8 12 20 Frau Angela Hahn

9 b 6 13 19 2 1 3 Frau Dorothea Thiele

 9 c 9 10 19 1 1 2 Frau Mirjam Bachmeier

9 d 12 13 25 12 13 25 Frau Uta Prinsloo

Total Kl.9 35 48 83 11 14 25 12 13 25

10 a 6 10 16 0 1 1 0 Herr Florian Hindelang

10 b 3 11 14 0 Frau Christiane Kaufmann

10 c 13 8 21 4 4 8 7 2 9 Frau Tania Botha

10 d 8 14 22 1 6 7 5 7 12 Frau Samantha Gibb

Total Kl.10 30 43 73 5 11 16 12 9 21

11 a 8 7 15 1 2 3 0 Herr Florian Hindelang

11 b 5 7 12 0 Herr Martin Leibersperger

11 c 10 11 21 2 6 8 6 5 11 Frau Jacqueline Hobbs

11 d 10 9 19 3 3 6 6 5 11 Frau Nina Smith

Total Kl.11 33 34 67 3 8 17 6 5 22

12 a 8 9 17 0 Frau Raika Wiethe

12 b 5 11 16 1 4 5 4 3 7 Frau Marian Wilkins

12 c 5 11 16 1 5 6 4 6 10 Frau Venita Bucceri

Total Kl.12 18 31 49 2 9 11 8 9 17

Mittel- und 
Oberstufe 236 310 546 60 93 159 44 51 106

Mittel-+ 
Oberst.+ GS 355 430 785

Kiga – Kl. 12 
Gesamt 491 549 1040

SCHÜLERZAHLEN  Stand: 4. Oktober 2021
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Alles hat seine Zeit, hat seine Stunde unter dem Himmel – 

und so hat auch mein Wirken an der DSJ und mein Dasein in 

Johannesburg seine Zeit und diese Zeit geht nach nunmehr 

16 Jahren zu Ende.

16 Jahre an der DSJ – die Hälfte meines Erwachsenenlebens, 

eine lange Zeit meines beruflichen Seins...

16 Jahre, die erfüllt waren von unendlich vielen 

bereichernden Begegnungen mit Kollegen und Kolleginnen, 

mit Schülern und Schülerinnen, mit Eltern und manch 

anderen Menschen, die im Schulleben von Wichtigkeit sind. 

16 Jahre, die mich als Mensch geprägt haben und tiefe 

Spuren in mir hinterlassen haben...

16 Jahre voller Freude, interessanter Erlebnisse und 

Abenteuer...

Als ich im Jahre 2005 an der DSJ eine Anstellung geboten 

bekam, war mir nicht klar, dass ich soooo viele Jahre 

dabeibleiben würde und dass ich so sehr ein Teil der DSJ-

Familie werden würde.

Es gab keine Langeweile, es gab keinen Stillstand, es gab 

unendlich viele Möglichkeiten, es gab viel Vertrauen in die 

Lehrkräfte, es gab Räume zum Mittun und zur Veränderung.

16 Jahre DSJ – eine lebendige, von vielen Veränderungen 

geprägte Zeit, in der ich viele besondere Ereignisse – vom 

Schulpreis bis zur Olympiade – miterleben durfte.

Ich könnte an dieser Stelle nun beginnen, manches von 

dem zu schildern, was ich an der DSJ erleben durfte, das 

würde jedoch Bücher füllen, viele Höhepunkte könnte ich 

hier erwähnen, doch die sind in den Jahren immer wieder 

in den Jahrbüchern erwähnt worden...

Meine Zeit an der DSJ ist eine Zeit, auf die ich voller 

Dankbarkeit zurückblicke – es waren Jahre voller 

spannender Erlebnisse, vieler Momente erfüllt von 

schallendem Gelächter, vieler berührender Erlebnisse und 

der Begegnung mit vielen wunderbaren Menschen:

Schüler und Schülerinnen, Eltern und Kollegen und 

Kolleginnen – 16 Jahre, in denen ich an jedem Schultag 

etwas gelernt habe, in denen an jedem Tag mein Leben 

bereichert worden ist:

• bereichert durch die lebendige, neugierige, weltoffene 

und so vielfältige Schülerschaft, viele Momente haben 

mich berührt und bewegt, oft haben wir miteinander 

gelacht, manchmal auch miteinander getrauert

• bereichert durch das warmherzige, unterstützende, 

verständnisvolle und ausprobierfreudige Kollegium 

in allen Bereichen der Schule, Menschen, die mich 

an ihrem reichen Erfahrungsschatz haben teilhaben 

lassen, mit manchen sind Beziehungen entstanden, 

die über das Miteinander an der Schule hinausreichen

• bereichert durch die vertrauensvolle und interessierte 

Elternschaft mitsamt PRC und Vorstand und 

• bereichert durch die Schulleitung, die immer ein 

offenes Ohr hatte, die immer wieder Räume für 

Schulentwicklung eröffnet hat und die mir sehr 

viel Vertrauen entgegengebracht hat und mich hat 

wachsen lassen.

Diese Schule ist ein besonderer Ort, weil die Menschen, die 

an dieser Schule sind, die ein Teil der DSJ-Familie sind, so 

besonders sind. 

Ich danke allen, die Teil der DSJ-Familie sind und waren, 

für diese unendlich bereichernden Jahre, die ich an dieser 

Schule verbringen durfte.

16 JAHRE AN DER DSJ

Nach nunmehr 16 Jahren gilt es – erfüllt von tiefer 

Dankbarkeit – von all dem Abschied zu nehmen und zu 

neuen Ufern aufzubrechen. 

Weine nicht, weil es vorüber ist, sondern lächle, weil es 

schön war. 

Dankie, Ngiyabonga, Ke a leboga, Thank you, Danke schön! 

Sala kahle, Sala gabotse, Totsiens, Good bye, Auf 

Wiedersehen. 

Conny Bökamp
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Ende 2021 verlor die DSJ einen ikonischen Unterstützer und 

jahrzehntelangen Mitstreiter.

Eckehart Seidler verstarb nach einer Reihe folgenschwerer 

Schlaganfälle am 14. Dezember 2021 in Johannesburg. Er 

hinterlässt seine Frau Petra, vier Töchter, einen Pflegesohn 

und acht Enkel.

Eckehart Seidler wurde am 3. Juni 1940 in Innsbruck, 

Österreich, geboren. Mit seiner Familie kam er 1958 in die 

neue Wahlheimat Südafrika. Im gleichen Jahr noch schrieb 

er sein Matrik am Con Cowan und qualifizierte sich damit 

für ein Studium an einer südafrikanischen Universität. Er 

studierte an der WITS u.a. die Fächer Deutsch und Latein 

und beendete sein Studium mit einem Bachelor of Arts. 

Seine Ausbildung erweiterte er mit der Lehrberechtigung 

des damaligen Transvaal Education Departments.

Eckehart Seidler wuchs in einer großen, christlich 

geprägten Familie auf und interessierte sich schon früh 

für seine Mitmenschen und deren soziale Belange. Eine 

ECKEHART SEIDLER
3. Juni 1940 – 14. Dezember 2021

Zeitlang erwog er Theologie zu studieren und dann als 

Priester seinem Interesse, nämlich dem Dienst an Gott und 

seinen Mitmenschen, nachzugehen. Als er sich von seiner 

Vorstellung im Priesteramt aufzugehen, trennte, fand er 

seine Erfüllung im Familienleben mit seiner Frau Petra und 

den Töchtern Minca, Michelle, Marion und Melanie und 

später seinem Pflegesohn Bradley.

In Projekten, die seinen mitmenschlichen Interessen 

entsprachen, richtete er sein Augenmerk auf christliche, 

erzieherische und soziale Einrichtungen, wo er seine 

sozielen Aufgaben suchte und auch fand. Eckehart Seidler 

war maßgeblich an der Gründung der deutschsprachigen 

katholischen Gemeinde in Johannesburg beteiligt. Seine 

Voraussicht und sein persönlicher Einsatz führten dazu, dass 

die Gemeinde ein neues Zuhause in Form eines großflächigen 

und gut ausgestatteten Gemeindezentrums fand.

Als Vorsitzender des Pfarrgemeindrats, als Lektor in den 

Gottesdiensten und Betreuer der Ministrantengruppe, 

arbeitete er eng mit den jeweiligen Gemeindepfarrern 

zusammen. Durch seine gut gepflegten Kontakte mit dem 

Katholischen Auslandssekretariat in Deutschland sicherte er 

der Gemeinde die Entsendung deutschsprachiger Pfarrer.

Im Rahmen seiner Tätigkeit innerhalb der Kirchengemeinde 

unterstützte und gestaltete er nicht nur die Ziele und 

Tätigkeiten der Kolpingfamilie Johannesburg, sondern nahm 

als Vorsitzender der südafrikanischen Kolpingbewegung 

Einfluss auf deren Entwicklung im ganzen südlichen Afrika. 

Seine Voraussicht und sein Gestaltungswille führten u.a. zur 

Konsolidierung der südafrikansichen Kolping-Verwaltung 

und der Stärkung des Berufsausbildungprogramms der 

Bewegung.

Eckehart Seidler fand seine größte soziale Erfüllung im 

Erziehungsbereich, spezifisch in seiner Arbeit mit der 

Deutschen Schule zu Johannesburg. Für die Hälfte der 

Zeit seit ihrer Gründung, nämlich für 63 Jahre, war er von 

1958 bis zu seinem Tod 2021, eng mit der DSJ und deren 

Interessen verbunden.

Seine Rollen an der Schule reichten vom Lehrer, Vater von 

vier Kindern, Finanzdirektor bis zum Vorstandsvorsitzenden. 

Er war auch maßgeblich an der Gründung der AfdE 

beteiligt, (Arbeitsgemeinschaft für deutsche Erziehung), die, 

unabhänging von der DSJ, die Ziele und Interessen der Schule 

unterstützte und vefolgte. Sogar als Rentner wurde Eckehart 

Seidler noch einmal zum Dienst an der Schule zurückgerufen, 

um aushilfsweise als Lehrer das Kollegium zu unterstützen.

Als Finanzvorstand und als Vorstandsvorsitzender der 

DSJ entwickelte und unterhielt er enge Kontakte zum 

Bundesverwaltungsamt in Deutschland und sicherte der 

DSJ wertvolle Unterstützung in Form von finanziellen 

Zuschüssen und der Entsendung deutscher Lehrer.

In den letzten Jahren unterstützte er als Vorsitzender der 

AfdE, zusammen mit dem AfdE-Vorstand, eine Anzahl von 

Schulprojekten mit finanziellen Beiträgen. Das „Wangen 

Schüler Austausch Projekt“ ist eines der erfolgreichen 

Projekte, das einer großen Anzahl von Schülern der DSJ 

zu Gute kam. (Die AfdE wurde 2020 zur ‘Stiftung deutsche 

Bildung’ umbenannt).

Als Geschäftsführer und Angestellter deutscher Firmen 

reiste Eckehart ausführlich und weltweit und bereicherte 

damit sein Berufs-und Privatleben mit immer neuen 

Erfahrungen.

Eckehart und Petra Seidler wohnen seit 49 Jahren im 

gleichen Haus, und feierten 2018 ihre Goldene Hochzeit im 

Kreis ihrer Töchter, deren Familien und dem Sohn Bradley.

Eckehart Seidlers Leben ging am 14. Dezember 2021 zu 

Ende. Sein Andenken und seine Werte werden weiter mit 

uns leben.

Hans Endres
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Stella de Kock, 5c

NACHRUF
Die Schulgemeinschaft der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg trauert  

um seine ehemalige Lehrkraft und ehemaliges Vorstandsmitglied

ECKEHART SEIDLER

der nach längerer Krankheit am 14. Dezember 2021 im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Eckehart Seidler war viele Jahrzehnte eng mit der DSJ verbunden, als Lehrer, Vater, Vorstand,  
Gründer und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für deutsche Erziehung (AfdE). 

Die deutsche Bildung in Südafrika und insbesondere an unserer Schule lag Eckehart Seidler stets  
besonders am Herzen, so dass wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren werden. 

In Gedanken sind wir bei seiner Frau Petra, seinen fünf Kindern und seinen acht Enkelkindern.

 Thomas Bachmeier Suné Brugman
 Schulleiter Vorstandsvorsitzende

IN MEMORIA
The school community of the Deutsche Internationale Schule Johannesburg  

mourns the loss of its former teacher and board member

ECKEHART SEIDLER

who passed away after a long illness on December 14, 2021 at the age of 81.

Eckehart Seidler was closely associated with the DSJ for many decades, as a teacher, father, 
board member, founder and chairman of the Arbeitsgemeinschaft für deutsche Erziehung (AfdE).

German education in South Africa and especially at our school was always close to  
Eckehart Seidler’s heart and we will cherish his memory. 

Our thoughts are with his wife Petra, his five children and his eight grandchildren.

 Thomas Bachmeier Suné Brugman
 Principal Chairperson of the Board
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KIMBERLY GREEN
My name is Kimberly Green and I am the new lab assistant for the Science department. I grew up in 

KwaZulu-Natal and spent nearly every weekend at the beach, where I developed a love for Marine 

Biology. In 2019 I followed a dream and spent some time in Mauritius volunteering with a marine 

conservation organisation, where we worked on coral restoration and turtle rehabilitation projects. I 

have been passionate about science and nature in general since childhood, which led me to pursue a 

BSc in Genetics and Microbiology. I am now continuing with an Honors in Molecular Biology. I am so 

excited to have been given the opportunity to join the DSJ family and I look forward to sharing some 

the wonders of science with the learners of the DSJ. 

PETRA GRUNER
Like many others too, my parents came to Johannesburg/South Africa in the late 1960’s where my 

brother and I were born and raised. I have lived in Johannesburg all my life. After finishing Matric at the 

DSJ and a short period of casual jobs and a tourism course, I started in the tourism industry in 1997, 

where I remained for 24 years. As a young child we did not have the privilege of travelling, so only after 

leaving school I finally had the honour of exploring our beautiful country (and Southern Africa) and to 

see our country through tourists’ eyes. Every single days’ leave was a chance to explore a new place – 

the beauty and diversity, like its people, never seized to amaze me. I will always be an ambassador for 

our beautiful country and all its beautiful places and people. But after a sequence of events (including 

the impact of Covid-19 on the tourism industry), I found my way back to the DSJ and started working 

here as a Receptionist in 2021. 

This is a new chapter and I feel very grateful to have found my way back to the DSJ and to be part of 

the Administration team. Not only am I part of the A-Team, but I am also very happy to be a mommy 

of two little boys who are (and will be) with me at “my” school.

Like so many of us, I too love the company of our furry friends and my passion is to raise awareness 

around animal rights and conservation of our Mother Nature and to preserve all living creatures and 

our environment. It is my dream to pass this passion onto my kiddies and beyond. 

NINA KELLER
Im schönen Stuttgart aufgewachsen, zog es mich schon nach dem Abitur für ein Arbeitsjahr nach 

Australien in die Ferne. Meine Liebe zu Südafrika begann 2013 mit einem Austauschsemester an der 

Stellenbosch University, dicht gefolgt von Praktikas u.a. am deutschen Kindergarten in Bloubergstrand 

und dem Goethe Zentrum Kapstadt. Nach Abschluss meines Studiums an der Eberhard-Karls Universität 

in Tübingen hatte ich, 2017, die wunderbare Möglichkeit, als Sprachassistentin für den Deutschen 

Austauschdienst (DAAD) an der Witwatersrand University, Johannesburg, Deutsch als Fremdsprache 

zu unterrichten und mit den Studenten interkulturelle Projekte durchzuführen. Genau hier habe ich 

auch mein Herz an diese einzigartige Stadt verloren. 

Nach dem zweiten Staatsexamen in Deutschland ging es daher direkt wieder in die Sonne, diesmal 

an die Deutsche Internationale Schule Pretoria. Zwei erlebnisreiche Jahre später zieht es mich aber 

wieder in meine Lieblingsstadt, Johannesburg, zurück und ich freue mich sehr, die DSJ und ihre 

Schulgemeinschaft kennenzulernen.  

Das Kollegium werde ich mit Chemie und DaF unterstützen und blicke vor allem der gewinnbringenden 

Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern der DSJ gespannt entgegen.

SHAZIA LABHADUR
I was raised in Greytown, a small town in the Natal Midlands. After completing my schooling at the 

Deutsche Schule Hermannsburg… and a short stint in Germany, I decided to see what medicine was all 

about and assisted my dad at his medical practices. Although intrigued, I soon realised that I am not a 

huge fan of blood, and so decided to rather pursue a career in Psychology. However, after my daughter, 

Salma, was born, I came to be interested in STEM, coding and consequently robotics education, having 

noticed a dearth in these fields, especially for young girls. 

So, with a newfound interest in Engineering and after completing a number of IT and robotics courses 

with various universities both nationally and internationally, I’ve since been developing and teaching 

robotics and coding courses for children at various leading schools in Singapore and Johannesburg 

since 2015. I am now regularly consulted by schools, organisations and local government on I.T and 

Robotics education. I am currently working towards my specialisation (Masters) in HRI (Human Robot 

Interaction). 

Although I’ve been teaching robotics as an extra-curricular at DSJ since 2017, and IT part-time, I am 

now excited to be more of a part of this wonderful, forward-thinking school. 
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ALINA LUPP 
Vor drei Jahren begann für mich das Abenteuer Südafrika und ich bin mit nur zwei Koffern zu meinem 

Mann nach Johannesburg gezogen. Er ist gebürtiger Südafrikaner und wir haben uns während unseres 

Studiums in Karlsruhe kennengelernt. Da mein Mann selbst ein Altschüler ist, hatte ich von Beginn 

an einen Bezug zur DSJ und war nach meinem ersten Besuch beim Schulbasar begeistert von den 

Möglichkeiten, die die Schule bietet. Seit diesem Jahr im Juli bin ich nun auch Teil der DSJ-Familie und 

bin gespannt was in den nächsten Jahren auf mich wartet.

So, jetzt aber noch ein paar Worte zu mir persönlich. Ich bin 31 Jahre alt und seit Anfang des Jahres 

stolze Mama einer Tochter. Wenn die Kleine mich lässt und ich nicht vorne am Lehrerpult stehe, mache 

ich in meiner Freizeit sehr gerne Sport und power mich richtig aus. Mein Herz schlägt ganz besonders 

für die Leichtathletik und im deutschen Winter für das Skifahren.

SYLVIA MARX
Although born in South Africa, my parents soon moved back home to Germany and I spent my 

first 10 years in Herne, Nordrhein-Westfalen. When we moved back to South Africa, (my parents 

were quite adventurous like that), we landed in a little “Plaasdorpie” in Mpumalanga called Ermelo. 

Not having a German school nearby, I went to an Afrikaans school and quickly got the hang of the 

new language and culture. But I will always be the German in South Africa and the South African 

in Germany.

My career background stretches over 20 years of Personal Assistant experience mostly in the Engineering/

Manufacturing industry. I just love the variety of the position, organizing things and sometimes I get 

to be creative too.

This is my first time working at a school, but I look forward to adding value to my position as the HR 

assistant.

DENNIS OFOSU
Mein Name ist Dennis Ofosu und ich unterrichte seit dem 01.08.2021 an dieser Schule die Fächer DaM, 

DaF und Wirtschaft.

Geboren und aufgewachsen bin ich im kleinen Heide an der Nordsee. Während meine Mutter ein 

„Dithmarscher Original“ ist, stammt mein Vater aus Ghana. Seit ich denken kann, waren es meine 

größten Wünsche, Lehrer zu sein und einmal auf dem afrikanischen Kontinent zu leben. Für meine 

universitäre Ausbildung zog es mich dann schon mal aus dem Norden fort nach Kassel (Hessen). Meine 

letzten Jahre habe ich im schönen Hamburg an der Beruflichen Schule St. Pauli verbracht und dort in 

ganz unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen sammeln dürfen. So habe ich junge Menschen in der 

Oberstufe in Deutsch zum Abitur begleitet. Ich habe in der Dualen Berufsausbildung unterrichtet und 

konnte zudem auch mit neuzugewanderten jungen Menschen im Bereich des Zweitspracherwerbs 

arbeiten.

Es erfüllt mich mit großer Freude, jetzt ein Teil der DSJ zu sein und ich blicke mit großer Vorfreude 

auf die nächsten Jahre – auf die kooperative Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und 

Kollegen sowie auf das Voneinander-Lernen mit den wunderbaren Schülerinnen und Schülern der DSJ.

CHANTELLE PRINSLOO
As I excitedly think about joining DSJ I have to wonder whether JFK felt the same excitement when he 

addressed the West German Nation. But I‘m no president, I‘m a teacher and a mom of two teenagers, 

born in Johannesburg (ages ago), grew up in Benoni and currently reside in Johannesburg South.  

I studied at the University of Pretoria where I obtained a BA degree in Psychology and Criminology. 

I spread my wings to the University of the North West where I completed an Honours degree in 

Psychology. Realising that I‘d rather be a teacher, I did a PGCE in Life Orientation and History. I have 

been teaching History for the better half of my teaching career that started in 2002.
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ALEXA SCHAUN
Nach vier Jahren kehre ich nun an die DSJ zurück. Bereits von 2015-2017 arbeitete ich hier als 

Grundschullehrerin, bevor Ende 2017 meine Tochter auf die Welt kam. 

Für diejenigen, die mich aus dieser Zeit noch nicht kennen, hier ein paar Infos zu meiner Person:

Geboren und aufgewachsen bin ich in der Nähe von Frankfurt am Main. Schon früh zog es mich raus in 

die “weite Welt”, so dass ich an zahlreichen Austauschprogrammen teilnahm und eine Zeit lang in Irland 

die Schule besuchte. Nach meinem Abitur begann ich in Frankfurt Förderschullehramt zu studieren 

und auch in dieser Zeit konnte ich während eines Auslandssemester in den USA Erfahrung in einem 

ausländischen Bildungssystem sammeln. 

Nach meinem Examen machte ich mein Referendariat an einer Schule für Hörgeschädigte in Frankfurt, 

an der ich danach noch weitere sechs Jahre im Grundschulbereich arbeitete. 2008 kam ich für ein 

Praktikum nach Namibia und verliebte mich Hals über Kopf in Land, Leute und Kultur. Daraufhin folgten 

zahlreiche Urlaube sowie ein längerer Aufenthalt im südlichen Afrika und seit 2015 lebe ich nun mit 

meinem Mann in Johannesburg. 

Nach meiner ausgiebigen Mamazeit freue ich mich jetzt wieder an der DSJ anzufangen und hoffe, mit 

ganz viel Spiel und Spaß bei den Kindern Neugier und Begeisterung für die deutsche Sprache und 

das Lernen zu wecken. 

LENE SCHNACKENBERG 
Mein Name ist Lene Schnackenberg, ich bin in Dundee, KZN, Südafrika geboren und aufgewachsen 

und in Uelzen und Wartburg zur Schule gegangen.

Nachdem ich meine Reisebürokarriere verfolgt hatte, geheiratet hatte, Hausfrau und Mutter von drei 

Jungen geworden war, für sechs Jahre nach Deutschland gezogen war, erwachsen wurde und etwas 

Lebenserfahrung gesammelt hatte, entschied ich mich im Alter von 34 Jahren, Lehrerin zu werden. 

Es war die beste Entscheidung, die ich seit langem getroffen hatte, und ich habe nie zurückgeblickt.

Das Studium an der UNISA (BEd Early Childhood Development & Foundation Phase) und das Unterrichten 

haben in mir eine Leidenschaft geweckt, die bis heute lebendig ist! Ich habe in den vergangenen Jahren 

auch intensiv mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gearbeitet.

Mein Mann ist Pastor der Freien Evangelisch-Lutherischen Synode in Südafrika und wurde im Januar 

2021 an die English Lutheran Fellowship in Randburg berufen.

Aus diesem Grund wohnen wir nun in Johannesburg und ich freue mich sehr, dass ich nun auch Teil 

der super tollen Familie der DSJ bin.

CAROLINE SPAAN 
It is with great pleasure to introduce myself as a new staff member of the Regenbogen-Kids.

I was born and raised in Johannesburg and attended the DSJ for the first 6 years of my school life.  

I have always found myself having a passion working with children and decided to take it on as a Career 

and study ECD. After years of working with children in an English school, I found myself drawn back to 

my roots and saw an opportunity in the DSJ. I was given the opportunity to assist in helping children 

reach their potential. Having a child of my own that is the light of my life, I look forward to the journey 

with the DSJ team.

CHRISTA WELKE
I was born in Johannesburg on the 31 July 1991. I went to the DSJ up to and including Grade 3. Thereafter 

I moved to Trinityhouse School in Randpark Ridge and matriculated there.

After Matric I started my studies through UNISA and completed my Bachelor of Education (ECD and 

Foundation phase). Whilst I was studying I worked as an AuPair to three boys for four years.

In 2014 I started as a Grade R teacher at Buccleuch Primary school and was there for four years. In 

2015 I started with my Honours degree and completed that at the end of 2018.

2019 I started as a teacher at Noah’s Ark (Thomaskirche) Kindergarten and was there for three years.

Family is very important to me. I love our dogs and spending time with them.

I am now starting at the Regenbogen-Kids as an Assistant in the Regentröpfchen. Children are my 

passion, seeing them develop in all aspects throughout the year is amazing and so rewarding! I am 

very excited and looking forward to being part of the DSJ community again.
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DSJ MISSION AND VISION SIMPLIFIED
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94 years ago, on 24 June 1927, the founder of our school, 

Pastor Hermann Friedrich Ludwig Kuschke, passed away. 

Earlier this month, we had the pleasure of meeting two of 

Pastor Kuschke’s great-grandchildren at the DSJ. Georg Andre 

Carl Kuschke and his sister, Nikolette Yvonne du Toit (nee 

Kuschke) handed over a bronze bust of their grandfather to 

our School Principal, Mr Bachmeier, as well as some personal 

photographs and memorabilia from their family archives. 

A number of Kuschke family members continued our 

founder’s legacy in education. One of Pastor Kuschke’s 

sons, Georg Adolf Carl Kuschke, became an Administrator 

for the then Transvaal Education Department and was the 

founder of the Agricultural School in Polokwane. 

Georg Kuschke’s son, Georg Siegfried Johannes Kuschke, 

was an industrialist and financial expert, with strong ties to 

Jan Celliers Laerskool en Pre-Primêr, playing a pivotal role 

in securing additional lands for the school. Pastor Kuschke’s 

great granddaughter, Nikki du Toit, was a teacher for  

40 years of which Nikki was at Roedean School South Africa 

for almost 20 years. What an honour and privilege to have 

such a rich history and heritage at the DSJ. 

#EinsatzDSJ #StrongerTogether #ThrowbackThursday

Annette Holtmann

IN MEMORY OF  
OUR SCHOOL’S FOUNDER AND FAMILY

BASAR  
BEWEGUNGS-WOCHE

In 2020, there was a great shock when we announced that 

our annual Schulbasar would not take place. Hard Lockdown 

meant that we needed to get creative and we did: the Virtual 

Bewegungs Challenge and Virtual Schulbasar both proved 

to be very successful! 

2021 provided a different challenge. There were changed 

needs and once again, we had to freshen our approach. 

We combined both events from 2020 to create the Basar 

Bewegungs Week. 

The week started with the ‘Going for Guild Food Drive:  

Part 2 ’ where we collected food and winter clothing for our 

neighbours at Guild Cottage. The project ran from Monday to 

Friday and the response to this initiative was heart-warming. 

It made me feel proud to be part of the DSJ community.

The weekend saw us enjoy the Bewegungs Challenge, much 

like in 2020, we encouraged our community to get active and 

make a pledge. In true DSJ spirit, the community supported 

the project and we raised R30 000 from the weekend – 

aided by our PRC’s generous contribution. This allowed us 

to purchase eight bench sets, which would be used for our 

outdoor classroom concept and for our learners during 

their breaks.

We also encouraged our community to engage in Schulbasar 

celebrations at home and many photos and videos were 

submitted to us.

We have learnt much from the past 18 months and while 

we do enjoy the creative side of these virtual events, our 

greatest wish is for the return of the ‘real’ Schulbasar.

Fingers crossed that we can see you, in person, at the school, 

in May 2022!

Savo Ceprnich
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SLIPPER DAY IS REACH FOR A DREAM’S  
MOST CELEBRATED FUNDRAISER

In 2020 Slipper Day had to be postponed due to Covid-19 

and this has had a devastating effect on the foundation as a 

whole. During the hard lockdown, all dream activities had to 

be put on hold, leaving their beneficiaries more vulnerable 

and isolated than ever before, waiting for their dreams to 

come true. This year, Slipper Day took place on Friday,  

7 May 2021, and the DSJ joined this worthy cause, raising 

more than R 10.000,00 for this worthy cause. 

Thank you to everyone involved! 

#EinsatzDSJ #StrongerTogether

Annette Holtmann
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It is not every day that an Honours 
Blazer is awarded. This year at the half 
year Assembly, two Grade 11 learners 
were awarded with these special white 
Honours Blazers: Pascal Günther and 
Michael Broschk-Blake.

In order to receive an Honours Blazer, a 
learner must have received full colours 
in two different categories. Both Pascal 
and Michael had achieved full colours 
in Academic Achievement. Pascal has 
represented South Africa locally and 
internationally in golf and Michael is an 
award-winning photographer.

Congratulations to these two young men!

Annette Holtmann 

HONOURS BLAZER

Michael Broschk-Blake

Michael joined the DSJ in 2015 in Grade 5, as part of the 

New Secondary stream. 

1)  What made you/your parents choose the DSJ? 

Michael is a third generation DSJ’ler, following in the 

footsteps of his mother and grandfather. He decided to 

join the DSJ because of the good schooling system and 

the many opportunities the school offers.

2)  You are now in the Kombi-Stream. When did you make 

the move from NSek to the German stream? 

Michael moved from the New Secondary stream to the 

German stream in Grade 9. The most challenging was 

transitioning to mother-tongue German in all the subjects. 

Michael received his first full colours for Academic 

Achievement in Grade 9. In order to achieve an Honours 

Blazer, a learner must have full colours in two different 

categories. Michael’s second category of ‘excellence’ is 

photography.

3)  When did you start taking an interest in photography? 

How did it start?

Both Michael’s mother and aunt are avid photographers 

and he regularly joined his aunt at her Camera Club 

meetings twice a month and in about 2017 his aunt 

passed her camera on to him. His interest grew and 

soon Michael was entering his images into local and 

international competitions and moving up the ranks in 

the photography world. 

4)  Have you taken any courses to increase or enhance 

your skills?

Michael has done a number of photography workshops 

and started a judging course as well. 

5)  What national or international photography 

competitions have you won?

In 2019 Michael took part in an international competition 

run by Germany, Indonesia and South Africa, competing 

with entrants from all over the globe. Michael finished 4th, 

being the only South African in the top 25. He received 

a Certificate of Excellence (with Distinction), as well as 

two Diamond ratings from the Photographic Society of 

South Africa.

6)  What is your favourite subject to photograph? 

Michael’s favourite photographic subject is Nature, both 

fauna and flora.

7)  In your opinion, what makes a good picture stand out 

from the average?

What makes a photograph stand out is its uniqueness, 

but also the perfect execution, when light, colour, balance 

and the story all come together, to capture that one 

specific moment.

8)  Do you wish to pursue photography as a career, or is 

it just a hobby for now?

At the moment I see photography as a hobby. After I 

complete my Abitur, my goal is to study Mechanical 

Engineering in Germany, where I will continue with my 

photography.

Annette Holtmann
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Pascal Günther

Pascal joined the DSJ in 2008 in the Kindergarten and is 

a third generation DSJ’ler, following in the footsteps of his 

grandmother and both his parents.

Pascal received his first full colours for Academic 

Achievement halfway through Grade 11. In order to achieve 

an Honours Blazer, a learner must have full colours in two 

different categories. His second category of excellence is 

golfing and over the years the DSJ has followed Pascal’s 

career quite closely. 

1)  When did you start taking an interest in golf? How did 

it start? At what age?

At the age of six years, Pascal’s mom took him to his 

first golf lessons and later Pascal started accompanying 

his father to the golf course on Sundays. With time his 

interest grew and at eleven Pascal started training with 

a Pro. His first competition was the CGGU (Central 

Gauteng Golf Union) tournament, where he finished 3rd 

and was subsequently chosen as a wildcard entry in the 

U13 Provincial Squad.

2)  Have you always been a “sporty” person? Do you play 

other sports as well? 

Pascal is not only an avid and talented golfer, but is also a 

member of the Gala and Handball Teams at the DSJ. He 

also joined the DSJ soccer team on a tour to Germany 

in 2017 and has been a part of the 2018 and 2020 DSJ 

Olympiade Teams.

3)  You’ve taken part in a number of national or international 

competitions. Which one stands out for you, and why?

There are two tournaments that stand out for Pascal: 

the first being the European Championships in Scotland 

in 2019, where he finished 15th in the U19 category. The 

second is his most recent tournament, the “Friends of 

Engelberg Championship”, which took place in the Cape 

and where Pascal finished an impressive third, under very 

windy and rainy conditions.

4)  If someone is interested in playing golf, can anyone 

start and what is the best way to go about this? 

The best way to start playing golf is to take a few lessons 

with a coach at a local golf course. If you are serious about 

playing the sport, then you can look at joining a club 

and investing in some of the equipment needed, such as 

clubs. There are a number of advantages when joining a 

club, you have access to coaching and practise sessions.

5)  Do you have a favourite or preferred course? And why?

Pascal’s two favourite courses are the PGA National 

in Florida and Leopard Creek on the borders of the 

Kruger National Park. What do these two courses have in 

common? Wildlife! Pascal enjoys spending time outdoors, 

connecting with nature and being surrounded by the 

elements, and where better than on the golf course.

6)  How many hours a week do you practise? And what 

does this include? 

Golfing is time consuming. Pascal trains or practises seven 

days a week: two days a week with a personal trainer, 

three days a week on the golf course, and Saturdays 

and Sundays playing in local, provincial, national or 

international tournaments. 

7)  Do you wish to pursue golfing as a career, or is it just 

a hobby for now?

Pascal is working towards obtaining a scholarship in the 

USA, where he’d like to not just play golf, but study Law, 

and then focus on a career as a professional golfer. 

Annette Holtmann 
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Zur Ablenkung – ein Plakat mit Giftschlangen

Nun denn... eigentlich war das Ganze recht überraschend! 

Klar wusste ich, dass ja irgendwann die Lehrer dran sind, 

ihre Impfung zu bekommen, da man uns ja tatsächlich den 

Status „unentbehrliche Arbeiter“ hat zukommen lassen. 

Als nun der Chef die Befragung an uns schickte, dachte 

ich mir, dass er vielleicht plant, uns allesamt an der Schule 

durch die Bank impfen zu lassen, wann immer wir halt dran 

sind. Aber nix da, ein paar Tage nach der Umfrage kam 

die E-Mail mit gebuchten Terminen und organisiertem 

Transport zur Deutschen Botschaft und einer Liste der 

Dokumente, die wir mitbringen müssen. Da entstand bei 

einigen von uns erst einmal Panik, wegen der Impfpässe, die 

irgendwo verlegt waren, und auch wegen der anstehenden 

Zeugniskonferenzen. Dokumente, die ausgefüllt werden 

mussten wurden in mehrfacher Ausgabe ausgedruckt 

– es war ein ziemliches Gewusel. Der Chef musste dann 

tatsächlich, nach all seiner Mühe, noch einige Termine 

unter den Kollegen austauschen, eben wegen besagter 

Zeugniskonferenzen, aber dann hat doch alles gut geklappt. 

Josef und Victor fuhren über die folgenden drei Tage im 

Tandem wie ein Shuttle-Dienst zwischen der Schule und 

der Deutschen Botschaft hin und her, um uns geimpft zu 

bekommen. Bei der Botschaft war auch alles höchst gut 

organisiert. Als wir dort ankamen, ging alles flott von der 

Bühne. Wir mussten unseren Papierkram abgeben und 

dann in einem Raum zusammen warten. Wir wurden dann 

einzeln aufgerufen, um einen Arm aus den vielen Lagen 

Kleidung herauszuschälen (war ja mitten im Winter), um 

die Impfung zu erhalten. Ich war als erste dran, und hatte 

etwas Zeit, mich umzuschauen, aber leider war die einzige 

Ablenkung ein Plakat mit giftigen Schlangen (nicht so ganz 

ideal, wenn einem etwas mulmig zumute ist). Die Spritze 

selbst fühlte sich wie ein Faustschlag auf den Oberarm 

an, und in meinem Fall auch an die Schläfe, war aber nicht 

zu arg. Als ich mich wieder zu meinen Kollegen gesellte, 

taten Katharina (die parallel zu mir dran war) so, als wenn 

es gaaaaanz schrecklich gewesen wäre, um die Kollegen zu 

veräppeln, aber das hat nicht so ganz geklappt hat, weil wir 

ziemlich schnell in Lachen ausgebrochen sind, beim Anblick 

der entsetzten Gesichter! Ich war bei der letzten Tour dabei, 

zum Glück – denn mich hat die Impfung total umgehauen, 

und es war absolut peinlich, dass ausgerechnet der Chef am 

IMPFAUFTAKT IN PRETORIA folgenden Tag Vertretung für mich machen musste, zum 

Dank für all seine Bemühungen (ich wollte in Grund und 

Boden versinken)!

Ich möchte dem Herrn Bachmeier ganz riesigen Dank 

ausdrücken, für seine außerordentlichen Bemühungen, uns 

geimpft zu bekommen (und die Vertretung in meiner 9d). 

Ehrlich gesagt bewundere ich ihn, wie er das so mehr oder 

weniger über Nacht (ok, es war ein Wochenende) auf die 

Beine gestellt hat – Hut ab! Und mein Dank geht auch an 

Josef und Victor, die beiden sind Gold wert! Auch Andrea 

Erasmus möchte ich hier preisen, denn sie musste sich mit 

uns bezüglich des Papierkriegs ganz schön plagen, und hat 

dabei das Lächeln nicht verloren!

Uta Prinsloo 

Was machen 15 Lehrerinnen und Lehrer in einem Schulbus? 

Außer Radau und viel Gelächter – einen Ausflug an die 

Botschaft in Pretoria, um sich dort impfen zu lassen. Anfang 

Juni 2021 bot sich für alle deutschen Staatsangehörigen, 

die an der DSJ angestellt sind, die Möglichkeit, sich freiwillig 

impfen zu lassen. Ich glaube nicht, dass sich viele dieses 

Angebot zweimal überlegen mussten, zumal es zu dem 

Zeitpunkt mit dem Impfen in Südafrika noch recht langsam 

vonstattenging. 

An zwei Tagen brachten Victor und Joseph alle 

Angestellten, die sich impfen lassen wollten, in kleinen 

Gruppen nach Pretoria. Ich kann mir vorstellen, dass es in 

allen Gruppen etwa gleichlief: ein freudiges Ankommen 

an der Botschaft, eine freundliche Begrüßung und dann 

doch etwas Bammel vor der Impfung, während man sich im 

Warteraum unterhielt. Und auf der Heimfahrt, Erleichterung 

und Freude, Stolz und vor allem Dankbarkeit, dass man nun 

geimpft ist. 

Katharina Reichert
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A committed parent of an ‘Altschülerin’ has made another 

amazing contribution to our DSJ-community. With the 

generous assistance of the NGO, International Association for 

Human Values (IAHV), we were able to donate 50 blankets 

for the 25 learners who are part of our feeding programme.

We thank IAHV for their very generous donation, as well as 

our dedicated former parent for all her efforts. The blankets 

were to be delivered personally to each learner’s home, but 

Herr Bachmeier and Herr Scholz discovered that it was not 

quite so easy to find their way around Soweto. In the end, 

some were delivered with the remainder handed to the 

learners upon their arrival back at school.

It is wonderful to know, that, despite the tough times we 

are enduring, our DSJ community is committed to ensuring 

that no-one is left behind, through these wonderful acts of 

selflessness and kindness!

#EinsatzDSJ #StrongerTogether #ThankYou #Danke 

Annette Holtmann 

THE BEST COMMUNITY  
IN THE WORLD!

Rückblick und Perspektive: der Sozialfonds der 

DSJ im Krisenjahr 2021 

Zeitweise haben wir schon am Sinn dieser Aktion gezweifelt: 

Da standen wir nun irgendwo in Soweto, nicht wirklich 

verloren, aber doch ein wenig hilflos, mit einer Wagenladung 

voller Decken, die wir in diesem Winter an bedürftige Schüler 

unserer Schule verteilen wollten und sahen uns außerstande, 

trotz entsprechender Adressangaben das Zuhause unserer 

Schüler zu finden... Glücklicherweise konnten diejenigen, die 

wir nicht fanden, ihre Decken in der folgenden Woche an der 

DSJ persönlich annehmen, nachdem der Präsenzunterricht 

wieder angelaufen war. 

Wie aber war es dazu gekommen? – Die Initiative ging auf 

die Mutter einer ehemaligen DSJ-Schülerin zurück, die auf 

den Sozialfonds der DSJ aufmerksam geworden war und 

sich aus Verbundenheit zur DSJ erkenntlich zeigen wollte. Sie 

hatte sich an einer Aktion der NGO International Association 

for Human Values (IAHV South Africa) beteiligt und hatte 

darum gebeten, dass auch für bedürftige Familien, deren 

Kinder die DSJ besuchen, Decken bereitgestellt werden. Nur 

zu gerne hatten wir die dankbare Aufgabe übernommen, 

die Decken zu überreichen – wenngleich es uns letztlich vor 

besagte logistische Probleme stellte...

Bereits im März konnte die DSJ dank einer großzügigen 

Spende jener Mutter Hilfspakete erstellen, die zahlreichen DSJ-

Schülern und ihren Familien während des Lockdowns helfen 

sollten. Jene Schüler sind Teil unseres Ernährungsprogrammes, 

des so genannten Feeding Schemes, das heißt, dass ihnen 

über den Sozialfonds täglich eine Mahlzeit an der Schulkantine 

finanziert wird. Was aber, so die berechtigte Sorge der 

Spenderin, würde sein, wenn sie nun die ganze Zeit zu Hause 

waren? Auch hier waren unsere – wie immer ganz wunderbar 

engagierten – Verwaltungsmitarbeiter gerne zur Stelle, um 

Pakete zu schnüren, die den Familien mit Nahrungsmitteln 

und Hygieneartikeln ein wenig durch die schwere Zeit helfen 

sollten. 

Es sind Initiativen wie diese, die aus meiner Sicht das 

Besondere der DSJ-Schulgemeinschaft, der DSJ-Familie 

ausmachen. Es ist natürlich ein bisschen wie der berühmte 

Tropfen auf dem heißen Stein, es hat etwas von Symbolpolitik 

und dennoch glaube ich persönlich daran, dass es sinnvoll ist 

– weil die Hilfe ankommt, auch wenn sie nicht grundsätzliche 

Probleme löst: Als Leiter der Integrierten Sekundarstufe fühle 

ich mich natürlich für die akademischen Erfolge unserer 

Schüler verantwortlich, gleichzeitig bin ich mir jedoch bewusst, 

auf der Grundlage welcher Ideen die ISek begründet wurde 

– und das geht mit einer Verpflichtung und Verantwortung 

einher, die weit über schulische Erfolge hinausgeht.

Zur Erinnerung: Die ISek wurde einst, noch zu Zeiten der 

Apartheid, gegründet, um ein Zeichen gegen die Ungleichheit 

im Land zu setzen. Und auch heute sollten wir uns an der 

DSJ dieser Idee verpflichtet fühlen, jungen Menschen ohne 

Rücksicht auf deren Herkunft und deren wirtschaftliche 

Lage das Recht auf eine ihrer Begabung entsprechenden 

Erziehung und Bildung zu ermöglichen – im Rahmen unserer 

Möglichkeiten natürlich. Die damit verbundenen Kosten 

können nicht alle tragen und deswegen unterstützt uns 

die Bundesrepublik Deutschland großzügig hinsichtlich 

der Schulgeldreduzierung dieser Kinder. Wieviel Sinn 

jedoch ergibt das Unterfangen, wenn weitere Kosten für 

Schulkleidung, Arbeitsmaterialien, Schulausflüge oder eine 

warme Mahlzeit eine kaum überwindbare Hürde darstellen?

Dafür gibt es seit 2015 den Sozialfonds, weil wir uns als 

Schulfamilie für alle unsere Schulkinder verantwortlich fühlen. 

Die Kosten für ein warmes Mittagessen pro Schultag für ein 

bedürftiges Kind betragen 600 Rand pro Monat. Und die 

Mittel des Fonds sind endlich, da wir keine regelmäßigen 

Einnahmen haben. Daher möchte ich an dieser Stelle 

noch einmal ausdrücklich für Spenden werben. Jeder, der 

an der DSJ ist, profitiert davon, dass Deutschland diese 

ganz wunderbare Schule in erheblichem Maße finanziell 

subventioniert und der Sozialfonds ist in meinen Augen 

durchaus eine Möglichkeit, sich dafür zu revanchieren. In 

diesem Sinne kann ich als Vorsitzender des Sozialfonds-

Komitees nicht genug jener Mutter danken, die sich so 

eifrig für diese Idee einsetzt, besagte DSJ-Familien mit 

Spenden unterstützt – und unserem Sozialfonds damit etwas 

Aufmerksamkeit beschert. 
Christopher Scholz

Unsere Kontoverbindungen lauten:  

Deutsche Schule Johannesburg Bank 

Standard Bank Braamfontein, Branch: 004805 

Kontonummer: 003336956 

Swift Code: SBZAZAJJ 

Referenz: Sozialfonds, 

Name/Firma Spendenquittungen erstellt  

Frau Strydom: StrydomH@dsjmail.co.za 

 

Freunde Deutsche Schule Bank:  

Kreissparkasse Ostalb, Kontonummer: 1000470756  

IBAN: DE18 61450050 1000470756  

BIC: OASPDE6AXXX  

Referenz: Sozialfonds, Name/Firma

SUPPORT OUR 
SOZIALFONDS
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GAME DAY!

In a combined effort to celebrate Tag der Deutschen Einheit 

(German Reunification Day) and the SABC’s 85th anniversary, 

the DSJ played host to a live broadcast of the Bundesliga 

match between Bayern Munich and Eintracht Frankfurt on 

Sunday, 3 October 2021.

The day started with a football clinic hosted by former Bafana 

Bafana, VfL Bochum, Borussia Dortmund and Maritzburg 

United winger, Delron Buckley. This immensely beneficial 

clinic saw 85 young footballers, which included many of 

our own aspiring football stars, honing their skills. Three of 

our coaches were also invited to assist Buckley and they 

were able to pick his brain on the finer technicalities of The 

Beautiful Game.

The DSJ Tech Crew, along with their mentor, Oliver Hoffman, 

shadowed the SABC crew for the entirety of the weekend 

and gained priceless insight into all the elements of a live 

(and national) broadcast. 

The ‘main event’ went off without a glitch and all those 

in attendance were able to experience the football in the 

comfortable ambience of our amazing Ampitheatre. Eintracht 

Frankfurt pulled off a surprise 2-1 victory over the much-

fancied Bayern Munich, but this did little to dampen the 

spirits on the evening.

It was certainly an event to remember! 

Savo Ceprnich

The Grade 12a Music Class under the 
direction of Mr Fourie delighted the 
secondary school learners with a 
‘lunchtime’ concert, performing some  
of the music pieces they had prepared 
for their final Music marks. Teachers  
and staff were enticed out of their  
offices and classrooms and joined the 
learners in cheering, clapping and swaying 
to the catchy tunes. 

Group performance:

Pata Pata by Miriam Makeba

Solo performances by:

Thembelihle Mchunu (Guitar & Vocals) –  

Midnight by Lianne la Havas

Dino Koch (Piano) – Passacaglia by G.F. Handel

Markus Holtmann (Euphonium) & Sven Langenhorst 

(Trumpet) – Prelude by Marc-Antonie Charpentier

Dino Koch (Piano) – Griechischer Wein by Udo Jürgens

Perhaps we can look forward to regular musical  

performances in the courtyard? 

#EinsatzDSJ #StrongerTogether #watchthisspace

Annette Holtmann

MUSIC IN THE COURTYARD
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Wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Welche Folgen 

hat Fremdbestimmung für die eigene Person? Was hilft mir 

in schwierigen Zeiten? Wie kann ich zu eigentlich negativen 

Dingen eine positive Einstellung gewinnen? 

Dies sind Fragen, die sich sicherlich jeder von uns immer 

wieder stellt. Gerade mit der Corona-Pandemie haben 

sie nochmals an Relevanz und an Häufigkeit gewonnen. 

Insbesondere das Gefühl, dass uns allen unser gewohntes 

Leben genommen wurde und wir ständig mit neuen 

von außen gegebenen Rahmenbedingungen umgehen 

mussten, war über die letzten Monate sehr dominierend 

und hat zu viel Frustration und Erschöpfung geführt. Vor 

diesem Hintergrund kann man sich sicherlich vorstellen, wie 

begeistert wir waren, als die Deutsche Botschaft mit dem 

Angebot an uns herantrat, Stephen McGown als Redner 

einzuladen. Es handelt sich hierbei um einen Südafrikaner, 

der 2011 auf seiner Reise auf dem Motorrad quer durch Afrika 

von der Terrororganisation al-Qaida in Timbuktu entführt 

und für fast sechs Jahre gefangen gehalten wurde. Der 

Kontakt war schnell hergestellt und von Anfang an, war ich 

begeistert davon, wie positiv und unkompliziert Stephen im 

Umgang war. In jedem Telefonat war zu spüren, dass man 

es hier mit einem außergewöhnlichen Menschen zu tun hat, 

der etwas zu erzählen und weiterzugeben hat. Unserer Zeit 

entsprechend musste etwa mehrfach der Termin bzw. die 

Örtlichkeit verschoben oder die mögliche Zuhörerschaft 

angepasst werden. Stephen war immer für alles offen. 

STEPHEN MCGOWN ZU BESUCH AN DER DSJ

Drinnen, draußen, eine Jahrgangsstufe, zwei Jahrgangstufen, 

mit oder ohne Beamer…. Es ging ihm immer darum, dass eine 

für alle Seiten gute Lösung gefunden wird. Und als es dann 

endlich soweit war: ich kann nur sagen, dass ich in meiner 

Zeit an der DSJ bisher noch keine Veranstaltung erlebt habe, 

bei der die Anwesenden so gebannt dem Vortragenden 

gefolgt sind. Man konnte eine Stecknadel fallen hören, so 

interessiert und fokussiert waren die Schüler*innen. Selbst 

als der offizielle Teil vorbei war, wurde Stephen mit vielen 

Fragen gelöchert, die er trotz eines weiteren Termins in aller 

Geduld beantwortete. Was für ein würdiger Anlass für die 

erste Veranstaltung mit größerem Publikum in der Aula nach 

der Covid bedingten Durststrecke.

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ausdrücklich bei 

der Deutschen Botschaft, namentlich bei Frau Harms und 

Frau Vanselow, bedanken, die Stephens Besuch möglich 

gemacht haben.

Und die eingangs aufgeworfenen Fragen? Um es mit 

Stephen McGown zu sagen:

„Having accepted my lot in life, I worked 
hard to find joy and meaning in each day. 
This approach had a profound effect on 
my depression and mood.”

Florian Hindelang

Mit Freundlichkeit und Respekt 

Am 14. September hatte die DSJ das Privileg, Stephen 

McGown zu empfangen. McGown teilte seine Geschichte 

und Erfahrungen über seine fast 6-jährige Gefangenschaft 

mit den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe. Es 

war eine unglaublich interessante und inspirierende Rede, 

die aber zugleich auch viele von uns zu Tränen gerührt hat.

Stephen McGown wurde am 25. November 2011 von Al-

Qaida, in Timbuktu entführt, und blieb 5 Jahre und 8 

Monate in ihrer Gefangenschaft. Er reiste zu dieser Zeit 

mit einem Motorrad am westlichen Rand von Afrika zurück 

nach Südafrika, nachdem er zuvor in London gelebt hatte. 

Er hat auf dem Weg vier andere Reisende getroffen und 

ist eine Weile mit ihnen zusammen gereist. Sie hatten eine 

Unterkunft in Timbuktu gemietet, wo sie dann um drei Uhr 

am Nachmittag gefangen genommen wurden. Drei Männer 

sind in ihre Wohnung gestürmt und haben die vier Männer, 

Stephen, Sjaak Rike, Martin und Johan Gustafsson, auf die 

Straße gezogen. Dort haben sie Martin erschossen und die 

anderen Männer auf einem Kleinlastwagen mitgenommen.. 

Die Frau, Tilly, die sie auch begleitete, haben die Taliban an 

der Haustür der Wohnung stehen lassen.

Schon im ersten Moment entschied sich McGown, dass er 

mindestens die Kontrolle über sich selbst behalten musste, 

und er versuchte sich deshalb anhand von den Sternen zu 

orientieren, sodass er wusste, wo er war und wo man ihn 

hinbrachte. Es wurde im klar, dass ihm Emotionen in dieser 

Situation nicht viel weiterhelfen werden und dass er seine 

Lage akzeptieren musste, doch akzeptieren hieß noch lange 

nicht aufgeben. Als Gefangener war er andauernd der 

Natur ausgesetzt, darunter zählen Tiere, Insekten, die Hitze 

durch die Sonne und auch Sandstürme. Es herrschte keine 

Zusammengehörigkeit unter den Gefangenen, dadurch 

brachen sehr oft Streitigkeiten aus.

Er fühlte sich, als wäre er mental am Tiefpunkt 

angekommen, als würde er seine Menschlichkeit dadurch 

verlieren. Zu diesem Zeitpunkt traf er die Entscheidung, zum 

Islam zu konvertieren und zum ersten Mal fühlte McGown 

sich als Mensch von den Männern, die ihn gefangen 

hielten, wahrgenommen. Er brachte sich das arabische 

Alphabet und die Sprache bei. Ihm wurde klar, dass er 

mit Freundlichkeit und Respekt weit kommen konnte, und 

McGown ist überzeugt, dass er von seiner Gefangenschaft 

erlöst wurde, weil er seine Entführer mit diesem Respekt 

und dieser Freundlichkeit behandelt hat.

Thea Langenhorst 10a und Eléni Nickels 10a
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This year the South African Heritage Day fell during the 

Spring holidays. Despite this, it was decided to celebrate this 

special day and our country’s and school’s diverse heritage 

by encouraging all the classes to design and paint their own 

unique artworks on large pieces of cloth. During the school 

holidays Mrs Springer and Ms Wilkins had the daunting 

and unenviable task of sewing together the artworks into a  

12 meter by 11 meter patchwork of colour and inspiration.

During the first week of the last term this unique creation 

was unveiled at the bell tower suspended from the rooftop 

of the school.

Thank you to everyone involved, all the learners, teachers 

and staff, and especially Mrs Springer and Ms Wilkins, who 

came up with this wonderful idea,

Annette Holtmann

A PATCHWORK OF HERITAGE,  
COLOUR AND INSPIRATION
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Das Projekt Juniorwahl – initiiert von der Bundesregierung 

der Bundesrepublik Deutschland – findet seit 1999 

parallel zur Bundestagswahl, zu Europawahlen und zu 

Landtagswahlen statt.

Bei der Juniorwahl geht es vor allem um das Üben und 

Erleben von demokratischen Wahlen auf Schulebene. 

Die Juniorwahl will damit einen Beitrag zur politischen 

Sozialistaion von Jugendlichen leisten, die Teilnahme an 

demokratischen Prozessen soll selbstverständlich werden. 

Die jüngere Generation soll ermutigt und befähigt werden, 

demokratische Verantwortung zu übernehmen. 

Der Höhepunkt für die Schülerinnen und Schüler ist 

dieTeilnahme an der tatsächlichen Juniorwahl – gemeinsam 

mit Schülern und Schülerinnen von 4500 Schule in 

Deutschland und deutschen Schulen im Ausland. 

Die Wahl an der DSJ fand am Donnerstag, 16. September 

2021, statt. Das Wahllokal „Häuschen“ bot den Schülern und 

Schülerinnen der Jahrgänge 9, 10, und 11 am 16. September 

2021 den Rahmen für die Teilnahme an der Juniorwahl. 

Wahlbenachrichtigungen, Wählerlisten, ein vierköpfiger 

Wahlvorstand, Personalausweise, Pässe, Stimmzettel, 

Wahlkabine, Wahlurne, Urnengang, Stimmauszählung – all 

diese Begriffe wurden am Juniorwahltag mit Leben erfüllt 

– politische Partizipation wurde lebendig!

Die Stimmen wurden vom Wahlvorstand ausgezählt und 

elektronisch nach Deutschland übermittelt, wo die Stimmen 

aller Schulen ausgewertet werden. Das Gesamtergebnis 

wurde am Wahlsonntag – 26.September 2021 – im Internet 

bekannt gegeben. 

An der DSJ nahmen in diesem Jahr die Schüler und 

Schülerinnen der Klassen 9b und 9c, 10a und 10b und 11a 

und 11b teil. 

Wir wünschen uns, dass das grundsätzliche Interesse an 

demokratischen Prozessen und die Übernahme demokratsicher 

Verantwortung durch dieses Projekt gestärkt wird. 

Cornelia Bökamp

DIE JUNIORWAHL EXCURSION TO SCIBONO

If you’ve ever wondered what science teachers do in their 

spare time… well, here you go – more science. And for 

good reason, its super fun! So, a few of us – Moritz Kessel 

(Physics), Christiane Kaufmann (Chemistry & Biology), 

Alina Lupp (Chemistry & Physics), Amy Schroder (Biology 

& Chemistry), Lilo Maclachlan (Chemistry & Physics), Tanya 

Smyczek (Biology), Cooper Mlokoti (Chemistry, Biology & 

Physics) and myself (Kimberly Green (Lab assistant) – treated 

ourselves to an afternoon visit to the SciBono Museum in 

the heart of Johannesburg – and what a gem! Our purpose 

was to scout for possible outing venues, but it did end up 

to be a bit of team building, as we were able to spend some 

time together outside of school, and some of the exhibits 

we engaged with required some team effort. We only had 

two hours to spend looking around, but we could have spent 

the whole day there. It is full of interactive experiments 

and informative exhibits, demonstrating the every-day 

phenomena we experience, sound, electricity, sports, even 

mirrors! And of course, we didn’t go there just to look. We 

had Mr Kessel and Mr Mlokoti in a power struggle – literally 

– demonstrating the energy needed to charge a light bulb, 

the biology teachers finding their way through a maze of 

mirrors, Mrs Lupp experiencing the world through the eyes 

of an insect, and Mrs Maclachlan in her kangaoo getup. They 

have made the features both engaging and educational, it’s 

an ideal outing for the kids, but all ages can enjoy it – and 

hopefully we will be back soon!

Kimberly Green
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Due to the ongoing Covid-19 restrictions and protocols, we 

knew we would not be able to use the regular Open Day 

format and we had to rethink the implementation and the 

execution of this important day. 

Therefore a new concept for our Open Day was born: by 

means of a rigorous social media awareness campaign, 

interested parents were encouraged to pre-book a one-hour 

timeslot, which gave us the opportunity to be well prepared 

and so be able to focus on each family individually, thereby 

creating a Moment That Matters, one that is personal and 

unexpected.

Oftentimes we forget that it is not just the responsibility of 

one or two people or one or two departments to get new 

learners signed up. We all have this responsibility, from 

School Management and the Board, to teachers, current 

learners, our parents, as well as our DSJ “Altschüler” and 

extended community. 

In preparation for this new Open Day format and knowing 

that each chaperone would be in direct contact with the 

prospective families, it was important for us to give the 

OPEN DAY – A MOMENT THAT MATTERS

volunteers the correct tools to be prepared for this big 

responsibility. The brief to our volunteers, which included 

Teachers, Prefects and extended School Management, was 

to create a lasting impression, let the prospective families 

and especially the learners see and feel your passion for the 

school, give them a glimpse into your own experiences at the 

school and highlight the highlights, but most importantly – 

the emphasis on learning the German language and culture, 

and the opportunities this opens for our learners.

On Saturday, 06 March 2021 we welcomed almost 80 

interested families to the DSJ, each prospective learner 

receiving a personalised age-appropriate “goodie bag”, 

with each family allocated a personal chaperone, equipped 

with the knowledge and tools to represent our beautiful 

school. Thank you to all the volunteers for contributing to 

the success of this special Open Day and a special “Thank 

you” to the PRC for being on site to provide our visitors and 

chaperones with refreshments.

Annette Holtmann

OPEN 
DAY
Saturday,

6 March 2021
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Nach unserem ersten erfolgreichen Jahr an der Thabisile 

Primary School 2019, in dem wir unser Leseprogramm 

auf die Bedürfnisse der Schüler weiter entwickelt haben, 

konnten wir das Programm so ausweiten, dass wir im 

Schuljahr 2020 mit fast 20 freiwilligen Lesepaten gestartet 

sind. Mit so viel tatkräftiger Unterstützung war es möglich, 

mit allen Schülern des sehr großen 3. Jahrgangs (86 

Schüler) regelmäßig mindestens einmal die Woche zu 

lesen und den schwächeren Schülern sogar zweimal die 

Woche Lesetraining mittels Sight-Words und Buchstaben-

Puzzles anzubieten. Alle Kinder, ungeachtet ihres sehr 

unterschiedlichen Leselevels, genossen die Aufmerksamkeit 

und Zuwendung des gemeinsamen one-on-one Lesens und 

waren sehr engagiert dabei.

Leider traf die Corona-Pandemie auch unser Programm 

und wir mussten die Besuche in Thabisile nach nur drei 

Monaten mit den Osterferien 2020 bis auf Weiteres 

einstellen. Mit Sorge haben wir im Lockdown und in den 

folgenden Monaten an „unsere“ Kinder gedacht und daran, 

wie sich die lange Zeit ohne regelmäßigen Schulbesuch auf 

ihre hart erarbeiteten Lesefähigkeiten auswirken würde. Als 

wir schließlich im April 2021 mit einem reduzierten Team 

das Programm wieder aufnehmen konnten, waren wir 

sehr erfreut, dass einige Schüler trotz des unterbrochenen 

Schuljahrs sehr gute Fortschritte gemacht hatten. Sie 

haben die Freude am Lesen mit nach Hause genommen 

und mit den Materialien, die wir ihnen zur Verfügung 

gestellt hatten, geübt. Mit vielen Schülern jedoch, denen 

zu Hause die entsprechende Unterstützung im Englischen 

fehlt, mussten wir wieder weit vorne beginnen. Aber auch 

die kleinsten Fortschritte sind schön zu beobachten und es 

macht Spaß, sie zu begleiten.

Ein Highlight dieses Jahres war für uns der International 

Literacy Day, der in Thabisile am 9. September 2021 mit 

allen Schülern gefeiert wurde und zu dem wir eingeladen 

waren. Alle Klassen hatten Texte und Bücher vorbereitet, 

die gemeinsam auf dem Schulhof gelesen wurden. Es war 

toll zu sehen, wie Schüler und Lehrer mit Begeisterung 

NEUES VOM THABISILE READING PROGRAM

dabei waren. Einige Klassen hatten sich besonders viel 

Mühe gegeben und ihre eigenen Bücher kreiert, aus denen 

sie dann vorlasen. Dass dem Thema Lesen in Thabisile diese 

Aufmerksamkeit und Anerkennung geschenkt wird, ist ein 

großer Motivationsschub für die Kinder und auch für die 

Lehrkräfte. Und für uns natürlich auch! Es war eine rundum 

fröhliche und gelungene Veranstaltung und wir hoffen, dass 

sie im nächsten Jahr wiederholt wird.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch bei der DSJ-

Bücherei und Frau Johannsen und Frau Fossati, die uns 

regelmäßig mit Bücherspenden bedenken. 

Im kommenden Jahr möchten wir unser Programm mit 

den neuen 3. Klassen fortsetzen und freuen uns über 

weitere Unterstützung. Wer Interesse hat, als Freiwilliger 

mitzulesen, kann sich sehr gerne melden bei: 

Marketing@dsjmail.co.za 

Nicola Mbuyi

Frederike Rapp – 061 150 5903

Alex Najar – 081 367 1711

Beate Wiesner-Herbst – 063 450 8224
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Activity Day 2021 (Grade 6, 8,11)

Eigentlich gehört es zum Standardprogramm der 

Jahrgangsstufen 6, 8 und 11, auf mehr oder minder große 

Fahrt zu gehen, eigentlich freuen sich die Kinder und 

Jugendlichen auf die Gelegenheit, in Lapalala oder Klein-

Kariba klassenübergreifend am außerschulischen Ort 

miteinander aktiv zu werden, eigentlich... Denn zuletzt war 

zu vieles nicht möglich oder realisierbar und das war zum 

Leidwesen nicht nur der Kinder häufig das, was am meisten 

Spaß macht, alles, was mit sozialer Interaktion zu tun hat. 

So mussten auch unsere Klassenfahrten für dieses Jahr 

gestrichen werden. 

Ein gleichwertiger Ersatz konnte zum Jahresende, als sich 

die Situation in Sachen Covid endlich ein wenig entspannte, 

leider nicht herbeigezaubert werden, dennoch wollten wir 

immerhin für eine kleine Kompensation sorgen und hatten 

schon seit einiger Zeit die Pläne für die so genannten 

Activity Days parat – die sich quasi spontan und kurzfristig 

umsetzen ließen: So geschehen am Anfang des letzten 

Terms im Schuljahr 2021.

Verantwortlich für Organisation und Gestaltung war das 

Team von Project Summit unter der Leitung von Izak 

Coetzer, das an verschiedenen Tagen ein den Jahrgängen 

angepasstes Programm auf die Beine gestellt hat. So 

begann der Tag jeweils mit einem Aufwärmprogramm 

(Ice Breaker) – wobei der Jahrgang 8 hier zusätzlich den 

Auftakt mit LEGO genießen durfte – und setzte sich dann 

in eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten fort, die 

Bewegung und allgemein ein gewisses Maß an körperlichem 

Einsatz erforderten, vor allem aber das Wirken im Team, 

Zusammenspiel, Absprachen, Geschicklichkeit... – und die 

offensichtlich insgesamt allen jede Menge Spaß bereitet 

haben.

Christoph Scholz

SPASS, BEWEGUNG UND MITEINANDER – 
POSTPANDEMISCHES AUFBEGEHREN

Comments on the activity day

“Activity day was a breath of fresh air into our stale Covid-life. 

I thoroughly enjoyed the experience and I hope the others 

did too.” (Dave Alwan, 11c)

“It was lots of fun. I hope we can do it again.”  

(Migné Ehrke, 6a)

“Activity day was a good change of scenery and allowed us 

to connect with people in our grade we’re usually unlikely to 

connect with due to classes and being in different streams. 

It was very enjoyable and gave us an opportunity to let 

go and have fun in an active and laid back way. The team 

building exercises forced us to think out of the box and overall 

it was a good replacement to camp in pandemic times.”  

(Ayushmaan Maharaj, 11a)

“Personally I had a great experience overall. It was definitely 

better than spending the day being stuck in the classroom, 

especially seeing as we obeyed the three rules...1) have fun. 

2) have fun. And 3) have fun.” (Leeland Holmes, 11d)

“The activity day was a great way to connect with people in 

my grade who I wouldn’t usually spend time with. I enjoyed 

the activities and the food was also nice, I feel as if activity 

day was also important for the tough year ahead of us.” 

(Maxine Wissler, 11a)

“It was an amazing day, not only for me but for everyone who 

participated. The most fun activity was building the rocket. 

My team won!” (Marumbu Banda, 6a)

„Der Activity Day war toll. Es gab viele Aktivitäten, die unser 

Gedächtnis anregten, und es war eine prima Gelegenheit, 

meine Jahrgangskameraden besser kennen zu lernen, die ich 

noch nicht gut kannte.“ (Nadja Gießen-Hood, 11a)

“During activity day I was separated from my usual friend 

group but I ended up really bonding with my new group. 

The food was quite good and Theo was pretty cool. It 

got rather interesting with the drama at the end though.” 

(Emma Tchiorniy, 11a)

“At the beginning of fourth term we had activity day to learn 

about teamwork. I really enjoyed and had so much fun with 

my group. I had never worked with some people and it was 

amazing to do so. It really amazes me now all of us who all 

have different friend groups were able to work amazingly 

as one. To finish off this great day we got to talk about the 

design of our jackets and our war cry. Thank you to everyone 

who made this day possible.” (Ane Julve Ros, 11b)

“Thank you, Mr. Izak, for the Activity Day and your activity, 

which I thought was the best due to the game: Bang!”  

(Zayd Natha, 6a)

“As the Grade 11’s gathered on the soccer field, ready for the 

day of fun, we could all feel the unity. Among Covid-19’s many 

ugly side-effects, the distance, physical and emotional, was 

emphasised. The activity day was just what we all needed 

to get our mind off everything else and have some good 

fun with both close friends, and new ones. Although we 

weren’t afforded the opportunity to go on the Grade 11 

camp, the activity day was definitely one for the books.”  

(Saleemah Dollie, 11a)

“On the 5th of October, we got to do an activity day. It was 

quite pleasant. One of the highlights was attempting to solve 

the two person rope trick, in which we were each handcuffed 

to another person and through a series of absurd maneuvers 

we had to attempt to figure out how to free ourselves from 

one another.” (Nizar Boorany, 11d)

“The activity day was not a replacement for camp but it 

was definitely better than nothing. The activities were all 

very fun and let me talk to people I don’t normally talk to 

on a daily basis. It allowed us to get to know each other 

better and be able to work on our teamwork skills which is a 

lifelong skill. Overall I think it was a great day enjoyed by all.”  

(Tayla Booth, 11d)

“Because it wasn’t possible for us to go on our Grade 11  

camp we had an activity day instead. It allowed us to 

have fun whilst getting to know people from different 

classes. Throughout the day we did different teambuilding 

activities in order to create stronger bonds with each other.”  

(Elena Hess, 11a)

“A fun and interesting day to start off the term as Grade 11s  

all cooperating, communicating and working together to have 

fun and reach common goals. Activity day = mega krass.” 

(Kai Heinermann, 11b)
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Regenbogen-Kids 4

Vorschule 3
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Regentröpfchen 2
Frau Julia Pelser, Frau Elke Wellmann, Frau Susanne Dinneen

 Hinten  Susanna Kausch, Frau Wellmann, Haley Kies, Frau Dinneen, Andries Coetzee

 Mitte  Joshua McDonald, Sophie van der Walt, Caroline Pitot De La Beaujardiere, Patrick Endres,  

Jaden Potstada

 Vorne  Addison Muir, Rune Faerch, Nandi Schaefer

 Es fehlen  Frau Pelser, Heide Fleischmann, Jeff Matthee, Roman Panis, Emilia Meirotti, Michele De Rose,  

Soham Nagar, Annabelle Rassmann, Augustin Schützeichel

 Hinten  Frau Koch, Gabrielle Gatto, Frau Klomann, Sienna Anderhofstadt, Frau Grässer, Guanjie Wang

 Mitte Eesa Seedat, Katja Berger, Leni Möckel, Layah Kadir, Alex Hendricks, Pia Schulte to Brinke

 Vorne  Sofia Steward, Zoélla Heinermann, Alexander Bretherick, Azania Tyrakowski, Alexander Urry,  

Nikolaus Bernhard

 Es fehlen Arya Halajian, Sedi Mthimkhulu, Maya Tyrakowski

Regentröpfchen 1
Frau Marianna Koch, Frau Stefanie Klomann, Frau Tanya Grässer
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 Hinten  Frau Newenham-Hasler, Adelie Bassingthwaighte, Frau Rösch, Aurora Vincent-Bester, Frau Göhring, 

Hayley Fok

 Mitte Felix Nietz, Sebastian Gintner, Hanna Ströbele, Erin Portmann, Teresa Hayward, Aurelia Boulle

 Vorne  Jake Jardine, Philip Gudde, Elle Sun, Mila Etsebeth, Emilia Klopper

 Es fehlen Raisibe Bernhardt, Alec Stott, Teagan Wenger, Otto Wiese

Regentröpfchen 3
Frau Claudia Newenham-Hasler, Frau Gertrud Rösch, Frau Elea Göhring

 Hinten  Frau Debus, Paul Malik Rapp, Frau Krusekopf, Lia Seeger, Frau Makhubela, Gioiella Anamourlis

 Mitte Noah Viljoen, Patrick Conlon, Cali Currin, Heike Winsauer, Idris Diakité, Ben Viljoen

 Vorne  Thorin van Wyngaard, Matti Mukim Krause, Dominic Mahuma, Thandolwethu Radunz, Sarah Ahmann, 

Cora Veldsman

 Es fehlen Layla Adams, Hunter Hart, Alessandro Marquart, Katherine Raath

Regentröpfchen 4
Frau Carmen Debus, Frau Angelika Krusekopf, Frau Uhlamurile Makhubela

100 101



 Hinten  Tamara Bopape, Noah Barwise, Frau Huesmann, Frau De Villiers, Zayna Abba, Alasdair Campbell

 Mitte Mira Govender, Alex Göpfrich, Kiean Gerrard, Noëlle Gatto, Masa Chong, Josephine Kiwekete

 Vorne  Nia-Nicole Tlhogane, Kiara Sutter, Sebastian Penhale, William Kotter, Milano Albrecht

 Es fehlen Hannah Kühlken, Malik Rondganger

Kindergarten 0b
Frau Nina De Villiers, Frau Elrike Huesmann

 Hinten  Ulrich Gintner, Tiago Endres, Frau Nhazilo, Frau Tüchler, Musa Diakite, Sienna Kirkpatrick

 Mitte Sofia Meirotti, Kabo Matlala, Zoey Chichava, Nicolaus Irmler, Johanna De Rose, Samantha Quin 

 Vorne  Elliott Smith, Samuel Siege, Jens Seeger, Hugo Van Olphen 

 Es fehlen Michael Bradshaw, Christoph Schützeichel

Kindergarten 0a
Frau Simone Tüchler, Frau Cristina Nhazilo
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 Hinten  Thomas Barry, Isabel Gomes Nunes, Frau Berger, Frau Scott, James Hossfeld, Hadley Charles

 Mitte Florian Merkmann, Ava Meltzer, Nyiko Erhard, Dylan Dreyer, John Chen, Margo Möhl

 Vorne  Zahra Rosa, Alexander Rassmann, Saiyan Prieschl, Alexandra Orta, Fabio von Heynitz

 Es fehlt Falken Marschall

Kindergarten 1
Frau Karin Berger, Frau Gülay Scott

 Hinten  Keaton Pracher, Noa Artman, Frau Müller, Frau Schenck, Ruben Drewes, Georgia Belford

 Mitte Stella Hoffmann, Charlotte Gevers, Marcus De Villiers, Liam Corna, Olivia Budler, Eduard Hoogendyk

 Vorne  Thomas Schober, Isla Raath, Matthew Newell, Laila Masondo, Yann Viljoen

 Es fehlen Maximilian Klopper, Logan Spaan

Kindergarten 0c
Frau Alexandra Schenck, Frau Sandra Müller
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 Hinten  Hugo Urry, George Hoffmann, Stella Nikolaides, Frau Kies, Frau Mabaso, Berlin Weissenborn,  

Kearan van Rheede, Aurelia Ferreira

 Mitte  Naleli Nkhahle, Elizabeth Naidoo, Litha Mthimkhulu, Ditiro Mojela, Neo Fernandes-Collett, Quinn Baylis, 

Mieke Sonnendecker, Yazeed Osman

 Vorne  Ronin Balliah, Milla Sonnendecker, Tatiana Tomasek, Mika Jevtic, Kgosi Rantsi, Aarav Prasad,  

Tayton Naidoo

 Es fehlt Benjamin Bihlmaier

Kindergarten 3
Frau Zamakhuze Mabaso, Frau Denise Kies

 Hinten  Oluwapelumi Abiola, Frau Heymans, Olivia Dombrowsky, Frau Dunn, Jude Ryan,  

Leonhard Mahla Ahmann

 Mitte Lyra Nagoor, Zev Levin, Philippa Hayward, Mila Graf, Euan Bassingthwaighte, Luca Newenham

 Vorne  Nikolaus Nast, Ryan Thompson, Nandipha Scheifhacken, Aiden Portmann, Emily Stewart

 Es fehlt Alexia Calcada

Kindergarten 2
Frau Kirsten Dunn, Frau Sabine Heymans
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 Hinten  Cainen Cleland, Frau Nuppenau, Biam-Alon Bula, Frau Mochadibane, Frida Botha, Frau Schulz,  

Tiyaigan Bennett, Ché Currin

 Mitte  Danyaal Seedat, Lulama Nukeri, Zandile Mashinini, Lupumzo Maqabuka, Ines Lagardien, Grisham Hung, 

Mia Friedrich, Yu-Kai Shyu

 Vorne  Ameerah Vawda, Kutlo Tshweneyame, Ava Gunter, Ava-Noelle Tlhogane, Dhruv Thaver, Liaan Stevens, 

Aleksandar Zecevic

 Es fehlt Zoe Stott

Vorschule 1
Frau Kamogelo Mochadibane, Frau Silke Nuppenau

 Hinten  Niekila Coetzee, Frau Graf, Tiamat Edgar, Frau Tüchler, Hugo Eversmann

 Mitte Jenson Fok, Finnean Parusel, Leo Meyer, Jade Matthee, Louis-Philippe Pitot de la Beaujardiere

 Vorne  Karl Schulte to Brinke, Niklas Speed, Cynthia Wang

 Es fehlen Alexa Veldsman, Eric Kausch, Maya Ceyhan, Keyara Kohlöffel-Neerahoo, Fritz Pieroth

Kindergarten 4
Frau Ilana Graf, Frau Nadine Tüchler
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 Hinten  Isabella Kleyenstüber, Markus Broschk, Frau Williams, Sophie Bretherick, Frau Dahm,  

Sebastian Brandner, Hugo Loubser

 Mitte  Olivia McDonald, Timothy Mandlein, Maximilian Hartmann, Bailey Hart, Ava Faltermeier, Kenzie Dreyer, 

Leora Müller

 Vorne  Leonardo Tyrakowski, Kuno Täuber, Victoria Steinmetz, Noah Smith, Ella Pullinger, Emily Niederheitmann, 

Jethro von der Burg

Vorschule 3
Frau Beatrix Williams, Frau Simone Dahm

 Hinten  Marlene Dreyer, Luay Diakité, Frau Karg, Mia Buchhold, Frau Arnautovic, Karl Berger, Stefan Endres

 Mitte Kurt Jeggle, Sarah Huesmann, Helena Groß, Liv Flinner, Anzani Fink, Blaise Essop, Pia Krause Mukim

 Vorne  Ingo Thabethe, Dev Rajagopal, Nivin Mathew, Rémy Marengo, Katja Marcus, Anja Maier, Luka van Niekerk

 Es fehlt Frau Caroline Spaan

Vorschule 2
Frau Ulrike Karg, Frau Doreen Arnautovic
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 Hinten  Lejay Cheng, Viaan Calleemalay, Frau Reijnders, Nikolas Borsdorf, Frau Laing, Juliana Beauchamp-Proctor, 

Otto Czypionka Abejon

 Mitte  Marang Mthimunye, Amelie Landmann, Kaydence Kirkpatrick, Hayden Hart, Andreas Haas, Milla Fuchs, 

Ihsan Nalti

 Vorne  Amelia Vervoort, Ava Van Niekerk, Madison Smith, Owen Quin, Alexander Pullinger, Cooper Pracher,  

Zuri von Heynitz

 Es fehlen Yu-Kai Shyu, Carlotta Harris

Vorschule 4
Frau Maike Laing, Frau Ingrid Reijnders

WILLKOMMENSTAG 
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Wow, so viel Spaß und gleichzeitig mit so viel wertvollem, 

beiläufigem Lernen verbunden!

Zurück zum Alltag im Kindergarten, wurden diese Ideen 

natürlich sehr schnell umgesetzt. Die Resonanz bei den 

Kindern war sehr positiv. Zusammen mit ihnen, wurden 

neue Spiele und Übungen ausgedacht und ausgetauscht.

Damit auch alle Kolleginnen der Regenbogen-Kids motiviert 

und auf dem neusten Stand sind, gab es die Möglichkeit bei 

einer rotierenden Stationsarbeit einer Klasse zu hospitieren. 

An zwei Tagen wurden fünf Stationen von den Kindern 

einer Vorschulklasse angeboten. Schwerpunkmäßig gab es 

ergebnisoffene Aktivitäten mit der Möglichkeit, zu lernen 

und das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken. Alle 

Stationen hatten das Ziel: „Es muss Spaß machen und zum 

Lachen und zur Freude am Lernen anzuregen.“

Wenn die beteiligten Kolleginnen genauso begeistert waren 

wie die Kinder und ab und zu sogar mit ihnen wetteiferten 

und Antworten dazwischenriefen, dann war es klar: „Es war 

ein Erfolg!“

Brigitte Helmrich

Auf dem Sportfeld trafen sich alle Kollegen und Kolleginnen 

der Grundschule und der Regenbogen-Kids nach den 

Weihnachtsferien, zum Spielen ... mit sechs LEGO Steinen ... 

Oder wie Dr. Seuss sagte: 

„Kinder wollen die gleichen Dinge wie wir:
Lachen, herausgefordert werden,  
unterhalten und erfreut werden.“

Offiziell fiel diese Aktivität in die Rubrik Fortbildung. Für 

das Kollegen-Team war es die Möglichkeit, einfach wieder 

Kind zu sein. Es wurde gelacht, gewetteifert und diskutiert 

und noch mehr gelacht. Schöner hätte das Jahr nicht 

anfangen können.

Als Kollegium des Kindergartens stand ganz schnell 

fest, dass wir mehr über diese sechs bunten Legoblöcke 

wissen wollten. In der kurzen Zeit lernten wir, wie 

einsatzfähig diese „6 Bricks“ sind, und warum sie in der 

DSJ von Regentröpfchen bis zum Abitur eingesetzt werden 

können. Bereiche, die so gefördert und trainiert werden, 

sind zum Beispiel: Gedächtnis, Merkfähigkeit, Bewegung 

und Kreativität. Bei den „6 Bricks-Aktivitäten“ handelt 

es sich um kurze, einfache Übungen oder Spiele, die das 

Gehirn aufwecken und das Kind dazu bringen sollen, sich 

zu bewegen, zu denken und sich zu erinnern. Sie sind 

nicht als Lehrplan gedacht, aber sie unterstützen alle 

Entwicklungsbereiche des Lehrplans.

Für die Gruppen und Klassen des Kindergartens und 

der Grundschule wurden zuerst einmal Klassensätze der 

Legosteine angeschafft. Die Begeisterung bei den Kindern 

war genau so groß wie bei den Kolleginnen und schnell 

wurde klar, dass wir noch mehr über diese „6 Bricks“ lernen 

wollten.

Eine weitere Lehrerfortbildung wurde geplant und 

durchgeführt. Wieder hatten alle Kollegen sehr viel Spaß 

und Freude. Nebenbei wurde uns aber bewusst, wie diese 

„6 Bricks“ die Lernfähigkeiten der Kinder auf spielerische 

Weise trainieren.

Im Bereich der Sprache geht es um detailreiche 

Beschreibungen, klare Anweisungen, Begründungen und 

das Erzählen von Geschichten. Dies hilft und stärkt die 

Kinder, zu kommunizieren und ihre Ideen auszudrücken. 

Im Bereich der Problemlösung lernen die Kinder, sich 

auf Herausforderungen und Aufgaben zu konzentrieren, 

Ziele zu setzen und Pläne zu machen, kreative Ideen zu 

entwickeln und zu reflektieren, was man tut und wie man 

es tut.

Auch im Bereich der Partnerarbeit kommen die „6 Bricks“ 

zum Einsatz. Die Kinder arbeiten in Paaren oder Teams 

abwechselnd zusammen. Sie lernen von den Ideen der 

Anderen, teilen ihre Materialien und übertragen sich 

gegenseitig Aufgaben und Verantwortungen. Auch haben 

sie durch diese Aktivitäten reichlich Gelegenheiten ihre 

Selbstdisziplin zu üben und zu verbessern; dies ist etwas, 

was für das weitere Lernen im Leben von grundlegender 

Bedeutung ist.

EINS, ZWEI, DREI, VIER, FÜNF, SECHS  
KLEINE KUNSTSTOFFBLÖCKE
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What is sensory play?

It is play that includes an activity that stimulates your child’s 

senses such as touch, smell, taste, movement, balance, sight 

and hearing.

Research shows that sensory play builds nerve connections 

in the brain pathways, which lead to the child’s ability to 

complete more complex learning tasks. Sensory play supports 

language development, cognitive growth, fine and gross motor 

skills, problem solving skills and social interaction.

Sensory play enhances memory and assists with calming 

anxious or frustrated children. Children learn a language 

effortlessly while being exposed to fun activities. 

How does sensory play stimulate language development?

Whilst children sit around a basin with water, sand or rice in 

which theme related items can be found; playing with shaving 

cream, slime, kinetic sand, playdough or modelling clay; 

shaking shakers with different contents or tasting a variety 

of food with their eyes blind folded or merely sitting on a 

swing are just a few examples of sensory play that stimulate 

language development. 

The scenes encourage learning through exploration, 

curiosity, problem solving and creativity and this in turn 

leads to discussion, social language development by 

building on the knowledge of others, basic communication, 

target vocabulary, expansion of vocabulary, expressive 

language, pretend play, asking of questions, following and 

understanding instructions, inferencing, sentence formation 

and articulation practice to mention a few.

When children are exposed to sensory play they learn to 

focus, self-regulate, reduce distraction and retain information.

Sensory activities play a big part in our daily routine at 

the Regenbogen-Kids as one of our biggest priorities is to 

establish a sound command of the German language.

Kirsten Dunn 

LEARNING THE GERMAN LANGUAGE  
THROUGH SENSORY PLAY
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Einer unserer Höhepunkte im Kindergarten ist das Kochen 

und Backen.

Dazu backen oder kochen wir jede Woche etwas zu dem 

Thema, das wir zurzeit bearbeiten, eine köstliche Leckerei.

Neugierig kommen die Kinder im Kindergarten an, und 

erkundigen sich gleich, was heute wohl gebacken wird.

Heute kreieren wir einen Teddybär. Unsere Lehrerin zeigt 

uns genau, wie das geht. Welche Zutaten brauchen wir? 

Reiskekse, Erdnussbutter, Bananen und Heidelbeeren. Und 

jetzt geht’s los! Mit einem Plastikmesser streichen wir die 

Erdnussbutter auf den Reiskeks. Zwischendurch werden 

natürlich auch die Finger abgeleckt! Die Bananen werden 

in Scheiben geschnitten. Diese sollen die Bärenschnauze 

und Ohren sein. Die Heidelbeeren legen wir als Augen und 

Nase drauf. Und fertig ist das Teddybärgesicht! 

Hinterher genießen wir unsere selbstgemachten Köst-

lichkeiten in vollen Zügen. Leider bleibt nie etwas übrig, 

um es mit nach Hause zu nehmen.

Das Ziel dieser Backstunde wurde erreicht, indem wir 

unsere deutsche Sprache und Wortschatz gefördert haben, 

viel Spaß hatten und praktische Fähigkeiten geübt haben.

Wir sind schon sehr gespannt, was nächste Woche auf dem 

Menüplan steht… 

KG-Team

HEUTE GIBT’S WAS LECKERES!
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Dressed in their favourite PJs, our Kindergarten classes and 

their teachers enjoyed a fun movie day, whilst enjoying a 

bag of popcorn. 

The atmosphere was cozy and everyone felt so comfortable 

in their fluffy pyjamas and the enthusiasm and excitement 

was contagious.

The KG0-Team

WHAT IS BETTER THAN  
POPCORN AND A MOVIE

SUNFLOWER DAY
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TEDDYBÄR PICKNICK ZAHLENLAND
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On an ordinary Wednesday afternoon, the Vorschule parents 

were in for a surprise when we were asked to bring a couple 

of painted eggshells for the Easter tree. Immediately the 

parent WhatsApp group was confused about how to go 

about executing this strange request. What in the name of 

science fiction were these teachers asking us to do? Poke not 

1, but 2 holes into a couple of eggs without breaking them.

We had the weekend to prove our metal as parents, as this 

is what adulting is all about!

So, what does one do when one is utterly clueless? 

Procrastinate.

Sunday morning my fellow comrades in distress (read 

parents) were ready to eat a dozen eggs and we started 

sharing tips on the hole poking, ranging from using safety 

pins, screwdrivers, even an electric drill to make the holes. 

When my husband came into the kitchen to find me sitting 

with a dozen eggs and his toolbox, he backed away slowly 

and quietly, lest he be asked to hack into the mainframe, 

I mean egg.

A “HOLEY” EASTER

At this point my girls were giggling and wiping beads of 

sweat from my forehead.

Well here goes nothing, screwdriver in hand I started turning 

that baby like my life depended on it. I felt like Bruce Willis 

trying to figure out which wire to cut to defuse the bomb.

A few tense seconds later…

EUREKA!

Ladies and gentlemen a hole!

Now to get the contents out, my daughter quickly took 

over the process with the confidence that only a 5-year-old 

could have. It seems the thought of it was more difficult 

than the actual process.

But isn’t that always the case? A valuable life lesson given 

to us over Easter, trust the process, but more importantly, 

learn from the ‘can do’ attitude of our children, nothing is 

impossible – even poking holes into fragile eggs. 

Angie Eikens-Tlhogane 

FRÜHLING IST EINFACH SCHÖN
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REGENTRÖPFCHEN WALDFEST

One of the themes we covered at the Regentröpfchen this 

year was learning all about the forest and the interesting 

creatures and things that live in it. 

To bring the theme to life, we enjoyed a forest festival, where 

the Regentröpfchen playground was transformed into a 

beautiful forest setting. 

The children and staff dressed up as their favorite forest 

character and enjoyed a garden picnic together with their 

classmates. 

There were foxes, birds, bears, mice, bunnies, frogs, flower 

fairies, mushrooms, trees, deer and we even spotted a 

majestic tiger, all in the midst of this fun-filled adventure. 

Julia Pelser
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Am Anfang des Jahres hatten die VS1 und die VS4 das 

große Vergnügen ein Zoom-Meeting mit dem gleichnamigen 

Kindergarten, den Regenbogen-Kids in Malaga, Spanien,  

zu haben.

Die Freude war groß und für unsere Kinder war es eine tolle 

Erfahrung, sich mit einer anderen oder der gleichen Schule 

so weit entfernt zu treffen und zu unterhalten. Es gab keine 

Sprachbarrieren und sogar beim Singen kamen wir auf einen 

gemeinsamen Nenner, da wir die gleichen Lieder kannten. 

Es fand ein Informationsaustausch statt, Gedichte wurden 

vorgetragen, Klassenzimmer und Kunst gezeigt und man 

stellt fest, dass es eigentlich keine Unterschiede außer dem 

Ort bzw. dem Kontinent gibt.

Mit einem gemeinsam gesungenen Osterlied ver-

abschiedeten wir uns und würden diese Erfahrung auf jeden 

Fall wiederholen.

Bis bald...

Maike Laing

DISTANZ IST KEIN HINDERNIS MEHR! ASIEN KOMMT IN DIE LILA KLASSEN

In der letzten Woche des dritten Schulquartals stand 

für die Regenbogen-Kids der Heritage Day auf dem 

Programm. Eine Zeit, um unsere bunte, multikulturelle DSJ-

Gemeinschaft zu feiern. Aus diesem Anlass ließen sich die 

Lila Klassen beim Kochen und Backen vom Fernen Osten 

inspirieren – und genossen einen Sushi-Meisterkurs! Dieser 

wurde großzügigerweise von einer erfahrenen Mutter 

aus der Lila Klasse angeboten. Die Kinder hatten großen 

Spaß daran, ein neues und unbekanntes Gericht selbst 

zuzubereiten. Jedes von ihnen bekam ein Algenblatt, auf 

das sie mit großer Begeisterung und klebrigen Händen den 

Sushi-Reis drücken durften. Danach hatten die Kinder die 

Wahl zwischen einer Gemüse- oder Fleischfüllung. Nun war 

es Zeit für das Rollen. Mit unterschiedlichem Erfolg wurden 

leckere Sushi-Rollen hergestellt. Die Aufregung war groß, 

als die fertigen Röllchen in die Sojasauce getaucht wurden 

und dann... in den Mund wanderten! Wie lecker!

Alexandra Schenck
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Die Essensroutine bei den Regentröpfchen ist gespickt mit 

vielen Lernmöglichkeiten und Sprachanlässen.

Nachdem die Kinder die Hände gewaschen und ihre Tasche 

geholt haben und auf ihrem Platz sitzen, geht es los.

1.  In einem Säckchen werden kleine Holzschilder mit den 

Zeichen der Kinder aufbewahrt. Als erstes darf ein Kind 

ein Zeichen herausziehen. Dann fragt die Erzieherin die 

Klasse, was seht ihr auf dem Schild? Wisst ihr auch wem 

das Bild gehört? Hier werden Sprachanlässe geschaffen 

an denen sich alle Kinder beteiligen können.

2.  Dann fragt die Erzieherin das Kind dem das Zeichen 

gehört: „Und was sagst du?“

  Das Kind wird hier aufgefordert in einem vollständigen 

Satz zu antworten: „Mir gehört...z.B. der Stuhl.“

3.  Zur Belohnung darf sich dieses Kind einen Schlüssel aus 

verschieden farbigen Schlüsseln aussuchen. 

 

  Die Erzieherin fragt das Kind, welche Farbe es sich 

ausgesucht hat. Meist antworten alle Kinder der Klasse 

im Chor. Bei dieser Übung werden ganz nebenbei die 

Farben gelernt.

4.  Anschließend schließen alle den Mund mit einer 

Drehbewegung dreimal zu und sind ganz leise. Dies ist 

eine kleine Stilleübung, um in einer ruhigen Atmosphäre 

das Essen zu beginnen.

5.  Die Erzieherin schließt dann einem anderen Kind den 

Mund auf, damit es sich aus 12 Tischsprüchen einen 

aussuchen darf.

  Gemeinsam wird nun der Tischspruch gesagt. Jeder 

darf sich einen Teller von der Mitte des Tisches nehmen 

und mit dem Essen beginnen.

ESSENSROUTINE BEI DEN REGENTRÖPFCHEN 

6.  Nach dem Frühstück räumt jeder seinen Teller in die 

Mitte des Tisches, und alle packen ihre Brotdosen 

wieder zurück in die Tasche.

7.  Wenn alle wieder sitzen, folgt der gemeinsame 

Abschlussspruch: 

 „Arme über den Kopf“,  

  (oder hinter den Rücken oder unter den Tisch – so 

lernen die Kinder nebenbei einige Präpositionen)

 „Zappel, zappel, zappel 1, 2, 3“, 

 (Immer wieder lernen die Kinder das Zählen bis drei)

 „Finger auf die Wangen“, 

  (oder Augenbrauen, Nase oder ein anderes Körperteil 

– bei diesem Teil des Spruches lernen die Kinder die 

verschiedenen Körperteile)

1, 2, 3 das Frühstück ist vorbei!

Zum Schluss packen alle Kinder ihre Taschen wieder in 

ihr Fach und weiter geht es in den Garten oder in den 

Morgenkreis.

Carmen Debus

1. 1. 2.

3.

5.

5.

7.

5.

7.
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… IT ALSO WORKS WITHOUT PAPER!!!

The idea to introduce one paperless day and move away 

from worksheet and paper-based learning and into hands-on 

learning, has been at the back of our minds for a while. With 

Covid-19 and the changes it brought to our style of teaching, 

it was imperative to revisit this again. When introduced to the 

staff and discussed in detail during one of our first meetings 

this year, the concept was welcomed wholeheartedly and 

we undertook to commit to at least one paperless day per 

week in the classrooms.

While this sounds easy, it meant a bit of creativity and 

flexibility on our and the children’s parts. Although it was 

simple enough to scrap the worksheets, we have had to be 

more creative in the area of arts and crafts.

 

For our youngest classes, this meant very little change, they 

were already working “paperless” on most days. It just meant 

less paper-based sensory activities. This was easily substituted 

for other materials, such as water, beans, sand etc.

For our pre-schoolers, of course, it was a bigger change. They 

were exposed to worksheets more than the other classes, as 

they prepare for the beginning of their formal education in 

Grade 1. There is value in worksheets, such as allowing a child 

to work independently without the assistance of a teacher, 

reinforcing learned concepts and also practising certain 

fine motor-related skills. The introduction of paperless days 

made us more conscientious of the skills we were teaching 

the children and also resourceful about how we can teach 

those skills in other ways.

We met often, as a team, to exchange ideas and experiences. 

It was refreshing to hear how mornings were now used 

to play board games and other activities. We took this 

opportunity to also use the wonderful and varied resources 

we have in our classrooms.

Oh, what fun was had, when we could suddenly do all 

previously worksheet-based activities in an interactive 

manner. We also had a chance to get to know our learners 

on a more personal level, as we observed them navigating 

the activities on offer and we engaged with them even more, 

thereby using language and practising speaking and listening.

Looking back at a slightly different year, we see how our 

learners have grown and developed skills that will benefit 

them in their next grade. We see how they have improved 

their social skills, as they independently play games such 

as “Mensch ärgere Dich nicht” und “Vier gewinnt” and how 

they practised logical thinking and counting during these 

games. We see how they have enjoyed the creativity of 

working with different media such as chalk, string and sand.

Not only did the learners enjoy this different style of learning, 

we as teachers have looked forward to each day, and the 

fun and conversations awaiting us.

Kamogelo Mochadibane
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As a professor, I have attended many graduations, from 

my own to countless students; in fact, the last time I gave 

a graduation speech was in front of thousands of people 

at UNISA. However, despite these many ceremonies, I feel 

this graduation of the Vorschule Class of 2021 is just as 

auspicious an occasion. 

To the children of Vorschule 2021, particularly of the  

iK class VS1, we as parents are so proud of you and your 

hard work and achievements this year. As parents, we are 

constantly asked ‘What are you doing at DSJ if you don’t 

speak German?’. We have had to make a very important 

decision about why we chose this route for our children. We 

do recognise this is a more difficult route, but there are clear 

advantages to second language education. Studies have 

shown that children who are fluent in two languages have

• Increased cognitive ability

• Improved cognitive flexibility and are able to  

navigate complex problems 

• Demonstrate an academic advantage over 

monolinguists 

So children, while we know this is a more difficult route 

we have chosen for you, we are very proud that you have 

stood up to the challenge and we see how well you are all 

learning and speaking German and we know we are making 

the right decision for you.

VORSCHULE GRADUATION

As parents, we would also like to thank the DSJ preschool 

for the solid foundation you have laid for our children, Frau 

Mochadibane, Frau Nuppenau and Frau Schulz, their VS1 

teachers have so well prepared them for an academic career 

in German. This foundation has not been built in easy times. 

With the pandemic and lockdown, the preschool has had 

to adapt to online teaching and classrooms. So while the 

teachers prepared online lessons, we welcomed them into 

our homes. Frau Helmrich and the preschool teachers, you 

have been singing in our bed and at the dinner table while 

we listen to lessons online. If fact all the teachers from the 

preschool have been in our houses teaching online, we thank 

you for this tremendous effort. We have seen you grow from, 

at times, shy and awkward online presenters to confident 

online influencers who could run YouTube channels and 

develop online courses.

To the graduates today, children of Vorschule, we wish 

you all the best for your future and watch with excitement 

and amazement at the potential you demonstrate and the 

challenges you overcome. We are proud to be parents in 

the DSJ family and look forward to watching the class of 

2034 change the world.

I thank you.

Prof Ashley Gunter

Wenn Piraten eine neue Insel finden ...

Jetzt ist es fast soweit – nur noch einen Tag Vorschule, und 

dann werdet ihr keine Vorschulkinder mehr sein! Ich bin mir 

sicher, ihr freut euch schon auf die 1. Klasse. 

Endlich werdet ihr wie die großen Kinder eine Schuluniform 

tragen, auf dem großen Pausenhof spielen und in den großen 

Tuckshop gehen. Und natürlich bekommt ihr eine Zuckertüte!

Nächstes Jahr wird wie ein großes Abenteuer. Ihr werdet 

ganz tolle neue Sachen entdecken. Das ist so ein bisschen so, 

als fänden Piraten eine neue Insel und die neue Insel müssten 

sie erst einmal erkunden – da müssen die furchtlosen Piraten 

ja auch erst einmal herausfinden, wo die Palmen stehen, wo 

der Schatz vergraben ist und wo man sein Lager aufbaut.

Aber ihr werdet ja gut ausgerüstet sein. Ich habe schon von 

euren Mamis und Papis gehört, wie alle kräftig nach schönen 

Federmäppchen geschaut haben und die Schulranzen mit 

den neuen Stiften, Scheren und Glanzpapieren gefüllt 

haben. Ihr werdet also schon bald auf eure große Schul-

Abenteuerfahrt gehen können. 

Natürlich bin ich mir sicher, dass ihr trotzdem noch häufig 

hier an der Vorschule und bei den Regenbogenkids 

vorbeischauen werdet und euren Lehrerinnen Hallo sagt. 

Denn, liebe Vorschullehrerinnen und liebe Frau Helmrich, von 

uns Eltern gebührt Ihnen allen ein RIESIG großes Dankeschön. 

Das hätte natürlich auch in anderen Jahren gegolten, aber 

insbesondere die letzten beiden Jahre waren schon eine 

unglaubliche Leistung. Wie Sie es trotzdem geschafft haben, 

St. Martinsfest und Spieltage zu organisieren und auch die 

Assembly heute Vormittag, ist wahrhaft beeindruckend.

Ich bin mir sicher, dass Sie auch unser Dankeschön an alle 

anderen Lehrerinnen und Helfer der Regenbogen Kids und 

Regentröpfchen weitertragen werden. 

Schließlich sind viele unserer Kinder jetzt schon fünf bis sechs 

Jahre an der DSJ und zweifellos haben Sie als Lehrerinnen 

alle zusammen am meisten dazu beigetragen, dass unsere 

Kinder jetzt wie Weltmeister Schuhe binden können und 

auch, dass die Kinder jetzt vieles mehr wissen als wir selber. 

So haben Sie natürlich uns Eltern gleich ein bisschen mit 

erzogen. Inzwischen sind wir schon recht gut darin, an die 

Schwimmsachen am Donnerstag und die Bücherreibücher 

am Freitag zu denken. Frau Karg – stimmen die Tage so?

Wir werden in den Ferien vielleicht doch noch etwas üben 

müssen. Aber dann werden auch wir Eltern bald für die  

1. Klasse bereit sein! 

Zu guter Letzt will ich mich noch dafür bedanken, wie sie 

immer für unsere Kinder da waren und wie Sie uns mit den 

vielen Bildern und Fotos erlaubt haben, ein Teil der Vorschule 

zu werden. 

Also, liebe Kinder, liebe Eltern und Lehrerinnen, dann 

wünsche ich euch und Ihnen an dieser Stelle noch ganz 

tolle Ferien, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen 

guten Start, wenn wir nächstes Jahr zusammen als Piraten 

der 1. Klasse in See stechen.

Rolf Endres
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Kindergartenklasse 2 (KG2) Hugo van Olphen, KG0a

Helena Groß, VS2 Joshua McDonald, RT2

KUNST DER REGENBOGEN-KIDS

Roman Panis, RT2

Dhruv Thaver, VS1

Anzani Fink, VS2 Blaise Essop, VS2

Felix Nietz, RT3 Mia Friedrich, VS1

Stefan Endres, VS2
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139

Grundschule 
(Klassen 1-4) 5

Motheo Matlala, 3b
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Klasse 1b
Frau Melanie Stewart

 Hinten  Frau Stewart, Frau De Kock, Abigail Chen, Benjamin Aletter, Oluwatimilaya Abiola, Amara Davies, 

Olwethu Dlamini

 Mitte  Nathan Gevers, Axel Leonfellner, Evangeline Metsos, Alexander Condes, Aariz Mia, Caderyn Newell, 

Arabella Schierenberg

 Vorne  Daniel Siege, Dominik Ströbele, Felix Stürmer, Richard Correia, Arabella Tschofen, Sophie van Olphen, 

Sophia Vermeulen

 Hinten  Frau Schmidt van Niekerk, Amber De Ruig, Matteo De Kock, Sebastian Dankelmann, Jade Beckmann, 

Dante Alt, Katya Dumfart

 Mitte  Lathi’tha Monta, Alexander Meyer, Nithya Mathew, Kai Chong, Rupert Eversmann, Heinrich Erhard, 

Sameer Naidoo

 Vorne  Adam Goliath, Sarah Schwenke, Nathaniel Schulz, Eli Purkiss, Chiara Newenham, Olivia Stewart

 Es fehlt Grace Scott, Emil Pieroth

Klasse 1a
Frau Andrea Schmidt van Niekerk
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 Hinten  Frau Koch, Beatriz Gomes Numes, Rafael Dürig, Ella Bauer, Lucien Andeweg, Mete Gündüz

 Mitte  Berneé la Barré, Connor Keulder, Jessien Jagoda, Josephine Hossfeld, Hannah Hornberger-White,  

Mika Malan

 Vorne  Kiara von der Burg, Adam Tonat, Sebastian Schneider, Nika Schmidt, Zeynep Nalti, Gisela von Ehrenberg

 Es fehlt Nithya Mathew

Klasse 2a
Frau Bigitte Koch

 Hinten  Frau Marston, Frau De Kock, Frau Dlamini, Yuna Adleff, Tyler Baxendale, Abigayle Belford, Ione Burke

 Mitte Yona Govender, Lyla Fischer, Lesedi Edgar, Oliver Dreyer, Liza Dressler, Sarah De Lima, Karl Hayward

 Vorne  Nicklas Ahmann, Toby Stürmer, Neo Posch, Kundiso Mugadza, Fiona Mandlbauer, Carl Leonfellner-Richter, 

Vito Herbst

Klasse 1c
Frau Julia Marston (Frau Mirjam De Rose)
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 Hinten  Frau Schwarz, Lea Frayne, Kamga François, Lilly Driemel, Thaddeus Baumann, Luther Aussel,  

Sophia Göpfrich

 Mitte  Zanokuhle Mabaso, Maya Ludwig, Felix Loubser, Dusk-McHaven Korkie, Karoline Knapp, Joshua Haas, 

Christine Mandlbaur

 Vorne  Amariam Schmitz, James Ryan, Joaquim Parusel, Rory McClymont, Caitlyn Bradfield, Riley Schwegler

Klasse 2c
Frau Julia Schwarz 

 Hinten  Frau Schaum, Dawood Essop, Finn Dinneen, Marcel de Beer, Seth Beiling, Ethan Farias

 Mitte Ella Nysschen, Yulia Milkova, Luca Meyer, Ethan-John Mandlein, Daniel Liese, Julia Rembold 

 Vorne  Zita von Ehrenberg, Matteo Valjalo, Blair Thomson, Luca Smith, Leo Saam, William Bradshaw

 Es fehlt Emma-Ruth Tabe Tabi 

Klasse 2b
Frau Astrid Schaum 
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 Hinten  Frau Konrad, Ben Barwise, Savannah de Ruig, Lukas Dahm, Ethan Beckmann, Ingrid Botha, Luise Groß

 Mitte  Luna Praet, Motheo Matlala, Khwezi Maier, Maira Kajee, Lukas Huesmann, Erinn Hillebrand, Alina Prieschl

 Vorne  Nina Zecevic, Alexa van Niekerk, Mia Schmid, Hallein Saretzki, Margaret Pullinger, Zotha Masilela

 Es fehlt Tumelo Korth

Klasse 3b
Frau Frauke Konrad 

 Hinten  Frau Fesche, Katja Fesenmeier, Bella Berger, Oscar Arnautovic, Zayd Abba, Daniel Aletter,  

Shahzad Goolam Hoosen

 Mitte Odin Rudloff, Kuena Nkhahle, Oliver Müller, Daniella Levy, Kya Konrad, Zayn Kajee, Anais Smith-Wolters

 Vorne  Louca van Zyl, Ella van ‘t Zelfde, Eline Speed, Jemma-Eva Ally, Rafael Ziegler

Klasse 3a
Frau Leonie Fesche 
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 Hinten  Frau Wessel, Jade Calleemalay, Leandre Briel, Carly Cameron, Christopher Bouwer, Emma Artman,  

Chiyi Cheng

 Mitte  Oskar Mahlknecht, Sebastian Landmann, Zoe Irmler, Benjamin Hoffmann, Dominic Dumfart,  

Thomas Dankelmann, Trinity Makaula

 Vorne  Ella Smyczek, Malika Shipalana, Noelia Schulz, Joshua Petrak, Konstantin Najjar, Noa Zinnbauer

Klasse 3d
Frau Franca Wessel 

 Hinten  Frau Orlando, Luca Kneubühler, Leo Klein, Cassandra Feige, Annebell Baxendale, Alina Möhr

 Mitte Naledi Posch, Hagen Oellermann, Kaamila Nel, Reaboka Nduku, Mikael Motara, Allegra Pröhl

 Vorne  Esther-Helen Tabe Tabi, Samiyah Struck, Matthew Schwenke, Thomas Schaffrath, Selma Rumbold,  

Eric Brack 

 Es fehlt Julie Neumann

Klasse 3c
Frau Michelle Orlando 
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 Hinten  Frau Hart, Tom Genth, Austen Fischer, Joachim Endres, Alessia Dombrowsky, Elli Borsdorf,  

Emma Kleyenstüber

 Mitte  Samira Pillay, Alexander Merkmann, Aiden McGee, Maximilian Malan, Joshua Läuferts le Roux,  

Tatum Kock, Inès Radonic

 Vorne  Oliver Vermeulen, Maia van ‘t Zelfde, Alexandra Tyler, Keshav Thaver, Charlotte Schmid, Sofia Rosa,  

Luna Drewes

Klasse 4b
Frau Sabrina Hart 

 Hinten  Frau Majchrzak, Kate Fitzgerald, Sebastian Ferrer, Lourens Braun, Patrick Bradfield, Hannah Bauer, 

Bernard Aussel, Barrett Flinner

 Mitte  Minnie Mayer-Mader, Sebastian Marschall, Theodor Hindelang, Connor Hillebrand, Fynn Hattingh,  

Ross Gillespie, Nina Fröhlich, Bianca Meyer

 Vorne  Alba Valverde Bohrer, Morgan Tyler, Kaelo Tshweneyame, Ayla Scott, Luca Rick-Naicker, Dylan Petrak, 

Tarini Padayachee, Daniel Betsalel

 Es fehlt Lucia Schaefer

 

Klasse 4a
Frau Birgit Majchrzak 
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Klasse 4c
Frau Manuela Barwise 

 Hinten  Frau Barwise, Ashka Hung, Liam Endres, Huei-Gin Chen, Safiya Barklem, Abigail Arendse,  

Naledi Khumalo

 Mitte  Liwalethu Mzondo, Marcia Mzazi, Akani Mosime, Lev Marengo, Emi Laing, Kirsten Kiwekete,  

Alexander Orsmond

 Vorne  Rocco Waywell, Vera von Gottberg, Adam Ragovan, Amber Rasmussen, Clara Rabé, Itumeleng Posch, 

Alexander Betsalel

 Es fehlt Otto Pieroth

Die Einschulungsfeier ist seit vielen Jahren eine schöne 

Tradition an der Deutschen Internationalen Schule 

Johannesburg.

Auch in diesem Jahr, trotz vielen neuen Corona-Regeln, 

wurden unsere lieben Erstklässler mit einer aufregenden 

und schönen Feier eingeschult.

Die 4. Klassen führten das Theaterstück „Die Buchstaben-

piraten“ auf.

Mit tollen Kostümen und Gesang wurden die Erstklässler 

auf das kommende Jahr eingestimmt.

Auf der Bühne schwärmte es von vielen kleinen Piraten. Sie 

finden ein Schatz, gefüllt mit vielen Buchstaben. Was sollen 

sie denn damit bloß anfangen? Sie können weder lesen 

noch schreiben. Doch ein einziger Pirat konnte schon alle 

EINSCHULUNG – EINE SCHÖNE TRADITION

Buchstaben lesen und zeigt den anderen wie man sie liest.

Durch das tolle Theaterstück wurde die Neugier, wie man 

vielleicht in der Schule lesen und schreiben lernt, der 

Erstklässler geweckt. 

Wie in jedem Jahr, stellte die Übergabe der Zuckertüten 

den Höhepunkt der Einschulngsfeier da. 

Anschließend wurde mit jeder 1. Klasse ein Klassenfoto 

am Glockenturm gemacht. Nun durften sich unsere neuen 

Grundschülerinnen und Grundschüler mit ihren schönen 

Zuckertüten auf den Weg zum Schultor machen, um ihre 

sehr stolzen Eltern zu treffen.

Hier konnten sie auf dem Parkplatz der Schule ein 

gemeinsames Familienfoto zur Erinnerung machen lassen.

Melanie Stewart
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Einen neuen Schritt zu wagen, sich in 
unbekannte Gewässer zu begeben und 
nicht genau zu wissen, was auf einen 
zukommt, ist für jeden Menschen schwer. 
Gerade der kommende Schuleintritt 
ist althergebracht von vielen Angst 
einflößenden Aussagen begleitet.  
Als typisches Beispiel: „Warte es nur ab, 
jetzt beginnt der Ernst des Lebens!“ 
Wir möchten an der DSJ den Übergang 
unserer Kinder oder Schülerinnen und 
Schüler so angenehm und fließend 
wie möglich gestalten. Dazu gibt es 
viele Kooperationen und Aktivitäten im 
Verlauf der Vorschulzeit. Der Pandemie 
geschuldet mussten in diesem Jahr neue 
Wege gefunden werden, um unseren 
zukünftigen Erstklässlern gerecht zu 
werden. Einige Aktivitäten, die die 
Kindern und Eltern beim Übergang 
unterstützen, stellen wir in Kürze 
zusammenfassend dar.

VON DEN REGENBOGEN-KIDS  
IN DIE GRUNDSCHULE

Aktivitäten für  
unsere Vorschüler

trotz Corona
auch in 2021

Gemeinsames Spielfest der Grundschule 

und der Vorschule
 ✔

Teilnahme an der Generalprobe des 

Bunten Abends der Grundschule

Besuch der Erstklässler bei den 

Regenbogen-Kids und Teilnahme an der 

Generalprobe des Regenbogenfestes

Vorlesen von Schulkindern (AG) in  

der Vorschule
 ✔ 

Kleine Projekte, musikalische Darbietungen, 

die gegenseitig vorgeführt werden
 ✔ 

Teilnahme der Vorschule an der durch die 

ersten Klassen gestalteten Assembly
 ✔ 

Von zukünftigen Viertklässlern geleitete 

Führung der Vorschüler durch die 

Grundschule
 ✔ 

Schnuppertag in der Grundschule mit  

zwei gemeinsamen Stunden und einer 

großen Pause
 ✔

Wasser- oder Schwimmfest am Ende der 

Vorschulzeit für die Vorschule und die 

ersten Klassen
 ✔

Teilnahme an der Abschlussassembly der 

Viertklässler 
 ✔

Vorlesen der Erstklässler für die Vorschüler 

am Vorlesetag (20.11.)
 ✔

Teilnahme von Grundschulleitung und 

der ersten Klassen an der feierlichen 

Verabschiedung der Vorschüler
 ✔ 

Als abschließendes oder aufnehmendes 

Highlight: die von allen Grundschülern 

gestaltete Einschulungsfeier 
 ✔

Paten aus Klasse 4, die auch die  

Schultüten überreichen 
 ✔

Und Sie, liebe Eltern? Auch Sie wollen wir auf dem Weg von 

der Vorschule in die Grundschule unterstützen. 

Angebote für unsere Eltern trotz Corona

auch in 2021

Aktivitäten für  
unsere Vorschüler

trotz Corona
auch in 2021

Gemeinsam gestalteter Elterninformations-

abend durch Regenbogen-Kids, Grund-

schule und Phoenix Center – in 2021 digital 

in MS Teams

 ✔

Teilnahme von Eltern am Spielfest

Transparte Elterninformation zur 

Entwicklung des deutschen Sprachstands
 ✔

Detaillierter Ergebnisbericht der 

Schuleingangsdiagnostik 
 ✔

Elterninformationsveranstaltung zur 

Schulreife
 ✔

Elternberatungsgespräche im Bedarfsfall 

in Kooperation zwischen Vorschul-

Klassenleitung, Regenbogen-Kids-Leitung, 

Grundschulleitung und Schulpsychologin

 ✔

Einschulungsfeier mit einem gemeinsamen 

Picknick im Anschluss
 ✔

Neu in der Planung

Handreichungen Förderideen zur Erlangung der 

Schulreife – gezielte Förderung in Teilbereichen 

Eltern-Café im Café Flava zum Austausch zwischen 

erfahrenen und zukünftigen Eltern der ersten Klassen

Wir freuen uns über ein Feedback Ihrerseits, um noch weiter 

an einem gelungenen Übergang in Kooperation mit Ihnen 

zu arbeiten.

Brigitte Helmrich und Tanja Henrichs
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Im Fach Sachunterricht beschäftigen sich die 3. Klassen 

seit Anfang des Quartals mit dem Thema „Weltraum“. 

Um dieses Wissen fächerübergreifend und individuell 

anzueignen, fertigen die Lernenden der Klasse 3d Planeten 

mit selbstgewählten Materialien an. Solange die Gestaltung 

des Planeten dem Original ähnlich wird, sind der Kreativität 

darüber hinaus keine Grenzen gesetzt.

Franca Wessel

EINE KREATIVE ART,  
DAS UNIVERSUM ZU ERFORSCHEN

EIN MUSIKALISCHES ERLEBNIS IM  
NATIONAL CHILDREN’S THEATER

Die Pandemie hat so vieles in unserem Schulalltag 

verändert, auch den Musikunterricht, in dem wir versucht 

haben, spannende Alternativen zum Singen und Musizieren 

zu finden. Eine davon war die Gestaltung eines Lapbooks 

in den Klassen 2 und 3 zum bekannten musikalischen 

Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew, was 

den Kindern viel Spaß bereitete. Als wir dann hörten, dass 

im National Children’s Theater gerade gegen Ende unseres 

Projekts genau dieses Stück aufgeführt wurde, war dies 

natürlich eine tolle Gelegenheit für uns. 

Am 23. bzw. 24. März fuhren wir also mit den 2./3. Klassen 

zum Theater – nicht ohne vorher den Himmel bestürmt 

zu haben, den androhenden Regen noch etwas oben zu 

behalten, da das Theater wegen der Pandemie zur Zeit im 

Freien stattfindet.

Das Faszinierende am Children’s Theater ist für mich immer 

die Tatsache, wie man mit wenigen Mitteln und einer 

geringen Anzahl an Schauspielern so eine effektive und 

fesselnde Wirkung erzielen kann: 

„Peter und der Wolf“ ist jetzt in einer Schule angesiedelt, 

wo einige Studenten, die zur Strafe einen Abstellraum 

aufräumen müssen, zufällig auf ein Buch mit der Geschichte 

von „Peter und der Wolf“ stoßen, es lesen und damit alle 

Instrumente zum Leben erwecken. Es erscheint ebenfalls 

der Dirigent, der nur durch das Lesen und Nachspielen der 

ganzen Geschichte aus dem Buch befreit werden kann… 

ein wirklich spannend dargestelltes Stück, das alle Kinder 

fesselte. 

Einen besseren Abschluss für unser Projekt „Peter und der 

Wolf“ hätten wir uns nicht wünschen können.

Birgit Majchrzak
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In such uncertain times it is with great pleasure that I take 

you back to an event that did take place in this stressful 

Covid time.

Literature week greeted us at the beginning of June and 

the children were exposed to stories, puppets, shows and 

reading. As with everything these days, nothing is certain 

so we were doubtful that this event would take place. All 

entertainment and events booked, with rising Covid numbers 

in Johannesburg, winter approaching and online school 

looming, what a relief and treat it was to be able to enjoy 

this fun week. Of course all emphasis was on reading and 

projects around books and stories.

Our week began with the Grade 2 and 3 children watching a 

puppet show that told the story of the African Big Five and 

the dangers around poaching. The children were mesmerised 

by the delightful puppets and spoke to these creatures and 

gave them instructions amidst the laughs in the show. They 

sang with the puppets and enjoyed the time together. 

Our Grade 4 learners thoroughly enjoyed the ‘Hooked on 

Books’ show that was in the Amphitheatre. A group of 

talented young actors entertained the children with songs, 

poetry and stories from enticing books to read. These books 

were all available in our library thanks to the Library ladies. 

A dress up day introduced us to characters from German 

and English stories and some lucky winners walked away 

with prizes. 

Our well known Readathon ended the week and the children 

enjoyed time outside reading under trees, on blankets and 

mats. Lucky prize winners from each class were given spot 

prizes in a lucky draw. 

Our thanks go to all the teachers for their organisation and 

support to make this week possible and to continue the 

DSJ’s love of reading.

Lisa Vosters

LITERATURE WEEK On Thursday we saw a puppet show, it 
was fun. My favourite puppet was the 
lion. Anyway, the puppet show was about 
a safari and animals and a poacher. 
The poacher was creepy. We read at the 
Readathon. I read Harry Potter and 
the Cursed Child. We sat outside. It was 
cod. I sat next to Eline and Bella. The 
Readathon was fun! We read for 2 hours. 
The Readathon was on Friday 4 June.

Anaïs Smith-Wolters, 3a

Last week we had Literature Week. We had 
a puppet show, there was a poacher that 
wanted to kill the big five. My favourite 
animals were the lion, elephant and the 
rhino. The next day we had a Readathon. 
In the first 4 hours we did work and in 
the last two hours we read with our pillows 
and blankets. But I forgot me pillow. The 
book I was reading was called Fantastic 
Mr Fox from Roahl Dahl. I can’t remember 
how many chapters I read because I read 
that book also after school.

Katja Fesenmeier, 3a

On Thursday we had a puppet show it 
was fun. What I enjoyed the most was 
the poacher. Naughty Norman got sent 
to prison. My favourite animal was the 
lion and it was also funny when the lion 
scared Naughty Norman. The next day  
I read Diary of a Wimpy Kid in German 
and I read Harry Potter and Going Solo 
in English. In the puppet show the name 
of the characters was Emily and Daniel 
and Margaret was the director of the 
puppet show. 

Zayd Abba, 3a
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Auch in Corona-Zeiten wollten wir unseren beliebten 

Fasching feiern und haben deswegen am 16. Februar einen 

tollen Tag organisiert, an dem wir uns auch mit den Masken 

verkleiden konnten. 

Es war mal wieder alles dabei: Prinzessinnen, Clowns, Piraten, 

Hexen, Dinosaurier und vieles mehr. In den Klassen haben 

wir Spiele gespielt, draußen Picknick gemacht und gebastelt. 

Der Höhepunkt war jedoch das Tanzen in der Aula mit dem 

Jahrgang. Der Ententanz hat so viel Spaß gemacht. 

Wir haben alle viel gelacht und sind froh, dass wir trotz der 

schwierigen Zeiten einen so schönen Tag mit dem Fasching 

hatten.

Leonie Fesche

PRINZESSINNEN, CLOWNS, PIRATEN...

163162



This programme enables and encourages children to help 

each other and to find skills to assist with disagreements in 

the school day. It has been running for a number of years 

and has been adapted to suit the children and the needs of 

the school. In the last year we have made a few changes and 

have started the programme in the beginning of the year with 

Grade 4 children selected by the teachers. This group meets 

weekly in the Neigungsbereich AG time and work on a number 

of skills and processes. Then in the second half year they 

are given responsibilities to assist children and staff in their 

training. Another group is then selected from the Grade 3  

children who then meet in the Neigungsbereich AG time on a 

Friday. The Grade 4 children write a little assessment at the 

end of the year to graduate as they move to the secondary 

school and the Grade 3 group takes on their duties. In this 

way we hope to give the children practise in the primary 

school before they leave us at the end of the year. 

Some of the skills we concentrate on are communication 

skills, problem solving and to respect others, as we help 

solve differences on the playground and in the school day, 

before a teacher is needed to intervene. 

We wish our peer mediators success and thank them for 

their assistance.

Lisa Vosters

PEER MEDIATOR PROGRAMME 
IN THE PRIMARY SCHOOL

UMWELTSCHUTZ  
UND NACHHALTIGKEIT

Upcycling, Recycling und Downcycling

Das dritte Quartal stand ganz im Zeichen von Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit. Die vierten Klassen beschäftigten 

sich mit Themen wie Klimawandel, Mülltrennung und 

Widerverwertung. 

Aus recycelten Materialien wurden neue Produkte 

hergestellt und interessante Plakate wurden zu Themen 

rund um Umweltschutz und Nachhaltigkeit gestaltet. Auch 

mit Plastik und Mikroplastik setzen sich die Schülerinnen 

und Schüler auseinander. 

Durch die verschiedenen Projekte und Inhalte entwickelten 

die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für ihre 

Umwelt und für das nachhaltige Leben. Die Schüler 

verstanden schnell, dass sie durch Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit die Erde schützen und aufrechterhalten 

können, damit auch die nachfolgenden Generationen das 

Leben auf ihr genießen können. 

Manuela Barwise
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Leider müssen wir uns von unserer Lehrerin, Kollegin und 

Freundin Andrea Schmidt van Niekerk verabschieden. 

Über elf Jahre lang hat sie im Kindergarten und in der 

Grundschule der DSJ gearbeitet. Mit ihrem großen 

Fachwissen, Engagement, ihrer Geduld und Liebe 

gegenüber den Kindern war sie stets eine große 

Bereicherung für die Schule.

Wir werden ihre Hilfsbereitschaft, Teamarbeit, Ideen, 

Ratschläge, ihren Humor und vor allem sie als Person 

wahnsinnig vermissen. 

Liebe Andrea, wir wünschen dir für dein neues Abenteuer 

in Schweden alles Gute, Glück, eine aufregende Zeit und 

einfach nur das Beste.

Bis hoffentlich bald! 

Deine Kolleginnen der Grundschule

IT’S TIME TO SAY GOODBYE …DAS LESEPATENPROJEKT AN DER DSJ 

Seit diesem Schuljahr gibt es für die DSJ-
Grundschüler ein ganz neues Projekt. 
Sie reisen durch Raum und Zeit, erleben 
spannende Abenteuer, haben Spaß, 
entdecken Zusammenhänge – und üben 
dabei ihre Deutschkenntnisse. Alles, was 
sie dazu brauchen: ein deutsches Buch 
und eine Lesepatin.

In der Grundschule werden alle Fächer außer Englisch auf 

Deutsch unterrichtet. Die Förderung der deutschen Sprache 

ist dabei fundamental. Grundschulleiterrin Tanja Henrichs 

und Koordinatorin Uta Klein haben den Anstoß für das 

Lesepatenprojekt gegeben und einen phantasievollen Weg 

gefunden, damit Kinder Spaß an Lesen und Sprache haben.

Dem Aufruf Lesepate zu werden, folgten fünf neugierige 

Frauen: Angela Matthews und Petra Dürig, die beide in der 

Tourismusbranche tätig sind, ebenso Nicole Thomson, die 

viele Kinder von der Busaufsicht und dem besten Eis der 

Welt kennen, sowie Susan Bavier, Journalistin, und Una 

Vermeulen, Innenarchitektin.

Seit Mai lesen sie mit einem oder auch mal zwei Kindern  

20 bis 25 Minuten pro Woche. Sie tun das ehrenamtlich und 

mit großem Engagement, worüber wir uns riesig freuen.

Jedes Kind bringt sein Bibliotheksbuch mit oder ein Buch, 

welches es gerne lesen möchte. Selbst wenn mal das Buch 

vergessen wird, findet das Lesen statt, da die Lesepatinnen 

in ihrer Tasche ein Buch parat haben und sich darüber hinaus 

auch gerne einfach so unterhalten – über den Inhalt des 

Buches, den Alltag oder spannende Fragen des Lebens.

Ein adäquater Platz zum Lesen ist neben dem Aftercare-

Raum natürlich die Bibliothek, wo die Lesepatinnen mit den 

Kindern herzlich willkommen sind. Bei gutem Wetter wird 

aber auch draußen auf dem Rasen oder auf einer Bank im 

Schatten gelesen.

Mittlerweile nehmen 30 Kinder am Lesepatenprojekt teil.  

Weitere Lesepatinnen und Lesepaten sind herzlich 

willkommen! Wer Interesse hat, kann sich bei Uta Klein 

(kleinu@dsjmail.co.za) oder Tanja Henrichs (henrichst@

dsjmail.co.za) melden.

Uta Klein
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FRAU KOCH – IT IS TIME TO DO YOU, AGAIN!

It is with great appreciation that we thank Frau Schaum for 

more than 20 years of service to the DSJ.

At the end of this year, 2021 Frau Schaum leaves us and starts 

her well deserved retirement. During her time here, she has 

been part of the uniform team, sewing and organising the 

school uniforms, aftercare and holiday care and finally as a 

teacher in the Primary School. Her dedication and care will 

be greatly missed and we are so grateful for the time and 

energy she has given the school. The Schaum boys also 

went through the DSJ and so the involvement as a family 

has had a long history. Many families have benefitted from 

the love and guidance Frau Schaum has given to them and 

their children and as a new chapter starts, I am sure others 

will benefit and be touched by her care. Frau Schaum has 

so many creative talents and these have been shared with 

the children. I still have beautiful wool creations from my 

own children! Frau Schaum, take care, enjoy the peace, the 

time and the new chapter that unfolds as your retirement 

starts. You are always welcome here and we will miss you, 

your expertise and knowledge. 

Lisa Vosters

FRAU SCHAUM – HER DEDICATION, CARE AND 
CREATIVITY WILL BE MISSED

Time To Do You
The time we have spent together,

Are cherished moments that we share;
We offer you these encouraging words,

That show how much we care.

Enjoy the sunrises and sunsets,
And all that nature has to give;
No more watching the clock,
You only have one life to live.

Spend time with family and friends,
They are the ones who really care;
Don’t forget your extended family.

We will be waiting here for you.

We bid farewell to Frau Koch, our colleague, friend and mentor. 

When I came to DSJ I took over from Frau Koch in the English 

department in the Primary School. She had taught my own 

children and also did hockey as an AG. From class teacher, 

English teacher and being involved in sports we only have 

fond memories of her time at the DSJ. My only sadness was 

that we would not teach together. However, my prayer and 

wish were granted and Frau Koch returned to help with a 

maternity leave position and we were lucky enough to not 

let her leave again until now when a new chapter of her life 

starts. The Koch family has been involved with the DSJ for 

many years and this is indeed the end of an era. We will miss 

you and your calmness, your humour and the expertise you 

have given so many scholars and families. Enjoy the time at 

home and your hobbies and family. You certainly do deserve it. 

Lisa Vosters
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Die Klassen der Jahrgangsstufe 1 haben in den letzten 

Wochen viel über Zähne und Zahnpflege gelernt.

Als Belohnung für ihre harte Arbeit und die gute Beteiligung 

am naturwissenschaftlichen Unterricht erhielten sie einen 

kleinen Überraschungsbesuch von einer echten Zahnärztin.

Diese Zahnärztin und ihr Team sind etwas ganz Besonderes. 

Sie kommen zu euch nach Hause und helfen der ganzen 

Familie bei der Pflege ihrer Zähne.

Die „reisende Zahnärztin“ kam für einen kurzen Besuch 

an die DSJ und alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 1  

bekamen eine ganz besondere und lustige Präsentation 

über Zähne, Zahnhygiene und was passiert, wenn die 

„reisende Zahnärztin“ dich zu Hause besucht.

Ein besonderes Dankeschön an das Team für ihren 

besonderen Beitrag und ihre Zeit.

Melanie Stewart

ZAHNHYGIENE ZU HAUSE DIE DSJ – EIN OPTIMALES ARBEITSUMFELD

In Deutschland geboren und aufgewachsen, hat es 

mich schon als Jugendliche sehr ins Ausland gezogen. 

Mit jungen 15 Jahren ging es für mich das erste Mal auf 

eigene große Reise: Ich lebte für ein halbes Jahr bei einer 

Gastfamilie in den USA und besuchte die dortige High-

School und besuchte die die dortige High-School. Nach 

meinem Abitur 2014 verbrachte ich dann als Au-Pair ein 

Jahr in Spanien, wo ich erstmalig mit einer deutschen 

Auslandsschule in Kontakt kam. Kurz darauf, während 

meines Lehramtsstudiums, machte ich mein erstes 

Praktikum an jener deutschen Schule. Seither wusste ich, 

dass es für mich nach meinem Studium wieder ins Ausland 

gehen sollte und so landeteich nach dem Abschluss meines 

1. Staatsexamen in Förderschullehramt an der DSJ. 

Schon während meines Studiums interessierte ich mich 

immer mehr für Sprachförderung. Ferner liegt mir als 

angehende Förderschullehrerin die inklusive Beschulung 

und die individuelle Förderung sowie Wertschätzung aller 

Schülerinnen und Schüler sehr am Herzen. Aufgrund der 

äußerst vielfältigen und bunten Schülerschaft und der 

vorherrschenden Mehrsprachigkeit der Kinder erschien 

mir die DSJ daher als ein optimales Arbeitsumfeld. Meine 

Erwartungen an die Schule wurden während der ersten 

Wochen bei Weitem erfüllt: Von hilfreichen Tipps erfahrener 

Kolleginnen, Möglichkeiten, sich selber einzubringen und 

Praxiserfahrungen zu sammeln bis hin zu offenen Ohren 

für Fragen sowie für eigene Ideen und Fördermöglichkeiten 

wurde ich unterstützt. Sowohl von den Lernenden als auch 

von den Lehrerinnen wurde ich also herzlichst willkommen 

geheißen und ich freue mich auf weitere lehrreiche und 

spannende Monate an der DSJ!

Lena Hackemann
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Dusk-McHaven Korkie, 2c Amber De Ruig, 1a

Karl Hayward, 1c Benjamin Aletter, 1b

Alina Prieschl, 3b

Tatum Kock, 4bHallein Saretzki, 3b

Kuena Nkhahle, 3a

Nina Zecevic, 3bMatteo De Kock, 1aBenjamin Aletter, 1b

KUNST DER GRUNDSCHULE
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Orientierungsstufe
(Klassen 5-6) 6

Adivhaho Matidza, 5a

Quality Through Tradition

FLEISCHERMEISTER MEATS AT YOUR FINGER TIPS!

www.euromeats.co.za
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 Hinten  Frau Grässer, Nosipho Khanyile, Tai-Lee Harris, Soraya Gumo, Tashlyne Fritz, Arren Dundraj, Alinah Dube, 

Andile Charamba, Jürgen Klein

 Mitte   Amahle Mthetho, Siphokazi Motlhasedi, Adivhaho Matidza, Kgomotso Maswanganyane, Bojan Marovic, 

Voni Mandlazi, Keneilwe Lekalakala, Malaziwe Kondlo, Perry Mugabi

 Vorne   Methembe Sibanda, Nathan Purchase, Ndzalama Nukeri, Thato Ndulama, Sashin Nagoor, William Mvula, 

Allegra Simons

 Es fehlt   Buhle Mokonyane 

Klasse 5a
Frau Birgit Grässer

 Hinten  Daniyal Domingo, Theodor Dietz, Huei-Ing Chen, Frau Reichert, Maximilian Biermann, Rubens Andeweg, 

Maria Erhard

 Mitte   Martin Mladenov, Kilian Mbuyi, Eva Levy, Danielle Hiestermann, Nicholas Heinrich, Noah Friedrich, 

Nomeeka Naidoo

 Vorne   Brunello Schierenberg, Theresa Popken, Malén Parra Hahn, Claudia Oellermann, Romy Niederheitmann, 

Robin Schwegler

 Es fehlt   Zaahid Goolam Hoosen

Klasse 5b
Frau Katharina Reichert
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 Hinten  Herr Konrad, Stella De Kock, Angelique Briel, Seth Calleemalay, Thomas Anamourlis, Rafael Domann

 Mitte   Nadia Mellado Hiltebrand, Rafael Maier, Emil Mahlknecht, Dylan Keulder, Chloe Gillespie, Maia Motara

 Vorne   Helena Tuitz, Vivienne Scheidegger, Sandra Rembold, JP Potgieter, Kiaan Nel, Lian Adleff

Klasse 5c
Herr Markus Konrad

 Hinten  Frau Springer, Lesego Koalate, Tyler Kies, Thomas Gordon, Migné Ehrke, Nolwandle Dlomo,  

Ava Bongartz, Marumbu Banda, Rati Legoabe

 Mitte   Zayd Natha, Bantubonke Mtshali, Lwandle Montla, Merapelo Mokale, Thendo Mavhungu,  

Lindokuhle Makgalemele, Koketso Lekarapa, Lesedi Legoale, Sechaba Nhlapo

 Vorne   Asia Thompson, Aalyan Syed, Motheo Sokana, Rorisang Shabalala, Darien Schwarz,  

Amaza Nkunkumana, Mvelo Tribunal, Joshua Rabé

Klasse 6a
Frau Monika Springer
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 Hinten  Frau Odenthal, Georg Braun, Maya Bester, Thomas Baumann, Robyn Barbour, Andreas Alderton,  

Carla Droppelmann

 Mitte   Olyn Phiri, Lungile Mashinini, Laurence Knapp, Keziah Kiwekete, Chloe Jaucot, Tristan Harmse,  

Emily Ralphs

 Vorne   Florian Pichler, Kai Yung Mei, Lea Wagner, Maya Valverde Bohrer, Tristan Smith, Charlotte Rapp, 

Alexander Rosa

 Es fehlt   Yusuf Abba

Klasse 6b
Frau Gabriele Odenthal

 Hinten  Frau Cameron, Matthew Goliath, Lasse Fuchs, Kiana Fesenmeier, Benjamin Curry, Gina Brack, Simeon 

Borsdorf, Kirsten Hennecke

 Mitte   Patrick Pötzsch, Michael Pickworth, Katherine Pfau, Selim Nalti, Samiyah Naidoo, Cayden Kaufholz,  

Tiger Jacobs, Fabian Ziegler

 Vorne   Jacob Wiethe, Chloè van Zyl, Yasmine Tonat, Finn Smyczek, Isabella Smith-Wolters, Laetitia Schulz, 

Abdul Waahid Samodien 

 Es fehlt   Meryem Ceyhan

Klasse 6c
Frau Melanie Cameron
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61 Schülerinnen und Schüler haben am 18. Januar 2021 

die ersten Schritte in der Sekundarstufe unternommen 

– und das in einer sehr herausfordernden Zeit – in der 

Corona-Krise…. All das, was normalerweise den Einstieg in 

die Sekundarstufe kennzeichnet, fand in sehr reduzierter 

Version statt. Dieser Schritt von der Grundschule in die 

Sekundarstufe ist ein großer Schritt, er muss gefeiert 

werden, wir haben das in der Corona-Version getan – viel 

Abstand zwischen den Menschen, alle tragen Masken, alle 

Türen und Fenster sind weit geöffnet... 

Da saßen sie nun vor uns, die neuen Fünftklassler, sie wirkten 

weniger freudig als in den vergangenen Jahren, ihre Eltern 

durften gar nicht dabei sein – doch es gab mutmachende 

Worte seitens des Schulleiters und der Schulersprecherin 

und des Schulersprechers, es gab eine musikalische Einlage 

und die Achtklässler haben es sich nicht nehmen lassen, 

den Kleinen gute Wünsche mit auf den Weg zu geben – es 

war anders als in vorangegangenen Jahren, doch es war auf

seine Art und Weise ergreifend und schön…

Kaum hatte man die neuen Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht einmal gesehen, mussten wir schon wieder in 

den Online-Modus zurück – leider... Die Fünftklässler haben 

sich in den zwei Wochen Online-Unterricht phantastisch 

geschlagen, sie haben sich gut in die MSTeams-Strukturen 

DIE ERSTEN SCHRITTE IN DER SEKUNDARSTUFE VORLESEWETTBEWERB TROTZ CORONA

eingefunden und ihr Bestes gegeben und trotzdem 

war es gut, dass nach zwei Wochen die Schule wieder 

geöffnet worden ist – endlich war wieder Leben auf dem 

Schulgelände, endlich tönte wieder Lachen und munteres 

Gequatsche durch die Gänge, endlich war die Energie 

im Klassenraum wieder spürbar – eine Energie, die den 

Unterricht besonders und lebendig macht sowie Räume 

eröffnet für Lernen, Spiel und Spaß. 

Tapfer haben sich die Fünftklässler auch in den Online-

Unterrichtswochen nach den Winterferien geschlagen, sie 

haben den MS Teams-Raum genutzt, als wären sie schon 

lang damit vertraut.

 

Diese Fünftklässler sind eine besondere Mischung Menschen 

– sie verkörpern die pure Energie, sie sind zu begeistern, 

sie kümmern sich umeinander, sie achten aufeinander – 

verfügen über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz – und 

das alles nach dem Corona-Jahr 2020, oder vielleicht auch 

wegen der Corona-Krise? Diese Schülerinnen und Schüler 

haben vieles sehr anders erlebt als in den „normalen“ Zeiten

und haben trotzdem ihre Freude und ihre Neugier nicht 

verloren – möge das so bleiben!

Cornelia Bökamp

Nochmal schlucken, Buch aufschlagen, einmal auf das 

Mikrofon tippen und dann tapfer loslegen – so ging es 

auch dieses Jahr beim deutschen Vorlesewettbewerb der 

5. und 6. Klassen. Die Reaktion des Publikums ließ sich von 

der Pandemie auch nicht unterkriegen – tosender Applaus, 

lautes Lachen und Rufe der Unterstützung halten durch 

die Aula, als die von den jeweiligen Klassen gewählten 

Lesechampions an die Reihe kamen.

Die Konkurrenz war hart, die vorbereiteten Lesetexte 

amüsant und die Lesechampions – besser denn je zuvor 

(meinen zumindest die stolzen Deutschlehrerinnen Frau 

Odenthal, Frau Dr. Goedicke und Frau Reichert). Nebst 

des gewohnten Vorlesens eines vorbereiteten und eines 

unvorbereiteten Textes gab es eine Bonusrunde: Vorlesen 

in einem vom Publikum bestimmten Tonfall. Wunderbar! 

Wer hat zuvor schon „Gregs Tagebuch“ tieftraurig 

vorgelesen oder sich bitterböse mit den Dialogen in „Ronja 

Räubertochter“ auseinandergesetzt?

Nach drei Runden bewerteten die Schülerinnen und 

Schüler die Lesechampions und unsere diesjährigen 

Siegerinnen und Sieger wurden gekürt. Wir gratulieren 

allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den jeweiligen 

Jahrgängen ganz, ganz herzlich!

Publikumssieger: 

Stella de Kock (5c) und Fabian Ziegler (6c)

1. Platz: Malén Parra Hahn (5b) und Lea Wagner (6b)

2. Platz: Maximilian Biermann (5b) und Charlotte Rapp (6b)

3. Platz: Lian Adleff (5c)

Ebenso fantastisch gelesen haben:  

Nicholas Heinrich (5b), Rafael Maier (5c) und  

Yasmin Tonat (6c)

Katharina Reichert
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KLASSE 5 AKTIVITÄTSNACHMITTAG

Wir trafen uns auf dem Hockeyfeld, da haben sich erstmal 

alle vorgestellt. Danach wurden wir in Gruppen aufgeteilt, 

ich hatte Glück, ich war mit meiner besten Freundin in einer 

Gruppe, aber auch mit Kindern, mit denen ich noch nie 

wirklich gesprochen hatte. 

Wir mussten unserer Gruppe einen Namen geben, wir 

nannten uns „The Bandits“. Danach mussten wir mit unseren 

Fingern ein Plakat malen, das hat Spaß gemacht, außerdem 

haben wir einen Tanz und ein Lied eingeübt. Endlich durften 

wir alles vorführen. 

Die „Cheetah Girls“ waren ziemlich gut.

Dann durften wir essen, man konnte wählen zwischen 

Burger und Toasted Cheese.

Wir haben dann eine Schatzsuche gemacht, schade, dass 

manche Teams unsere Schätze geklaut haben – trotzdem 

hat es Spaß gemacht.

Zum Abschluss bekam jeder ein Fizzer – das Ende eines 

aufregenden und sehr aktiven Nachmittags. 

Stella de Kock, 5c

Spiele und Spaß mit den Präfekten

Der Aktivitätentag machte so viel Spaß, besonders als wir 

die Schatzsuche gemacht haben. Ich würde das gerne 

wieder tun. Mir gefällt auch, dass die Präfekten so nett und 

hilfsbereit sind.

Martin Mladenov, 5b

Wir haben viele Aktivitäten gemacht. Wir waren in Gruppen 

eingeteilt und wir haben eine Schnitzeljagd gemacht. Ich 

habe viel gegessen! 

Zaahid Goolam Hoosen, 5b

At Activity Day, we were put into separate groups and we 

played some fun games. Later on, we had made a poster and 

a song. We performed the song and it was loads of fun. As 

we finished, we had lunch, but Max and I had to wait because 

they had packed the wrong order for us. Towards the evening 

we had a treasure hunt and got some Fizzers. Activity Day 

was amazing and I would love to have another one! 

Nicholas Heinrich, 5b

At Activity Day I had a burger. We had a treasure hunt and 

we got prizes. 

Max Biermann, 5b

At Activity Day I had a sandwich. We had a fun treasure hunt 

and got sweets as prizes. 

Noah Friedrich, 5b

184 185



Popcorn, Schlafanzug und Kino? Das hört sich ja fast so 

an, wie wir es „früher“ mal kannten! Genau deshalb hat sich 

die 5b dazu entschieden, in der Klassenlehrerstunde etwas 

ganz anderes zu machen: Teams-Kino! Alle Schüler und 

Schülerinnen schnappten sich etwas Leckeres, machten 

es sich vorm Laptop, iPad oder Handy bequem und der 

Klassenausflug ins etwas ungewöhnliche Kino ging los. 

Und welcher Film lief? Ein Klassiker – Tim und Struppi: Der 

Schatz Rackhams des Roten. Spannung pur – und ein wenig 

Normalität. So lässt es sich per Teams doch ganz gut leben!

Katharina Reichert

TEAMS-KINO IN DER 5B PRODUCTION 2000
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MOANS OF DISGUST AND HORROR

During the course of the third term, in English, the Grade 5s  

did lessons on following, and how to write, instructions. 

The practical part of the lessons required them to concoct 

something really disgusting, but edible. In their table groups, 

the Grade 5s successfully created food items with very 

colourful names: “Monster brains with worms,” “Poop Cake,” 

and “Monster Eyeballs” are a small selection of the dishes 

created. 

The dishes were assembled in class, presented by each group 

and then demolished. Much fun and laughter, as well as loud 

moans of disgust and horror, were had by all.

Venita Bucceri

„Ohne Kunst und Kultur wird’s still!“ Dieser Slogan ziert 

seit nunmehr fast zwei Jahren die Profilbilder diverser 

Kunstschaffenden und verweist darauf, dass gerade in 

schwierigen Zeiten Kunst ein guter Begleiter sein kann, 

den wir nicht komplett ausschalten sollten. Zum Glück ist 

es im Schuljahr 2021 an der DSJ in diesem Sinne nie ganz 

still geworden.

Einen kleinen Beitrag dazu hat die Theater-AG der Klassen 

5b und 5c im Rahmen des SegeLns (Selbstgesteuertes 

Lernen) geleistet. Die 11 Schülerinnen und Schüler dieser AG 

haben engagiert jeden Freitagnachmittag ein Theaterstück 

geprobt – und das mit Maske, hinter der man so wenig 

Mimik erkennen kann und mit der man noch viel lauter als 

sonst sprechen muss. Es hat sich voll gelohnt!

Zur Aufführung vor kleinem Publikum kam das 

Detektivstück „Feodoras Schatz“ von Julia Gastel. Im Hotel 

Feodora finden sich verschiedene Gäste ein. Als klar ist, 

dass es hier einen Schatz gibt, fragen sich nicht nur die 

Zuschauer: Wo ist der Schatz versteckt und wer bekommt 

ihn am Ende?

Ob als langjährige Hotelchefin, reimende Kellnerinnen, 

blumenliebender Gärtner, reiches Investorenpaar, 

verzogene Teenagerin, Krimiautorin oder Detektivinnen 

– alle Schülerinnen und Schüler überzeugten in ihren 

Rollen, waren gut zu verstehen und wurden zudem von 

Oliver Hoffman professionell ins rechte Licht gerückt. Dem 

Publikum wurde eine vergnügliche halbe Stunde geboten, 

wofür es sich mit viel Applaus bedankte.

Uta Klein

THEATER IN CORONAZEITEN
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KUNST DER ORIENTIERUNGSSTUFE

Seth Calleemalay, 5c Olyn Phiri, 6b

Thomas Anamourlis, 5c

Theodor Dietz, 5b 

Helena Tuitz, 5c

Malen Parra Hahn, 5b

Klasse 5b

Dylan Keulder, 5c

Migne Ehrke, 6a

Aalyan Syed, 6a
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Mittelstufe 
(Klassen 7-9) 7

Julia Allard 8c

KUNST DER 5A

Soraya Gumo, 5a

Arren Dundraj, 5a

Tai-Lee Harris, 5a

Allegra Simons, 5a

Nathan Purchase, 5a

Ndzalama Nukeir, 5a
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 Hinten  Frau Ramsugit, Benjamin Haggis, Lachlan Gumo, Omolara Francois, Charlotte Dickason, Ethan Chen, 

Reinette Boyang, Victoria Botha, Katherine Bond, Kgatontle Khambane

 Mitte   Nobuhle Ngali, Tumelo Mushwana, Pearl Mugabi, Keitumetse More, Ofentse Molobya,  

Khanyisa Mofokeng, Yaash Mewalall, Ashling McCarthy, Asante Langa, Nicky Nya

 Vorne   Veronica Yudina, Zinhle Yawa, Mohapi Thapedi, Motheo Taoana, Zanele Radebe, Palesa Pule,  

Shaun Pomeissl, Mpho Zakwe

Klasse 7a
Frau Shirley Ramsugit

 Hinten  Herr Kessel, Marius Jäger, Sunny Gebregeorges, Ella Ferrer, Alexa Beauchamp-Proctor, Oliver 

Arnautovic, Sebastiano Kien

 Mitte   Cameron Roux, Laila Plate-Lyall, Mila Petrak, Hermann Nuppenau, Malaak Meyer, Nicholas Matthews, 

Christian Rünzler

 Vorne   Isabella Waywell, Sebastian Vermeulen, Nina Spargel, Cleo Snyman, Kaan Scott, Konrad Schmidt,  

Erik Weber

Klasse 7b
Herr Moritz Kessel
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 Hinten  Frau Solleder, Maia Jacobs, Erin Govender, Joshua Ferris, Isabella Daehnke, David Chasi, Milo Adleff, 

Iman Lawrence

 Mitte   Sophia Palmer, Yeshan Padayachee, GaraIpha Okaba, Elena Niederheitmann, Sofia Niederheitmann, 

Xolile Mashinini, Noluyolo Links, Sayén Parra Hahn

 Vorne   Luka Tomic, Saisha Thaver, Imogen Sommer, Phillip Schmitz, Enrique Rosa, Maya Pawlowski,  

Raffaele von Allmen

Klasse 7c
Frau Isabelle Solleder

 Hinten  Frau Costopoulos, Lehlohonolo Mahonga, Bokang Lesito, Zoe Xabiso Magutyana, Keabetswe Kgasi, 

Tayten Hendry

 Mitte   Inara Schwarz, Tshegofatso Ramatlo, Lwazi Ngema, Retshepile Motsoane, Kamohelo Morailane,  

Thato Matau

 Vorne   Johannes Smit, Andzani Shipalana, Katlego Phiri, Ntasko Mathebula

Klasse 8a
Frau Ricarda Costopoulos
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 Hinten  Frau Hainer, Stella Klein, Francoise Jaucot, Carmen Hess, Kai Giessen-Hood, Nils Fuchs, Stella Burini, 

Micaella Liebenberg

 Mitte   Laura Ploss, Nina Pawlowski, Clara Orsmond, Ben Odenthal, Layla Oberholzer, Mark-Uwe Niederheitmann, 

Leena-Amina Marquard, Misaki Saegusa

 Vorne   Federica von Allmen, Tyrin Thomson, Antonia Steinmüller, Aidan Smith, Leruo Sekele, Liam Schwegler, 

Anouk Schaefer, Lukas Baumann

Klasse 8b
Frau Beate Hainer

 Hinten  Frau Bökamp, Tarrin Coetzee, Malia Borsdorf, Shannon-Leigh Booysen, Jonathan Baker, Lena Bachmeier, 

Julia Allard, Leah Dürig

 Mitte   Fiona Mbuyi, Nova Laing, Anneliese Hindelang, Lucas Heinrich, Anton Goedicke, Jasmin Füllemann, 

Anika Fröhlich, Emma Mc Donogh

 Vorne   Rowan Saam, Levi Ragovan, Menno Popken, Omphile Mosime, Melissa Möhr, Amelie Meyer, Julian 

McDonald, Amy Schwartz

Klasse 8c
Frau Cornelia Bökamp
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 Hinten  Frau Böbs, Kaitlyn Gounden, Michaiah Bestenbier, Maisha Emungu, Izabella Klein, Dioné Steenkamp, 

Chiara Christie, Motheo Khule

 Mitte   Jordan Tucker, Busisiwe Tshabalala, Michai’ah Simons, Darya Sementsova, Zakira Sayed, Hemali Patel, 

Cassidy Lottering, Emmillia Weigel

 Vorne   Mario Morojile, Sabian Wheeler, Callum Dundraj, Christopher Atanasov, Vladimir Antonov, Nikita Yusuf, 

Solomzi Ngxokolo

Klasse 8d
Frau Angelika Böbs

 Hinten  Frau Hahn, Rebecca Klass, Danny Mabaso, Alex Khumalo, Nime Hassan, Jordan Harry, Tshepiso 

Matshwisa

 Mitte   Letlotlo Pelo, Jide Ofula, Siphesihle Ndlela, Karabo Motloung, Maru Mokuena, Cynthia Mokhari,  

Lesedi Sefike

 Vorne   Khomotso Chogole, Kamugelo Dimba, Asi Vena, Kyle Tondo, Lwandle Shezi, Mosa Sejake,  

Tashnique Fritz, Tebello Motshwane

Klasse 9a
Frau Angela Hahn
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 Hinten  Frau Thiele, Jenna Alderton, Philip Dietz, Leighlin Beiling, Luise Bachmeier, Zaahir Boorany,  

Annika Erasmus

 Mitte   Gabriela Mladenov, Heather McQuarrie, Ines Julve Ros, Klara Harms, Kira Hallacker, Dejan Hajn,  

Caitlin Moalosi

 Vorne   Markus Schmitz, Annika Röhner, Anna Quandt, Oratilwe Nxumalo, Lindiwe Mthombeni, Lucien Dimtchev

 Es fehlt   Nime Hassan

Klasse 9b
Frau Dorothea Thiele

 Hinten  Frau Bachmeier, Stephanie Collett, Lesedi Buys, Megan Cannel, Jessica Betsalel, Karl Barbour,  

Alexander Daehnke

 Mitte   Ernesto Mellado Garcia, Moshweshwe Maier, Cheyenne Lühning, Donda Khumalo, Antoaneta Ivanov, 

Marcel Günther, Tshiamo Metsileng

 Vorne   Sean Tuitz, Mologadi Sekele, Madeleine Schenck, Arwen Schaffrath, Philip Plate-Lyall, Markus Smyczek

Klasse 9c
Frau Mirjam Bachmeier
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 Hinten  Frau Prinsloo, Julian Elgie, Caiden Dell, Zoe De Jager, Isabella Buys, Anabelle Archer, Elul Alemayehu, 

Nazmiah Adams, Daniel Erlank

 Mitte   Makhosonke Mchunu, Taha Leck, Dani Landsberg, Safiyyah Laher, Emre Konca, Aynaz Halajian, 

Dominique Gourlez de la Motte, Dian Ehrke, Philani Moyo

 Vorne   Joshua Tucker, Leandré Steenkamp, Jessica Schmidt, Alejandro Regueros Wessels, Jemmah Petersen, 

Zakirah Peerbacus, Kezraahi Naicker, Sebastian Vladimirov

Klasse 9d
Frau Uta Prinsloo

Für den Mandela Day haben wir, die Klasse 8c, uns 

entschieden, dass jeder eine Schuhbox mit Sachen füllt, 

von denen wir denken, dass eine obdachlose Person sie 

brauchen könnte. Diese wollten wir dann alle jemandem 

geben, der auf der Straße wohnt.

Ich habe meine Schuhbox mit einer Decke, Brot, Crackern, 

Keksen, Klopapier, Handsanitiser, Masken und Handschuhen 

gefüllt. Ich wollte gerne Lebensmittel mit hineintun und 

auch eine Decke zum Warmhalten, da es sehr kalt war. 

Handsanitiser und Masken brauchen wir wegen der Corona-

Krise natürlich alle. 

Als ich meine Box fertig hatte, bin ich mit meiner Mutter 

zu einer Straße in der Nähe von uns gefahren, dort gibt es 

nämlich einen Mann, den wir öfters sehen. Ich habe ihm die 

Box gegeben und ihm einen schönen Tag gewünscht. Es 

war so ein schöner Moment, denn der Mann hat sich so sehr 

gefreut. Das hat mich glücklich gemacht. Denn wenn man 

selbst genug hat, sollte man mit anderen teilen, denn das 

wärmt einem das Herz. Etwas gutes zu tun und anderen zu 

helfen, macht Spaß. 

Ich hoffe, dass dieser Mann sich über den Inhalt der 

Schuhbox freut und davon positiv profitieren kann. 

Außerdem braucht es nicht den Nelson Mandela Day 

geben, um jemandem eine Freude zu machen. Man kann 

jeden Tag jemandem etwas Nettes sagen oder geben. 

Fiona Mbuyi, 8c

MANDELA DAY SCHUHBOX 
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Das war mal wieder ein verrücktes Jahr. Ja wir wissen, 

derzeit beginnt jeder Artikel so, aber es sind nun mal 

komische Jahre.

Es war Januar 2021 und die DSJ hat verkündet, dass wir 

erstmal wieder zwei Wochen zuhause bleiben müssen, 

jedoch waren wir nicht wirklich überrascht, da die Corona-

Zahlen immer noch stiegen. Doch dann wurde die E-learning 

Zeit um zwei Wochen verlängert und da haben ein paar von 

uns schon Panik bekommen… Was ist, wenn wir das ganze 

Jahr zu Hause bleiben müssen? Oder wird Corona noch 

schlimmer? So viele Fragen fanden sich in unseren Köpfen. 

Unsere Freizeitaktivitäten außerhalb der Schule durften 

auch nicht stattfinden. Wir hatten keine Lust mehr vor 

den Bildschirmen zu hocken, keine Freunde zu sehen, nur 

Mikrofone: stumm, und Kamera: ausschalten. Man merkte, 

dass sogar die Lehrer frustriert und müde wurden. Auch 

die Klassenfahrt wurden abgesagt, dabei hatten sich viele 

schon richtig darauf gefreut. Das wirkliche schöne an der 

Schule, das Zusammensein, hatte man nicht mehr. Jedoch 

hatte das E-learning nicht nur negative Seiten, sondern 

auch positive, wie zum Beispiel das längere Schlafen. 

Doch nach ungefähr einem – zusammengerechnet – 

E-learning-Jahr, vermisste man einfach den Präsenz-

unterricht. Deswegen waren fast alle froh, als es nach den 

vier Wochen hieß: „Die DSJ kehrt zum Präsenzunterricht 

zurück!“.

2021 – WELTPANDEMIE JAHRESRÜCKBLICK

Alles begann sich irgendwie wieder zu „bewegen“, man 

konnte wieder zum Tanzen, Fußball, Schwimmen usw. 

gehen. In der Schule galten jedoch strenge Regeln: 

Maske tragen und Abstand halten, nach drei Monaten des 

Nichtsehens von Freunden fiel das schwer. Es fehlte die 

Gruppenarbeit, die deutlich minimiert wurde und auch 

Vertrautes wie Gruppentische. 

Und dann kamen die Winterferien, eine große Freude für 

viele, weil das zweite – komplett in Präsenz – Quartal, viele 

von uns an unsere Grenzen gebracht hatte, jedoch wurden 

diese Ferien mit dem harten Lockdown – man durfte die 

Provinz nicht verlassen – dann für viele ruiniert. Nach den 

halbwegs erholsamen Ferien startenden wir wieder mit 

E-Learning, bei dem fast jeder einfach nur darauf wartete, 

endlich die Freunde wiederzusehen und in die Schule 

zurückkehren zu dürfen. Nach vier Wochen kehrten wir 

wieder in die Schule zurück, an der aber die gleichen 

Bedingungen wie im zweiten Quartal herrschten… woran 

man eigentlich glaubte, sich gewöhnt zu haben, was sich 

aber trotzdem als schwierig herausstellte. 

Nach diesen spannenden ersten drei Quartalen sind wir alle 

auf das nächste Quartal und das nächste Jahr gespannt. 

Jedoch hoffen wir, dass es eher nicht so spannend wird, 

sondern ein ganz normales Schuljahr. Aber war je schon 

mal ein Schuljahr ganz „normal“?

Leah Dürig, Anneliese Hindelang und Amelie Meyer, Klasse 8c
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Tanz als Lebenstil
 

Tanzen spielt für mich seit meinem 5. Lebensjahr eine ganz 

große Rolle. Vom Kindergarten bis zur 4. Klasse tanzte ich 

Ballett. Ab der 4. Klasse fing ich an, Hip Hop zu tanzen, 

welches nun meine Priorität und mein ausgeprägster Stil ist. 

Bis die Schule schloss, tanzte ich fünf Mal die Woche, jetzt 

nur noch ein Mal mit Lehrern und jeden Tag alleine ungefähr 

zwei Stunden. Ich tanze professionell, habe einen Distinction-

Schnitt und mache dieses Jahr meine Level 7-Examen. Ich 

bin im Nationalteam, da ich die Landesmeisterschaften 

gewonnen habe. Meine persönlichen Highlights waren, 

als ich beim Matrikball getanzt, und als ich mich für die 

Weltmeisterschaften qualifiziert habe, die dann wegen Covid 

leider ausgefallen sind.

 

Tanzen ist für mich keine Leidenschaft, sondern ein 

Lebensstil. Durch Tanzen kann ich mit der Choreographie 

meine Gefühle ausdrücken und anderen Menschen eine 

Nachricht übermitteln. Während ich tanze, kann ich die 

Welt ausschließen, ich bekomme nichts mehr mit und lasse 

einfach los. Ich bin in meiner eigenen Welt, alles was mich 

bedroht wird automatisch ausgeblendet. Meine ganzen 

Probleme sind für die Zeit, in der ich tanze, weg. Das Tanzen 

kann also Menschen helfen, sich aus einem schlechten 

Leben zu retten. Und selbst wenn man “nicht sehr begabt 

ist“, kann man trotzdem Spaß haben. 

Anna Quandt, 9b

Tanz in meinem Leben
 

Tanzen ist ein riesiger Teil meines Lebens. Ich tanze seit ich 

sieben Jahre alt bin. Ich tanze jetzt jeden Tag und bin drei- 

bis viermal die Woche im Studio.

Tanzen hat einfach etwas Magisches an sich. Als Tänzer 

kann man seine Gefühle durch Tanz besser ausdrücken, 

als wenn man reden würde. Das ist für mich das Beste am 

Tanzen; wenn ich tanze, fühle ich mich frei und muss mich 

nicht für meine Gefühle schämen.

Wenn ich tanze, macht mich das glücklich. Ich kann alles 

loslassen und mich nur auf die Musik konzentrieren. Es 

hört sich vielleicht komisch an, aber Musik und Tanzen 

verwandeln mich in eine andere Person oder einen anderen 

Charakter. Alles andere wird unwichtig.

Manchmal kann ich einfach nicht anders und fange einfach 

an zu tanzen, egal ob mit oder ohne Musik – meine Freunde 

können das bestätigen. 

Genau aus diesem Grund gibt es keinen bestimmten Ort und 

keine konkrete Zeit in der ich tanze. Wenn ich ehrlich bin, 

bin ich dauernd am Tanzen, auch wenn es nur gedanklich 

ist. Tanzen ist einfach in mich hineinprogrammiert.

Annika Röhner, 9b

Tanzen hat einfach etwas Magisches an sich 

Tanz hat immer eine Rolle in meinen Leben gespielt. Als ich 

vier Jahre alt war, habe ich angefangen zu einer Tanzschule 

in Barcelona zu gehen, die „Escola Coco Comin“ heißt. Ich 

bin immer einmal pro Woche hingegangen. 

Als ich acht Jahre alt war, bin ich nach England umgezogen 

und habe in meiner Schule (Deutsche Schule London) 

getanzt und bin immer mit der Tanzklasse in den Schul-

Assemblies aufgetreten. In der sechsten Klasse habe ich 

leider aufgehört zum Tanzunterricht zu gehen, aber jedes 

Mal, wenn ich die Chance habe, tanze ich. 

Letztes Jahr bin ich nach Südafrika umgezogen und habe 

dieses Jahr mit dem Tanzkurs in der Schule angefangen. 

Ich liebe Tanz, da ich mich bewegen kann, wie ich möchte, 

und einfach Spaß haben darf. 

Inés Julve Ros, 9b 

Die Rolle von Tanzen in meinem Leben
 

Ich tanze nur selten, weil ich es nicht kann. Ich bin kein guter 

Tänzer, also finde ich es besser, wenn ich überhaupt nicht 

tanze. Wenn ich vor anderen Leuten tanzen würde, wäre 

es mir einfach peinlich. Aber ich habe auch keinen guten 

Grund zu tanzen. 

Manchmal tanze ich nur, um lustig zu sein, zum Beispiel, als 

ich ein russisches Outfit für den Civvies-Day trug. Da habe 

ich russische Musik über meine Lautsprecher laufen lassen 

und den stereotypen russischen Tanz getanzt. Das kann ich 

dann eben doch.

Markus Schmitz, 9b

TANZEN IN MEINEM LEBEN
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Ich kam 2016 nach Südafrika. Damals war ich acht 

Jahre alt und hatte in Deutschland gerade die 2. Klasse 

abgeschlossen. Ich hatte bereits viele Freunde dort 

gefunden, die ich nicht verlassen wollte. Deswegen war ich 

schon ziemlich traurig, nach Südafrika zu ziehen und ein 

neues Leben anzufangen. Ich bin zuvor schon mehrmals 

umgezogen, aber jedes Mal, wenn man in ein neues Land 

geht, ist es ein etwas anderes Erlebnis und man macht viele 

neue Erfahrungen. 

Mein erster Tag an der DSJ war sehr ereignisreich. Meine 

Lehrerin damals, Frau Schaun, kam aus der gleichen Stadt 

in Deutschland wie ich und war auch noch relativ neu an 

der Schule. Sie hat mich gleich mit einem 1x1-Spiel in die 

Klasse integriert. Alle Kinder in meiner Klasse waren sehr 

freundlich und offen und ich habe schnell viele Freunde 

gefunden, mit denen ich heute noch Kontakt habe. 

In der 3. Klasse hatte ich mein erstes komplettes Jahr an 

der DSJ. Es war ein sehr aufregendes Jahr. Mit derselben 

Klasse, aber einer neuen Lehrerin, Frau Kruger, die das 

Lernen sehr unterhaltsam gestaltete. 

Die 4. Klasse war mein letztes Grundschuljahr. Am Anfang 

des Jahres durften wir als Viertklässler ein Stück für die 

neuen Erstklässler vorführen. Ich war sehr geehrt, eine der 

drei Hauptrollen annehmen zu dürfen. Außerdem wurde ich 

auch Streitschlichterin. Meine Lehrerin in der 4. Klasse, Frau 

Winterstein, hat uns sehr gut auf die 5. Klasse vorbereitet.

Als wir endlich in die 5. Klasse kamen, war ich sehr 

begeistert, eine nette Klasse zu haben. Mein Lehrer, Herr 

Konrad, hat den Sprung in die Sekundarstufe angenehm 

gestaltet. Obwohl sich viele Dinge in der 5. Klasse änderten, 

hatte ich immer meine Freunde bei mir und ich habe auch 

viele neue Freunde gefunden, mit denen ich viele witzige 

Erinnerungen teile, an die ich immer denken werden. 

Mein Highlight in der 5. Klasse war jedoch, als ich den 

Musikabend moderieren durfte. Das war einer meiner 

schönsten Momente.

Die sechste Klasse habe ich übersprungen und kam 

deswegen in eine ganz neue 7. Klasse. Am Anfang war es 

etwas schwer, doch mit Frau Bökamp’s Hilfe fand ich schon 

bald neue Freunde, die ich leider nicht sehr lange in Person 

sehen konnte, da es dieses Jahr auch Covid-19 gab und wir 

für eine lange Weile in den Lockdown mussten. Doch ich 

denke, dass sogar die Zeit im Lockdown gute Erinnerungen 

mit sich gebracht hat, und ich habe viel daraus gelernt. 

Trotzdem war ich froh, meine Freunde wieder in Wirklichkeit 

sehen zu können. 

Jetzt in der 8. Klasse bin ich immer noch in der gleichen 

Klasse mit meiner Lehrerin Frau Bökamp und das macht 

mich sehr glücklich. 

Leider haben alle guten Sachen ein Ende und ich gehe 

am Ende des Jahres zurück nach Deutschland. Ich werde 

immer sehr dankbar für meine Zeit an der DSJ sein.

Fiona Mbuyi, 8c

MEINE ZEIT AN DER DSJ

Wir haben gesprochen mit dem GRÜNEN-Landtags-

abgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 

von Schleswig-Holstein, Lasse Petersdotter (ein ehemaliger 

Schüler von mir). Er hat uns einen Einblick gegeben in das 

Leben eines Politikers (warum ist er Politiker geworden, 

wie sieht der Alltag eines Politikers aus, was hat sich in der 

Coronazeit in seinem Alltag verändert, was kann Politik 

bewirken und verändern...), zum anderen haben wir intensiv 

über das Thema Armut mit ihm gesprochen (welches uns 

gerade in Gemeinschaftskunde beschäftigt). Warum sind 

Menschen arm und woran macht man Armut fest? Welche 

Rolle spielt Chancengerechtigkeit und wie kreiert man diese? 

Was bedeutet Armut in Deutschland, was in Südafrika und 

was in der Welt? Was kann Politik gegen diese soziale 

Ungleichheit tun? 

Raika Wiethe

Und hier noch Eindrücke von zwei Schüler: 

„Ich habe heute vieles gelernt und habe 
jetzt einen ganz anderen Eindruck von 
Politikern – einen besseren!“

Moshweshwe Maier, 9c

„Mir ist das Tätigkeitsfeld der Politik 
verdeutlicht worden und ich interessiere 
mich viel mehr für das Thema als zuvor. 
Mir wurde klar, wie viel Einfluss die Politik 
in unserer Gesellschaft hat“

Cheyenne Lühning, 9c

INTERVIEW MIT EINEM  
GRÜNEN-LANDTAGSABGEORDNETEN
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Du fährst mit einem Kreuzfahrtschiff in die Karibik, 

doch es geht unter. Du sitzt mit fremden Menschen auf 

einer einsamen Insel fest. Wie gestaltet ihr euren Alltag? 

Wie ernährt ihr euch? Wie vermeidet ihr Konflikte? 

Als Gruppen haben wir – die 9b und die 9c – uns zum 

Schuljahresbeginn klassenübergreifend mit moralischen 

und überlebenswichtigen Fragen hinsichtlich unseres 

„Insellebens“ auseinandergesetzt. Danach trennten 

sich beide Klassen und fingen an, sich mit sich daraus 

ergebenden unterschiedlichen Themenschwerpunkten für 

das Halbjahr zu beschäftigen. 

Wirtschaft, Politik, Geld, Recht, Markt, Mitbestimmung, 

Gesetze, Wahlen, Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit 

sind alles prägende Bereiche unseres täglichen Lebens. 

Sie gestalten und formen unsere Gesellschaft und sind 

die Schlagzeilen der heutigen, modernen Welt. Doch 

wir Neuntklässler bemerken kaum, wie sehr sie unser 

Leben beeinflussen, und es stellt sich die Frage: Was 

versteckt sich hinter diesen Begriffen überhaupt? Da 

kommt das neue Fach Gemeinschaftskunde ins Spiel. 

Gemeinschaftskunde hilft uns, die genannten Aspekte 

genauer zu bearbeiten, zu verstehen und später im Leben 

anzuwenden. Das Fach ist in zwei Bereiche aufgespalten, 

die sich im Halbjahr abwechseln: Wirtschaft und Politik. 

 

Die eine Hälfte von uns beschäftigte sich zuerst mit Politik 

und Gesellschaft. Wir lernten unterschiedliche Prozesse 

und Bereiche des demokratischen Zusammenlebens 

kennen. Wir behandelten die Gesetzgebung, sprachen über 

politisches Engagement und Demokratie in einem Staat, in 

der Schule und im Alltag. Exemplarisch spielten wir auch 

den Bundestag nach und sprachen mit einem Politiker aus 

Deutschland. Zusätzlich lernten wir Aspekte und Facetten 

sozialer Gerechtigkeit und Armut sowie Megatrends und 

führten sogar selbst eine Meinungsumfrage zum Thema 

„Leistungsdruck in der DSJ“ durch.

Interview

Markus: Was hältst du von dem neuen Fach GMK?

Philip: Ich finde es ist abwechslungsreich und 

interessant.

Markus: Erläutere doch mal!

Philip:  GMK bringt uns bei, wie unsere Ökonomie 

funktioniert und das finde ich wichtig, damit wir 

wissen, wie unsere Wirtschaft funktioniert

Markus:  Also du redest von der Wirtschaftslehre,  

weil du aus der 9b kommst, stimmt das?

Philip:  Ja das stimmt, im zweiten Halbjahr machen  

wir Politik

Markus:  Freust du dich darauf?

Philip:   Natürlich, weil ich wissen will, wie das Ganze 

funktioniert. 

Markus:  Also glaubst du, dass GMK für die Jugend 

nützlich ist?

Philip:  Auf jeden Fall, denn jeder sollte wissen, wie 

unsere Wirtschaft funktioniert, denn, ohne sie, 

könnten wir die meisten unserer Bedürfnisse 

nicht befriedigen.

Markus:  Was hast du im Unterricht gelernt, könntest  

du ein Beispiel geben?

Philip:  Wie Läden uns dazu bringen, mehr und teurer 

einzukaufen, indem sie die Ware gut platzieren 

und durch andere Einwirkungen.

Markus:  Was war dein Lieblingsthema?

Philip:  Definitiv die Wirtschaftsordnungen.

Markus:  Weshalb?

Philip:  Da es interessant ist, wie verschiedene Länder 

ihre Wirtschaft regeln. Ich hätte nicht gedacht, 

dass sie so viele verschiedene Ordnungen haben.

Texte von: 

Marcel Günther, Moshweshwe Maier, Alexander Daehnke, 

Philip Plate, Anna Quandt, Lucien Dimtchev, Ines Julve, 

Kira Hallacker, Gabriela Mladenov, Jenna Alderton, Annika 

Roehner, Philip Dietz, Markus Schmitz, Cheyenne Lühning, 

Lesedi Buys 

Raika Wiethe und Beate Hainer

Die andere Hälfte beschäftigte sich mit wirtschaftlichen 

Themen, zum Beispiel, wie ein Supermarkt gestaltet 

ist, dass man auf dem Weg zur Kasse bewusst durch 

die „Goldene Zone“ geleitet wird, auf welche Weise 

eine Wirtschaft geordnet werden kann und wie sie 

aufgebaut ist, dass sie in Schwankungen verläuft und 

wie ein Staat auf Konjunkturschwankungen reagiert. Wir 

lernten einen Haushaltsplan kennen und haben unseren 

eigenen gestaltet. Weiterhin beschäftigten wir uns 

mit den verschiedenen Marktformen einer Wirtschaft, 

wie Monopol und Oligopol. Weitere Themen, die den 

Unterricht prägten, waren: Das Ökonomische Prinzip, der 

Homo Ökonomikus wirtschaftet, der Wirtschaftskreislauf, 

die Geschichte des Geldes, Konsum und wie wir unter 

ethischen Aspekten konsumieren können usw. Wir führten 

auch ein soziales Experiment über Taschengeld durch. Im 

zweiten Halbjahr 2021 hat die „Juniorwahl“ – begleitend 

zur Bundestagswahl in Deutschland – einen Schwerpunkt 

dargestellt. Selbstverständlich beschäftigen uns auch 

moderne Arbeitswelten und aktuelle Anforderungen an 

eine Gesellschaft inmitten einer Klima-Krise. 

Nach dem ersten Halbjahr wechselten die Gruppen. 

Keinen Abschwung nur Aufschwung  

Ein Gedicht:

Politik und Wirtschaft bilden eine Politik und Wirtschaft bilden eine 
Gemeinschaft. Gemeinschaft. 
Kontratief – und was das ist, kommt zu GMK,  Kontratief – und was das ist, kommt zu GMK,  
damit ihr es wisst. damit ihr es wisst. 
So wie es in der Konjunktur Schwankungen So wie es in der Konjunktur Schwankungen 
gab, gab es einen Boom in unserem Wissen.gab, gab es einen Boom in unserem Wissen.
Wir kennen alle Marktstrategien,  Wir kennen alle Marktstrategien,  
jetzt kriegen wir nicht mehr weniger für viel.jetzt kriegen wir nicht mehr weniger für viel.
Friedensrechte und Gerechtigkeit  Friedensrechte und Gerechtigkeit  
sind eine gute Möglichkeit.sind eine gute Möglichkeit.
Uns wurde viel erzählt und nichts hat  Uns wurde viel erzählt und nichts hat  
uns gefehlt.uns gefehlt.

GEMEINSCHAFTSKUNDE –  
DAS NEUE FACH IN KLASSE 9

GMK bringt uns bei, wie unsere Ökonomie 
funktioniert und das finde ich wichtig zu 

wissen, denn ohne zu wirtschaften, könnten 
wir die meisten unserer Bedürfnisse nicht 

befriedigen.

Ich hätte nie gedacht,  
wie sehr uns die Politik im  

Alltag beschäftigt!

Ihr könnt euch auf viel 
Gruppenarbeit freuen.
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Mit geeigneten Schuhen, warmer Kleidung und einer Tasche 

voller Begeisterung versammelten sich die Schülerinnen 

und Schüler der 9b und 9c früh am Morgen des 3. Juni 

2021 vor dem Schulgebäude, und warteten gespannt auf 

ihren kommenden Ausflug. Auf dem Plan stand: Reise zur 

Wiege der Menschheit in Maropeng und ein Ausflug in die 

Höhlen Sterkfonteins. 

Zunächst ging es mit einem Bus los. Nach etwa einer 

Stunde Fahrt kamen wir in Sterkfontein an. Hier konnten 

wir die Höhlen betrachten, in denen vor vielen Millionen 

Jahren unsere evolutionären Vorfahren, die Hominiden, 

lebten. Die SchülerInnen wurden in zwei Gruppen 

aufgeteilt, die nacheinander in die Höhlen gingen. Am 

Eingang erwartete die SchülerInnen ein kleines Museum, 

welches die Geschichte der Vormenschen sowie die der 

Erde nacherzählte und chronologisch darstellte. Es standen 

einige Exemplare von Schädeln und Knochen im Mittelpunkt 

der Betrachtung. Dort erhielten alle Schutzhelme vor der 

langen Strecke vom Museum zu den Höhlen, damit am 

Ende der Reise nicht auch unsere Schädel als Exemplare 

im Museum zu finden sein würden. 

Auf dem Weg zeigten uns die Führer sämtliche Öffnung im 

Boden, durch die die Hominiden in die Höhlen stürzten und 

dort letztendlich ihr Ende fanden. Außerdem waren weitere 

Belege und Geschichten der Evolution auf dem Weg 

ausgestellt. Hiernach ging es dann richtig los. Vorsichtig 

betraten wir die Dunkelheit der Höhlen. Ein Führer erzählte 

REISE IN DIE VERGANGENHEIT
WIEGE DER MENSCHHEIT 

TEAMBUILDING  
MIT LEGO

uns die Geschichte Little Foots, ein Hominid, der vor etwa  

3,7 Millionen Jahre unglücklicherweise durch eine der 

Öffnungen der Höhlen sein Ende fand. Die Besonderheit 

dieses Fossils? Little Foot ist als komplettes Skelett erhalten 

worden. Die Fundstätte Little Foots war hinter einem Tor 

verschlossen. Zur Zeit unseres Ausfluges untersuchten 

immer noch einige Paläontologen die Fundstätte dieser 

vergangenen Art. Die Höhlen strahlten Kälte und ein 

unbehagliches Gefühl der unermesslichen Weite und Tiefe 

aus. Am erschreckendsten aber war der stillstehende See 

am Grund der Höhlen. Wie aus einem Horrorfilm erzählte 

uns der Führer von einer Gruppe Tauchern, die sich auf die 

gefährliche Reise in die Dunkelheit des Wassers begeben 

hatte. Nur einer schaffte es aus den Tiefen des Schreckens 

nie heraus, und noch bis heute wurde er nicht ausfindig 

gemacht. 

Nachdem beide Gruppen aus den Höhlen gestiegen waren, 

begaben wir uns auf den Weg nach Maropeng. Bei der 

Ankunft machten alle eine kleine Pause, bevor wir uns 

die weitere Ausstellung vor dem Eingang des Gebäudes 

anschauten. Unter dem domförmigen Hügel des Gebäudes 

lag versteckt das Museum der Wiege der Menschheit. Dort 

unternahmen wir verschiedene Aktivitäten. Wir glitten auf 

Booten durch künstliche Wasserhöhlen, betrachteten die 

Erde als Superkontinent und entdeckten den evolutionären 

Gang verschiedener Tiere. 

Die vielen, kreativen Aktivitäten brachten die SchülerInnen 

die Geschichte der Evolution näher und sämtliche Fossilien 

beantworteten ihre Fragen und bereicherten ihr Wissen 

über die Menschwerdung. 

Lucien Dimtchev, 9b

Activity Day

The Grade 8 Activity Day was, in one word, amazing. We 

went through a series of challenges that taught us about 

teamwork, communication and leadership. We got a chance 

to get to know one another and make new friends along 

the way. It was great for us to have a break from school 

on the day. The trails brought us closer as a grade and we 

formed a community. We enjoyed each other’s company 

and had great laughs too. Most of the activities were things 

we hadn’t done before, like archery. We ate tasty wraps and 

cooldrink afterwards. It was a scorching hot day, but we all 

had a great time. I believe even the teachers enjoyed it. It 

was awesome to be part of something like that. In the last 

game, all the teams needed to compete against one other 

in a teamwork exercise. It was so much fun to do and was 

a great way to end the day. Overall, the day was incredible.

Maisha Emungu, 8d

Teambuilding mit Lego

Am 15. Oktober 2021 hatten die Achtklässler ihren Activity 

Day. Als erste Aktivität mussten wir mit Lego verschiedene 

Aufgaben bewältigen. Wir wurden aufgefordert, uns einen 

Partner auszusuchen, der allerdings aus einer der anderen 

Klassen sein musste. Das fand ich eine gute Idee, da wir uns 

mit einem Schüler, mit dem wir ansonsten nicht viel oder 

gar keinen Kontakt haben, austauschen und uns dadurch 

besser kennenlernen konnten. Einer der vielen Aufgaben, 

die wir machen sollten, war es, eine Statue aus nur sieben 

Legosteinen zu bauen. Was mir am Besten gefallen hat, war 

die Aufgabe, bei der wir versuchen sollten, den größten 

Turm zu bauen – allerdings durften die Legosteine nur 

vertikal übereinander gebaut werden. Wir haben alle 

während der Aktivitäten viel gelacht.

Carmen Hess 8b
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JEDE EINZELNE STIMME ZÄHLT Juniorwahl 2021

Sowohl in Politik als auch in Wirtschaftslehre stand im Fach 

Gemeinschaftskunde und Life Orientation die Juniorwahl im 

3. Quartal im Fokus. Die Schülerinnen und Schüler konnten 

so im Rahmen der Bundestagswahl 2021 den Wahlprozess 

selbst durchlaufen. Das Fazit der Wählenden – lest selbst: 

Unser Fazit – Juniorwahl 

Das Glück, das neue Fach Gemeinschaftskunde zu erfahren, 

hatten wir schon. Dazu hätte man sich auch kein besseres 

Jahr aussuchen können. Im Jahr 2021 gab es nämlich eine 

Bundestagswahl und als Schülerinnen und Schüler einer 

Deutschen Schule konnten wir an der Juniorwahl teilnehmen. 

Nicht nur hat das total zum Fach Gemeinschaftskunde 

gepasst, es ist zudem auch eine Erfahrung, die in 

Zukunft definitiv helfen wird. Zum Beispiel lernten wir in 

Gemeinschaftskunde, wie wichtig die Wahlbeteiligung ist 

und wie der Prozess von der Wahlbenachrichtigung, zum 

Wahlzettel bis zum Auszählen dieser verläuft. Es ist immer 

gut, sein Wissen zu erweitern und sich einen tieferen Einblick 

zu verschaffen. Wir denken, dass die Wahl jedem sehr leicht 

fiel (bzw. jeder sich recht einfach entscheiden konnte), da wir 

das Thema im Unterricht behandelten und Recherche über 

die einzelnen Parteien machten. 

Marcel Günther, 9c, Moshweshwe Maier, 9c,  
Alexander Daehnke, 9c und Philip Plate-Ly all, 9c

Parteien kämpfen um ihren Platz

Nun stehen die Wahlen in Deutschland an. Sämtliche 

Parteien kämpfen um ihren Platz im Bundestag als 

Regierung. Unzählige Menschen wählen für das Gute ihres 

Landes. Die Zukunft Deutschlands liegt in ihren Händen. 

Sie haben die Macht, einen Unterschied zu gestalten und 

Veränderung zu betreiben. Somit haben sie eine noch 

stärkere Macht, als die der Regierung: Die Macht der 

Meinungsäußerung. 

Eine solche Freiheit erlaubt die Veranstaltung der 

Juniorwahlen. Die Juniorwahl ist eine Organisation, die 

politische Bildung in Schulen unterstützt und die politischen 

Ansichten der Jugendlichen berücksichtigt und analysiert. 

Eine solche Veranstaltung haben die Schüler der DSJ am 

16. September 2021 erlebt. Die Schüler versammelten sich 

am Wahllokal mit ihren Wahlbenachrichtigungen, erhielten 

einen Wahlzettel und kreuzten ihre gewünschte Partei 

sowie ihren bevorzugten Kandidatin oder Kandidaten an. 

Ernesto Mellado aus der 9c drückt es so aus: 

„Die Juniorwahl hat uns gezeigt, wie bedeutend 
unsere Stimme ist und wie wir in der Zukunft 
wählen können.”

Es ist ohne Frage, dass die Jugend, gleichgültig wo auf der 

Welt, die Zukunft unseres Planeten ist. Es ist daher wichtig, 

ihre politischen Stimmen anzuerkennen und zu pflegen, 

damit auch sie eine Veränderung für das Gute in der Welt 

bewirken.

Lucien Dimtchev, 9b, Ernesto Mellado, 9c, 
Oratilwe Nxumalo, 9b und Antoaneta Ivanov, 9c

Wieso Juniorwahl?

Ein Gedicht: 

Die Zukunft ist unentschieden 

sie hängt an uns. 

doch Meinungen sind verschieden – 

in Sachen Parteien und Kandidaten, 

die für uns das Land beraten im Getümmel von Werten, 

Themen und Zielen –

ist es manchmal schwer seine eigene Wahl zu erzielen, 

doch wir können nicht verzagen, 

wir müssen selbst was sagen – die AfD sitzt rechts, 

die Linke ganz links und mittendrin die CDU 

und was denkst du? 

Wer könnte am besten das Land weiterführen? 

Wie wäre es mit den Grünen? Egal was passiert…, 

welche Meinung man pflegt,  

welche Vorstellungen man selbst hat, 

es muss sein, dass jeder von uns wählt, 

denn jede einzelne Stimme zählt! 

Jenna Alderton, 9b, Mologadi Sekele, 9c
Annika Röhner, 9b 
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Oberstufe 
(Klassen 10-12) 8

Chiara Bachmann, 11a

Ben Odenthal, 8b Lena Bachmeier, 8c 

Anouk Schaefer, 8bIman Lawrence, 7cOmphile Mosime, 8c

KUNST DER MITTELSTUFE
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 Hinten Herr Hindelang, Pola Iordanov, Lina Iordanov, Filip Iordanov, Olga Goedicke, Viola Johannsen

 Mitte   Nadia Meyer, Milane Machaka, Thea Langenhorst, Alexander Krüger, Stefan Kien, Langalibalele Mtshali

 Vorne   Isabella Steinmüller, Christian Schwegler, Emily Schöer, Kai Oellermann, Eléni Nickels, Jasper Wiethe

Klasse 10a
Herr Florian Hindelang

 Hinten  Frau Kaufmann, Justus Eckstein, Annabel Dresel, Connor Cappellato, Alessia Bachmann, Maike Granig

 Mitte  Jonathan Meysel, Qayiyalethu Links, Liam Jeffrey-Davids, Sophia Itov, Fridolin Hindelang,  

Roxanne Mitchley

 Vorne   Samantha Rünzler, Daniel Pichler, Julia Palmer, Thomas Ottermann, Emma Nuppenau, Katja Schaefer

 Es fehlt   Miray Ceyhan

Klasse 10b
Frau Christiane Kaufmann
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 Hinten  Frau Botha, Romana Patel, Ronan Dickason, Oscar Brimelow, Aadilah Albertyn, Aimée Adendorff, 

Haddon Gooch

 Mitte   Humzah Patel, Makhosazana Ndlovu, Erin Michael, Fynn McCarthy, Christopher Kock, Immad Hoorzook, 

Tyla Glennistor

 Vorne   Dewanne Vassen, Rofhiwa Tshikovhi, Casley Starkey, Tian Smit, Troy Pomeissl, Jens Schaffrath

 Es fehlt   Zinhle Sibeko

Klasse 10c
Frau Tania Botha

 Hinten  Frau Gibb, George Ianev, Daniel Ianev, Jaden Hendrickes, Bophelo Gaopela, Zayaan Dadoo,  

Mikayla Bloch von Blottnitz, Alexander Itov

 Mitte   Nthabiseng Chenai Ramakatane, Bianca Plasser-De Klerk, Marck Nya, Tadiwa Mugadza,  

Simangaliso Mchunu, Rivoningo Mboweni, Risana Mboweni, Kamogelo Ramaphakela

 Vorne   Dalynne Vithaldas, Sita Vadapalli, Thato Tukisi, Katlego Tsebe, Katelynn Strydom,  

Reynard Vos

Klasse 10d
Frau Samantha Gibb
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 Hinten  Herr Hindelang, Noah-Nicolas Chalamandaris, Chiara Bachmann, Daniele Burini, Michael Broschk-Blake, 

Saleemah Dollie

 Mitte   Tim-Philip Niederheitmann, Ayushmaan Maharaj, Elena Hess, Pascal Günther, Nadja Giessen-Hood, 

Philipp Schollenberger

 Vorne  Emma Tchiorniy, Pierre Stheeman, Unna Steck-Stricker, Maxine Wissler

Klasse 11a
Herr Florian Hindelang

 Hinten Herr Leibersperger, Catherine Creaven, Siobhan Butler, Sebastian Baker, Mark Alexandrov

 Mitte  Ane Julve Ros, Kai Heinermann, Simon Chasi, Anna Füllemann, Lungelo Nkosi

 Vorne  Alexander Schmitz, Celina Roediger, Sebastian Steiner

Klasse 11b
Herr Martin Leibersperger
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 Hinten  Frau Hobbs, Dave Alwan, Malika Dramat, Ethan Da Silva, Oliver Braun, Natalija Bozovic, Erin Blanchard, 

Leah Fisher

 Mitte   Shekinah Mvula, Samsara Mokoena, Tom Miles, Aisha Kwenamore, Aleksa Kokot, Tamika Kadalie,  

Naseem Hassim, Calin Nagoor 

 Vorne   Khanya Stucki, David Schmidt, Sibusiso Nyembe, Tlotlang Ntwaeaborwa, Boitumelo Ngakane,  

Taskeen Tayob

Klasse 11c
Frau Jacqueline Hobbs

 Hinten  Frau Smith, Amini Emungu, Timothy Dunn, Tayla Booth, Nizar Boorany, Jovan Asanin,  

Anita Grässer

 Mitte   Qiyaam Patel, Qhubela Mponco, Mihle Manqindana, Thato Makgabutlane, Leeland Holmes,  

Nimué Höfinger, Jaden Petersen

 Vorne   Precious Tshabalala, Jordan Scorgie, Joy Ravele, Omphile Ramotsho, Anton Petrov, Jayden Petersen

 Es fehlt   Felix Brimelow

Klasse 11d
Frau Nina Smith
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 Hinten Frau Wiethe, Markus Holtmann, Roxanne Collett, Niklas Bade, Kaytlyn Cannel, Philipp Dresel

 Mitte   Alexander Mornau, Thembelihle Mchunu, Sven Langenhorst, Sabrina Kraus, Dino Koch,  

Daniel Oberholzer

 Vorne   Nikola Volavsek, Leonie Rösch, Saskia Reymann, Maika Reymann, Anil Quitter, Naledi Zeidler

Klasse 12a
Frau Raika Wiethe

 Hinten Frau Wilkins, Nicola Fischer, Alyssa Fischer, Ntando Cebekhulu, Gauta Chauke, Michaela Hendrix 

 Mitte   Zinza Nyandeni, Thato-Ya-Ona Mokwena, Keabetswe Matshidiso, Sinenhlanhla Madondo,  

Boikanyo Kgasi, Ammaarah Patel

 Vorne   Lindani Siziba, Khanyi Shange, Karabo Shange, Bradley Ranaka, Brooklyn Woods

Klasse 12b
Frau Marian Wilkins
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 Hinten Frau Bucceri, Keana Khan, James Gordon, Akili Emungu, Zidaan Desai, Nobuhle Magwe

 Mitte     Kemisetso Peta, Jarred Ofula, Shalom Mvula, Monthati Mpuru, Modreen Moyo, Asange Poto

 Vorne   KaelaTondo, Jasmine Symons, Jahanvi Singh, Aidan Schworer, Atarah Tremmel

Klasse 12c
Frau Venita Bucceri

Thembelihle MchunuSven LangenhorstSabrina Kraus

Philipp Dresel Markus Holtmann Dino Koch

Roxanne CollettKaytlyn CannelNiklas Bade

MATRIKULANTEN 2021

Klasse 

12a
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Naledi ZeidlerNikola Volavsek

Alexander Mornau

Maika Reymann Saskia Reymann Leonie Rösch

Anil QuitterDaniel Oberholzer

Boikanyo KgasiMichaela HendrixNicola Fischer

Alyssa Fischer

Sinenhlanhla Madondo

Gauta ChaukeNtando Cebekhulu

Thato-Ya-Ona MokwenaKeabetswe Matshidiso

Klasse 

12b
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Lindani SizibaKhanyi ShangeKarabo Shange

Zinza Nyandeni Ammaarah Patel Bradley Ranaka

Brooklyn Woods

Modreen MoyoNobuhle MagweKeana Khan

Zidaan Desai Akili Emungu James Gordon

Monthati Mpuru Jarred OfulaShalom Mvula

Klasse 

12c
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Kaela TondoJasmine SymonsJahanvi Singh

Kemisetso Peta Asange Poto Aidan Schwörer

Atarah Tremmel

Schon wieder geht ein Schuljahr seinem Ende entgegen. 

Gab letztes Jahr Wilhelm Busch hierbei den Rahmen für 

meinen Rückblick, so soll es dieses Jahr der für fast 6 Jahre 

von al-Qaida gefangen gehaltene Südafrikaner Stephen 

McGown sein:

“If you can’t fit it in your backpack,  
you don’t need it.”

Im zweiten Schuljahr, das nun schon von der Covid-Pandemie 

betroffen ist, zeigt sich doch sehr deutlich, wie ermüdend 

und zunehmend problematisch die Situation für uns alle ist. 

Entsprechend war es dieses Jahr nochmals eine größere 

Herausforderung, das oberste Ziel umzusetzen, nämlich alle 

Schüler*innen erfolgreich durch ihre Zeit in der Oberstufe 

zu navigieren. Seien es die verschärften Bedingungen auf 

Grund der höheren Ansteckungswahrscheinlichkeit durch 

die neue(n) Variante(n), die Unruhen in unmittelbarer 

zeitlicher Nähe zu den schriftlichen Abiturprüfungen, die 

Phasen im E-Learning und dann wieder Präsenzunterricht, 

die emotionalen Achterbahnfahrten, der Wunsch nach 

größtmöglicher Normalität… das sind alles für sich 

genommen größte Herausforderungen für eine erfolgreiche 

Oberstufe, in der Kombination aber gleichen sie einer 

Herkules-Aufgabe, die es zu bewältigen galt und gilt. 

Trotzdem, wenn ich diese Zeilen schreibe, haben schon fast 

alle Abiturient*innen des Jahrgangs 2021 ihr Ziel erreicht 

und sind auch die anderen Oberstufenschüler*innen auf 

einem guten Weg. Das ist zuallererst der Verdienst der 

Schüler*innen und ihrer Eltern, aber auch der eingesetzten 

Lehrer*innen und der Verwaltung der DSJ. Ich denke, die 

Krise der letzten Monate hat noch deutlicher gemacht, was 

es mit dem DSJ-Geist auf sich hat. Nur wenn alle in die 

gleiche Richtung ziehen, sich gegenseitig vertrauen und 

wertschätzen, kann so ein „Stück Normalität“ entstehen, ja 

vielleicht sogar ein „Stück Heimat“, wo man sich wohl fühlt 

und man selbst sein kann. Denn gerade, weil die Welt außen 

verrücktspielt, gewinnt das Wesentliche an Bedeutung 

– und das ist neben der Familie und Freunden für viele 

sicherlich auch „ihre“ Schule. Entsprechend galt und gilt 

es, diese gegen alle Widrigkeiten am Laufen zu halten.

KOMBI-OBERSTUFE

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen 

Beteiligten dafür bedanken, dass die DSJ im Sinne ihrer 

Schüler*innen weiter auf ihrem Weg ist. Namentlich 

möchte ich hierbei den scheidenden KMK-Beauftragten, 

Herrn Knieling, erwähnen, der immer ein offenes Ohr für 

uns hatte und durch seine pragmatische Art und sein 

wertschätzendes Wesen immer eine Bereicherung war.

In diesem Sinne: “If you can’t fit it in your backpack, you 

don’t need it.” Covid brauchen wir für das nächste Schuljahr 

nicht mehr…

Florian Hindelang
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During Literature Week, we had the opportunity to dip into 

various aspects and texts in literature. Whether it’s German, 

English, Afrikaans or French literature, we all got to indulge 

and enjoy it every day for that week.

One of the best parts for Literature Week is the Readathon 

at the end of the week. This year we were able to sit on the 

fields, cuddle in warm blankets, while drinking hot tea with 

our friends, reading our favourite novels. Reading therefore 

always becomes enjoyable during literature week.

Literature week was a wonderful opportunity to have time 

to ourselves and enjoy a good book.

“We go to poetry, we go to literature in 
general, to be forwarded within ourselves.” 

~ Seamus Heaney

Sophia Itov, 10b

LITERATURE WEEK EPELLE-MOI AFRIQUE!

Ein French Spelling Bee zwischen Südafrika und 

Kanada

Natürlich haben wir sofort zugesagt, als die Organisatoren 

einer französischen Spelling Bee-Version, „Epelle-moi Afrique“, 

Ende 2020 anfragten, ob unsere Fachschaft an der DSJ 

Interesse hätte, sich daran zu beteiligen: Evidemment! konnten 

wir da nur sagen – wobei wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

ahnen konnten, dass dieser Wettbewerb uns mitten in der 

Pandemie allesamt überraschend von Johannesburg bis auf 

einen kanadischen Campus führen würde...

Der Wettbewerb ist ja an sich weithin bekannt, in französischer 

Sprache allerdings hier in Südafrika nicht eben etabliert, 

was Muriel Huet, der Organisatorin des Spelling Bee, und 

ihr Team unbedingt ändern wollten. Mittlerweile steht fest: 

Der erste Schritt ist getan, der erste nationale Wettbewerb 

wurde erfolgreich durchgeführt, eine Ausweitung ist für 

2022 bereits geplant. 

Teilnehmen durften an der DSJ in diesem Jahr die 

Französischkurse der Jahrgänge 9 und 10 von Herrn Qolo bzw. 

Herrn Scholz, die sich zunächst interne Ausscheidungsduelle 

lieferten, ehe sie sich online unter der Moderation von Muriel 

Huet einem Ausscheidungswettbewerb stellen mussten. Das 

Besondere dabei: Huet suchte in Zeiten, wo Kommunikation 

vornehmlich digital erfolgte, nach neuen Begegnungsräumen 

und hatte deswegen die Schülerinnen und Schüler der 

DSJ eingeladen, an einem Pilotprojekt teilzuhaben und 

die Kollegen von „Epelle-Moi Canada“ zu besuchen. Die 

findigen Kanadier haben nämlich einen virtuellen Campus 

geschaffen, mit allem was dazu gehört, von der Cafeteria 

über die Bibliothek bis zu den Hörsälen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler hatten nun die besondere 

Freude, ihren eigenen Avatar zu kreieren und diesen virtuellen 

Campus zu erkunden, sich mit Spielen, Rätseln, Jeopardys 

und natürlich Buchstabier-Übungen auf den Wettbewerb im 

Februar vorzubereiten – eine zweifellos außergewöhnliche 

Erfahrung, vor allem in Zeiten, in denen Schule und Unterricht 

sich in besonderem Maße besonderen Umständen stellen 

musste. 

Wir sind außerordentlich froh, dass wir als Pilotschule die 

immersiven Lernszenarien der Kanadier erproben durften, 

waren letztlich aber dennoch nicht weniger froh, als kurze 

Zeit später das nationale Finale des Wettbewerbs ganz 

real in den Räumen der Alliance Française in Johannesburg 

stattfinden konnte. Es war zwar eine hybride Veranstaltung, 

die drei Finalisten für Gauteng aber konnten live zugegen 

sein – unter ihnen Daniel Pichler aus der 10. Klasse der DSJ 

– während die übrigen Kandidaten aus anderen Provinzen 

online zugeschaltet waren. Daniel war von Anfang an 

sensationell schnell im Buchstabieren, seine Nervosität hat 

ihn dann aber im Finale doch die entscheidenden Punkte 

gekostet, um letztlich auf das Podium zu kommen. Dennoch 

war es eine ganz starke Leistung, zu der wir ihm unbedingt 

noch einmal gratulieren möchten! Und in diesem Sinne freuen 

wir uns in besonderem Maße auf die nächste Auflage von 

„Epelle-moi Afrique!“ (Et merci, Muriel! A bientôt!)

Ntobeko Qolo & Christopher Scholz

PS: Muriel und ihr Team haben übrigens ein Video vom 

gesamten Wettbewerb zusammengeschnitten. Wer also 

Interesse hat, sich für die nächste Ausgabe in Stimmung zu 

bringen, ist herzlich eingeladen, es sich anzusehen: 

https://youtu.be/Rfe1FmCMKbY
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As part of an Entrepreneurship project, Grade 10 Business 

Studies learners were given the task to run their own 

businesses. The aim was to allow the learners to have ‘first 

hand’ experience of budgeting, advertising, marketing, 

competition, teamwork and strategic action. Another core 

purpose was to teach our learners the importance about 

‘giving back’ to communities from their business – Corporate 

Social Responsibility. 

The learners decided they would donate their proceeds to 

two young men from Growing Champions, who launched 

their own clothing brand, a brand with a message. Our Grade 

10s decided that they wanted to donate not just to fellow 

entrepreneurs, but to ones with a purpose. The proceeds 

will go towards production of more clothing items and 

buying a laptop.

Our first entrepreneur, Roemello Shembe, started his own 

AntiGang clothing brand with the clear message: 

“I want to break the cycle of fear  
through my brand and the knowledge  
that you can’t fight fire with fire.” 

Another fellow entrepreneur, Sonti Alpheus Lebopa, founder 

of ‘The Overrule Manaba Way’ is producing clothing with the 

purpose of “educating people about their own greatness and 

how to release it rather than focus on the hate or bullying 

that is spread around them.”

Growing Champions is an NPO that works with children born 

into danger – to break the shackles of poverty, criminal rings, 

violence, addiction and abuse in order to become leaders 

of change in the community. 

Dena Hanouch

GRADE 10 ENTREPRENEURS SUPPORTING 
‘GROWING CHAMPIONS’ ENTREPRENEURS

PLANSPIEL SITZUNG DES  
SICHERHEITSRATES DER VEREINTEN NATIONEN

Allan Gray Entrepreneurship Challenge

This year the Grade 11 Business Studies learners once again 

competed in the 5 week Allan Gray Entrepreneurship 

Challenge with their brand new 2D videogame. This year 

the simulation game was custom-built to provide young 

emerging business professionals and entrepreneurs with 

a life-life experience of managing a business. In the game, 

learners mastered skills in the domains of Business, Finance, 

Technology, Marketing and Management by completing their 

online journal from being a start-up entrepreneur to CEO of 

a listed enterprise in just 5 weeks of gameplay.

We would like to congratulate Tamika Kadalie and Omphile 

Ramotsho who each won R1500 each for achieving places 

in the top 5 positions for their particular weekly challenge. 

This is highly commendable achievement as they competed 

against over 1200 other learners from around the country. 

Dena Hanouch

Immer wieder hört man Nachrichten aus dem Gazastreifen, 

Israel oder dem Westjordanland. Meist sind es keine guten. 

Aber worum geht es im „Nahost-Konflikt” eigentlich 

nochmal? Warum dauert er schon so lange an? Und wie 

könnte dieser Konflikt gelöst werden? 

Im Rahmen eines Planspiels haben die Schüler und 

Schülerinnen der Klassen 11a und 11b eine Sitzung des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zum israelisch-

palästinensischen Konflikt simuliert. Als Stellvertreter der 

Mitgliedsländer des Sicherheitsrates haben sie im Rahmen 

der Sitzung die Perspektive ihres jeweiligen Landes 

vertreten. 

Die Elftklässler haben hitzig debattiert und dabei unter 

Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, sich in die 

Perspektive eines ‚Landes‘ zu versetzen, auch wenn dieses 

im realen Leben eine konträre Perspektive zu ihrer eigenen 

vertritt. 

Ihre Fähigkeit über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen 

und zu verstehen, warum Menschen, die in anderen 

politischen Systemen und Kulturen leben, unter Umständen 

eine andere Perspektive vertreten, ist sehr deutlich 

geworden. 

Die Debatte war eine intensive und lange, doch sie war 

von Fairness, Respekt und Wertschätzung geprägt. Die 

abschließend formulierten Lösungen zeugten von einem 

hohen Maß an Verständnis für die Weltpolitik. 

Politik lebendig werden lassen und in diesem Fall die 

Weltpolitik, das war das Ergebnis eines gelungenen 

Planspiels. 

Cornelia Bökamp
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Does anyone know the history around ice cream? Some 

sources go back as far as 500 BCE, to Persia, while others 

claim that Roman Emperor Nero had ice collected from the 

Apennine Mountains to produce the first sorbet mixed with 

honey and wine.

Luckily the Grade 12 Science learners didn’t have to go far 

to find their tub of ice cream.

WE ALL SCREAM FOR ICE CREAM ONE STEP CLOSER TO THE STARS!

With just 1L of cream, 500ml milk, a cup of sugar, vanilla 

essence and some 007-esque acquired liquid nitrogen and 

a whole lot of stirring-power, the result was unanimous: best 

ice cream ever!

What a wonderful treat to end the third term. A big “Thank 

You” to Mrs Maclachlan and Ms Green for the delicious treat.

Annette Holtmann 

We have been adding some exciting new features to our 

Chemistry and Physics labs this year, and it’s time to show 

them off! During the September school holidays, the old 

– somewhat worn-out – counter tops in the Chemistry 

classrooms were stripped completely and replaced with 

new, acid- and spill-proof surfaces, so students can practice 

their lab techniques without worry. The Physics labs, on 

the other hand, needed some re-decorating. A striking 

feature of the Chemistry labs is the themed adhesive posters 

placed on the windows, that could also act as blinds. So, it 

was decided to add this to the Physics classrooms as well 

– new blackout blinds, and new window posters. And what 

a change! The space-themed posters are epic and with the 

blackout blinds, it makes some of the light experiments really 

shine – the inverted camera image, the very first camera 

ever used – is a must see! We would like to say “Thank you” 

to Fred Stone and his team for overseeing the installations, 

and making sure everything ran smoothly – what a star! 

There are a few upgrades still to come, but our labs are 

already looking first class. 

Lilo Maclachlan and Kimberly Green
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FROM KINDERGARTEN TO GRADE 12 CAREERS DAY
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Liebe Absolventinnen und Absolventen, sehr geehrte Eltern 

und Angehörige,

liebe Vorstandsmitglieder und anderer Gremien, geschätzte 

Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr verehrte Gäste, 

ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur offiziellen 

Valediction des Jahrgangs 2021 der Deutschen Inter-

nationalen Schule Johannesburg. 

Besonders begrüßen möchte ich die Gäste, welche ein 

Grußwort an uns richten werden, den Stellvertreter des 

Deutschen Botschafters in Pretoria, Herrn Dr. Lotz, und als 

Vertreter der Eltern Frau Prof. Naidu und Herr Dr. Quitter.  

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

speaking guests, especially the parents of our Matriculants. 

Nachdem wir im letzten Jahr eine online Valediction 

veranstalteten, ich bin sehr erleichtert, unsere Absolventinnen 

und Absolventen, aber vor allem auch Sie, liebe Eltern, in 

Fleisch und Blut in unserer Aula begrüßen zu dürfen.

In den vergangenen eineinhalb Jahren stand dieser Raum 

und die gesamte Schule viel zu oft leer und wir sind 

dankbar, dass wir uns allmählich wieder einer gewissen 

Normalität annähern.

Das Bestehen des Abiturs und des National Senior 

Certificates ist auch unter normalen Umständen eine große 

Leistung und erfordert stets große Anstrengungen von 

allen Beteiligten, von Eltern, von Lehrkräften, aber vor allem 

von euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Dies gilt natürlich 

in ganz besonderem Maße unter den aktuell herrschenden, 

corona-bedingten Umständen, die nunmehr bereits zwei 

Jahre andauern und euch deshalb in besonderem Maß 

betrafen. 

Deshalb beglückwünschen wir euch, die 49 Matrikulanten 

und 17 Abiturienten, besonders herzlich zu eurem 

Schulabschluss. Eure Familien, eure Lehrkräfte, aber vor 

allem ihr selbst, könnt sehr stolz auf eure, bisher erbrachten 

Leistungen sein.

Liebe Absolventinnen und Absolventen, die Corona-

Pandemie dauert in Südafrika nun bereits 19 Monate an 

und ich bedaure es sehr, dass eure Schulzeit unter solchen, 

widrigen Umständen endet. Die vergangenen 19 Monate 

hätte man sich sicherlich angenehmer vorstellen können, 

denn – wie wir alle wissen – ist Schule viel mehr als Unterricht, 

Noten und Prüfungen. Insbesondere unsere Schule ist vor 

allem auch sozialer Lebensraum und Begegnungsstätte, 

worauf wir sehr stolz sind. Nicht wenige Schülerinnen und 

Schüler verbringen bis zu 10 Stunden täglich an unserer 

Schule und das seit acht, zwölf oder sogar 17 Jahren. Dieser, 

so wichtige soziale Aspekt von Schule kam in den letzten 

beiden Jahren natürlich viel zu kurz und soziale Medien, 

technische Hilfsmittel und all unsere Anstrengungen in dieser 

Hinsicht konnten die fehlenden, persönlichen Begegnungen 

nicht adäquat ersetzen. 

Die langfristigen Auswirkungen auf die Kinder und 

Jugendlichen der sogenannten Corona-Generation werden 

bereits heftig diskutiert, sind aber noch nicht absehbar. 

Weitgehende Einigkeit besteht aber in der Ansicht, dass 

die jungen Generationen weltweit besonders unter den 

Einschränkungen gelitten haben.

Vielleicht ist es ja ein kleiner Trost, dass wir in dieser 

Situation nicht alleine waren, sondern mehr oder weniger 

die gesamte Welt, also knapp 8 Milliarden Menschen, 

mehr oder weniger stark betroffen waren und sind. Und 

im Vergleich mit anderen, haben wir in Südafrika und 

ganz besonders an unserer Schule die Pandemie, meiner 

Meinung nach, bisher relativ gut überstanden. Dies war 

nur dank der Zusammenarbeit, dem Engagement und der 

Disziplin aller Beteiligten, insbesondere auch eurer, liebe 

Schülerinnen und Schüler, möglich.

Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt, was 

politisch und gesellschaftlich möglich ist und zu welchen 

Einschränkungen Menschen bereit und fähig sind, wenn 

die Notwendigkeit und die Dringlichkeit gegeben sind. 

Zugegeben nicht alle, aber die große Mehrheit. Das gilt für 

unsere Mobilität, unser Freizeitverhalten, die Arbeitswelt und 

auch für E-Learning: Seit Jahrzehnten wurde das Thema 

„E-Learning“ diskutiert, vor allem auch in Deutschland, ohne 

dass es einen allgemeinen Konsens darüber gab. Und dann 

im März 2020 waren alle Diskussionen von einem auf den 

anderen Tag vom Tisch, weil es nur noch zwei Alternativen 

gab – Onlineunterricht oder kein Unterricht. Dank dieses 

unfreiwilligen, weltweiten Experiments können wir die 

Vor- und Nachteile von E-Learning nun viel besser und 

realistischer einschätzen. Es bleibt eine spannende Frage, 

die auch an unserer Schule noch zu diskutieren sein wird, 

welche Elemente davon nach der Pandemie in den normalen 

Schulalltag übernommen werden können und sollen.

Auch Ihr, liebe Absolventinnen und Absolventen, wurdet 

ungewollt ein wesentlicher Bestandteil dieses Experiments 

und man kann euch deshalb wohl zurecht nicht nur 

„krisenfest“, sondern sogar „pandemiefest“ nennen. 

Niemand wird bestreiten, dass beim Vergleich zweier, 

identischer Abschlusszeugnisse aus den Jahren 2019 und 

2021, der Wert des letzteren wesentlich höher einzuschätzen 

ist, da die Rahmenbedingungen viel schwieriger waren. 

(Eigentlich sollte das auch auf den Abschlusszeugnissen 

unter sonstigen Fähigkeiten vermerkt werden – „achieved 

under Pandemic conditions“).

Wir waren manchmal schon sehr erstaunt, wie souverän 

und diszipliniert die Mehrheit von euch diese schwere 

Zeit gemeistert hat. Dafür kann man euch nur bewundern 

und beglückwünschen, denn dies zeugt von großer 

Selbstdisziplin, Flexibilität und Motivation – alles 

Eigenschaften, die euch in eurem weiteren Leben noch viel 

Nutzen bringen werden.

ABITUR- UND VALEDICTIONREDE
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Dear Class of 2021,

as some of you know, Mrs Botha and I recently went on a 

walking/hiking holiday. Because we were not experienced 

hikers and one of us was not particularly fit… our holiday 

was something of a crash course. So I’d like to share with 

you the five most important lessons that we learnt in the 

hopes that they may save you from our very steep learning 

curve as you set out on your journey into the big, wide world.

1. Find a stick 

Before we left for our trip, a friend of mine offered to lend me 

a walking stick. I declined the offer, thinking that I wouldn’t 

need one and that anyway she was being rather ageist. 

But I was wrong. Very early on during our first walk, I was 

scouring the undergrowth to find a suitable stick. 

We all need a stick. Decide what your stick will be. Will it be 

your beliefs, your values, your hobbies, your goals? What 

will help you and give you support as you venture out along 

your path? You won’t need your stick all the time, but on the 

up-hills and the downhills, it will make the going easier and 

will save you from losing your footing. And don’t feel that the 

first stick has to be the one you keep forever. My first stick 

was too thin, so when I found a stronger one, I swopped it. 

Be flexible. When your beliefs are challenged by conflicting 

evidence, don’t cling to them regardless.

2. Bring food

On our first walk we didn’t bring food. 15 km of rugged 

terrain later and in a state of near starvation, we reached a 

village where we had hoped to eat, only to find that the three 

visible inhabitants were an old lady, sitting on her balcony, 

and two donkeys in the field. No open shops.

You need food for the journey. What nourishes you? Read, 

learn, listen, be curious. Be proactive in finding out about 

how to live this life, meditate, listen to podcasts, nurture 

connections with others. Make sure your mind and your 

heart are well nourished.

3.  Choose your companions for the  

journey carefully.

There were times on our walks where, if we hadn’t worked 

so well together as a team, things could have been a bit 

disastrous.

You need to choose people for your journey who will help 

you to find your path, not those who distract you, or who 

insist on going the wrong way. The poet, David Whyte says 

that “True friendship encourages the best in the other and 

subtly discourages what makes them smaller, less generous, 

less of themselves.” Life is a path impossible to walk alone. 

Delight in and be grateful for those who accompany you, 

for however brief a time.

Die genannten Eigenschaften haben sicherlich auch eure 

Eltern, unsere Angestellten und Lehrkräfte bewiesen, 

wofür ich mich auch bei ihnen ganz herzlich bedanke. 

Namentlich bedanke ich mich vor allem bei den 

Klassenleitungen Frau Wiethe, Frau Wilkins und Frau 

Bucceri und den beiden Koordinatoren Frau Hobbs und 

Herrn Hindelang, die euch zuverlässig, professionell und 

mit großem persönlichen Einsatz durch diese letzten 

Jahre eurer Schulzeit begleitet haben.

Die akademischen Leistungen einiger könnten auch unter 

normalen Umständen kaum besser sein, doch haben wir 

auch beobachtet, dass Onlineunterricht nicht für alle 

Schülerinnen und Schüler gleichermaßen geeignet ist. 

Dennoch sind wir zuversichtlich, dass auch im Jahr 2021 

alle Absolventinnen und Absolventen ihren Abschluss 

bestehen werden.

Danach werdet Ihr feststellen, dass es nicht darauf 

ankommt, ob ihr im Abschlusszeugnis ein Zehntel besser 

oder schlechter seid oder ob ihr euch an jedes Detail aus 

dem Unterricht erinnern könnt. Natürlich ist ein Academic 

Achievement eine tolle Leistung und ein „nice to have“, 

aber außerhalb des geschützten Raumes Schule sind neben 

den fachlichen und sozialen Kompetenzen vor allem die 

bereits genannten Persönlichkeitsmerkmale bedeutend, 

Selbstdisziplin, Flexibilität und Motivation. Aber auch 

Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, schwierige 

Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu 

überstehen. 

Alle diese Eigenschaften wurden uns, auch euch liebe 

Schülerinnen und Schüler, in den letzten Monaten in einem 

hohen Maße abverlangt. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, 

dass Ihr für die nächste Etappe eures Lebens bestens 

vorbereitet seid. 

Dafür wünsche ich euch im Namen der gesamten Schul-

gemeinschaft der DSJ alles Gute.

Thomas Bachmeier

FIVE LESSONS ON LIFE’S JOURNEY
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4.  Sometimes the path disappears –  

you are not lost

While we were climbing an already rather scary “path” to 

the top of a mountain, the path disappeared and we did not 

know where we should head. We felt lost, but we weren’t. 

We just needed to think calmly and deliberately.

Your path may sometimes disappear, but that does not mean 

you are lost. It means that you need to stop for a moment 

and listen to the silence, still the voices in your head, pay 

attention to your surroundings and calm your fear. It may 

be that in that attentive stillness you will find a new way, 

better than the marked path to reach the summit. Calm, 

deliberate, rational choices and fearless changes will make 

your way clear.

5. Live the journey

Notice that I said “live” not “enjoy”. There were times when 

the up-hills became quite challenging …for one of us…and 

evenings where we had truly painful muscles, but that was 

all ok, because we were full participants in the experience 

and we felt alive.

Don’t expect or even hope for constant happiness. Life is so 

much more than that and needs to be lived in all its shades 

and shapes and extraordinary variety. But live it, deeply 

conscious and aware and alive to every nuance of the vast 

range of human experience.

So 5 lessons learned that I hope will help you too as you step 

out on unknown paths: Find a stick, bring food, chose your 

companions wisely, don’t worry when the path disappears 

and live the journey. We do not always know where the path 

is leading us, or what we may find along the way, but know 

this, my dear Grade 12s in the words once again of David 

Whyte, that “every step along the way you carry the heart 

and the mind and the promise that first set you off and that 

you are more marvellous in your simple wish to find a way 

than the gilded roofs of any destination you could reach.”

Marian Wilkins

YOU CANNOT SKIP THROUGH THE PAGES OF LIFE

Congratulations to the DSJ graduating class  

of 2021! 

We are gathered here today to celebrate the triumphs, 

achievements, and victories both individually and collectively, 

as a school, the class of 2021, and the journey on which you 

have embarked towards your future destinations. Each of 

you has had unique experiences at the DSJ, a combination 

of good times and bad times, times of laughter and of joy, 

times of school spirit, times of mischief, and of course, times 

of last-minute studying for the examinations. Now that 

extraordinary chapter in your lives is about to end. It is my 

firm opinion that you have received a school experience 

second to none. I compare my experiences in apartheid 

South Africa and am in awe of all the DSJ has offered both 

my sons who started in the school at the age of 3 and 4.

As this school chapter closes, I am certain that many of you 

are eager to start the next one; but, unlike a book, you cannot 

skip through the pages of life to see how long the next will 

be. You each have your own book of life that has not yet 

been written and every day that passes you will write a new 

page. Fortunately, as DSJ graduates, you have been given 

all the paper and ink you need to write your own stories, 

which I have no doubt, will become best sellers. 

During your time at the DSJ, you have met so many new 

people, made lasting friendships, lived through memories 

you will remember for a lifetime, and your lives have been 

touched by your friends and your teachers. So, as you all 

begin writing your next episode, remember your teachers 

and friends who helped you get to the next part of your 

journey. Embrace and savour the life lessons you have been 

taught for the opportunities you are about to explore. Your 

future will not suddenly begin one day down the road; in 

fact, I think your future has already begun. Every lesson you 

have learnt until today, can be applied tomorrow. 

Treat every day as a new learning experience, and another 

opportunity to grow as an individual. No matter what your 

future will hold, there will be times in your lives where self-

doubt will stand in the way of an open door. When this 

happens, remember the following: Albert Einstein did not 

speak until the age of 4, and was originally told he would 

never amount to anything. Beethoven was told by his music 

teacher that he was hopeless as a composer. Michael Jordan 

was cut from his high school basketball team. Abraham 

Lincoln was defeated in eight presidential elections before 

becoming the most inspirational president in U.S. history, and 

Nelson Mandela was imprisoned for 27 years but prevailed. 

Never let anyone tell you that you can’t.

I want to congratulate you the learners for going through 

Grades 11 and 12 under the most trying, unexpected and 

challenging of times. You have missed out on so much: 

classroom learning, sports events, the much looked forward 

to fashion show, theatre productions, music evening, your 

last school bazaar, friendships, and the camaraderie and 

support of your friends during the preparation for this final 

year. And yet you have triumphed! It speaks loudly of your 

resilience and determination.

I also want to congratulate your teachers. Many of you here 

started in the kindergarten at the DSJ where you learnt 

to read, write, count, and spell. Your teachers from the 

kindergarten, primary and high school helped to mould you 
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into the young adults you are. Before my son Carl was born, 

I considered enrolling him at the DSJ. However, I was nervous 

and wondered how my son would fit into the German school, 

given our South African history. Within the first years of my 

sons Carl and Anil being at this school I knew I could not have 

chosen a better school for numerous reasons. Firstly, South 

Africa’s dark history did not embrace diversity. Every year 

we read the statistics of the birthplaces of kids attending 

the DSJ. What an amazing opportunity to experience such 

diversity which has such a positive impact on tolerance and 

acceptance i.e., religious, cultural, socio-political, sexual 

orientation and so much more. Secondly, until recently, 

most South African schools were segregated on racial lines, 

and post 1994, most South African schools are divided by 

financial differences. The DSJ offers a unique experience of 

interacting with all levels of South African society. Nelson 

Mandela famously said, “education is the most powerful 

weapon by which you can change the world”. The DSJ has 

incorporated this ethos into its every practice. The local 

South African private schools should live by this philosophy 

too. Thirdly, the incomparable academic standard. Fourthly, 

the numerous sporting and cultural activities, and the list 

goes on. The SARS-CoV-2 pandemic saw further strengths 

of the school unravelling. There are very few schools that 

rallied around their pupils as your school did. Every day I 

work with young people attending high school; the majority 

of whom had no access to computers, the internet, or on-

site learning, and many were left hungry. 

As you say goodbye to your alma mater, I urge you to be 

kind to one another and to the new people that will come 

your way. I ask that you love and care for the people you 

have in your lives and that you welcome new people into 

your lives openly. Why am I saying this? It’s because it is 

better to be a kinder, loving person in this sadly unforgiving 

world. The world outside of these walls can be rosy, but it’s 

not always the case. We all need each other. It’s important 

to understand the world and its people, and to present the 

world with the best versions of ourselves. 

Be brave and positive, get outside your comfort zone, don’t 

be afraid to fail, don’t stop learning, know yourself and stay 

in touch with who you are, learn from your mistakes and 

persevere, look to the future; keep a sense of perspective. 

Let us leave this ceremony ready to show the world that 

DSJ graduates will stop at nothing to achieve greatness.

Remember to thank your family for their love. Thank your 

friends for being our teammates and confidants; and thank 

your teachers for being your mentors, educators, and gurus. 

Be bold enough to use your voice, brave enough to listen to 

your heart and strong enough to live the life you imagined.

Change is exciting! As you get ready to move on from the 

DSJ I want to share a quote from Socrates with you: 

“The secret of change 
is to focus all your energy,
not on fighting to keep the old,
but on building the new.”

~ Socrates

Prof. Gita Naidu

Good afternoon teachers, Herr Bachmeier and Herr van 

Wyk, parents, guests and of course, students. 

It feels a bit funny to be standing up here, as the Matric 

student with the least time at the school, but it has been 

eventful, valuable and I am so proud to have become a part 

of this grade and community…. and now it is almost over. 

We are almost at the end of our school careers, something 

truly astounding and still difficult to fathom. For the past 12 

years we have all been running an academic marathon, and 

now it is time for us to cross the finish line. Each of us has 

been moving forward at different paces, but we know that 

we will all finish together. And, it’s true, sometimes this last 

stretch has felt like more of a gauntlet to run than a race, 

full of stress, sleepless nights and unending deadlines. We 

had to overcome almost two years of intermittent online 

schooling and push forward in an environment unfamiliar 

to us, but we still managed to succeed. We’ve weathered 

the fluctuations in the paths we were to travel this year, 

supporting ourselves more than we thought we could. It is 

surprising to see how far we have come when we turn around 

and look at the path we had to take to get here. But, at the 

end of the day, we did it. The simple fact that we are all 

here clearly demonstrates our progress and determination.

CROSSING THE FINISH LINE TOGETHER

And although we have had our tribulations, this time has also 

been special. Many lasting experiences have been shared 

and bonds have been formed between the students now in 

Grade 12. We were fortunate enough to have had our Grade 11  

Camp together, setting a foundation throughout the grade, 

supporting us all during the unexpected and unsure time 

that followed. Relationships were strengthened between 

peers, as students helped each other keep growing during 

the pandemic. And, the biggest boon bestowed upon us? 

Years of knowledge, learning, and outstanding preparation 

for the future that stands ahead. This chapter has been the 

longest of our lives, but our stories have much, much more 

to come. And with that, it is important that we look to this 

future, and the world that comes with it.

This year was accomplished with the support of those around 

us. Thank you to Herr van Wyk and Herr Bachmeier for 

providing clear guidance and not only maintaining the school 

during a crisis, but facilitating growth in the community. 

Thank you to our teachers, for all of the support and time 

you have poured into each of your students. Mrs Prinsloo, 

Ms Bucceri, Mrs Grässer and Mrs Maclachlan, thank you 

each for going above and beyond and providing the NSC 

students with regular extra lessons and attention, all at 

your own expense. I am sure many of the Abitur teachers 

supported their students similarly. Thank you to all the staff 

members in the office and around the school for maintaining 

our wonderful environment and ensuring that everything 

ran smoothly.

James Gordon, Head Boy 2021
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One of the skills I have learned during 
this year is the ability to cram lines of 
Shakespeare quotes from the Tempest 
the day before the English exam. In the 
words of Prospero’s daughter, Miranda, 
we are entering a brave new world. 
A world filled with new challenges, 
exciting experiences and profound 
connections. What awaits us are travel, 
relationships, studies…taxes…paying 
bills…responsibilities. The journey has 
only just begun, and from what I’ve 
seen and heard, this hall is filled with 
future doctors, dancers, entrepreneurs, 
musicians, engineers, people who will 
change the world. 
 

THE JOURNEY HAS ONLY JUST BEGUN

And so, class of 9 + 10, here are my wishes for you in your 

venture into adulthood:

1.  I wish for you to get a Maths tutor. I am sure Herr 

Leibersperger, Frau Grässer, Ms Jina and Ms Ramsugit 

would be grateful to feel that the years of teaching us 

Maths have amounted to more than us concluding that 

9 + 10 equals 21. 

2.  I wish for us to stay in contact. We have shared so many 

experiences together, from getting married at camp to 

surviving e-learning. We have seen almost every shade of 

one another and going into the great world of adulthood 

knowing that there are individuals who genuinely care 

for and support one another makes it all the less scary. 

In this brave new world, let’s choose to navigate through 

it together. 

3.  I wish for us to remember what we’ve learned being here 

at the DSJ. It is needless to say that we have become 

masters at overcoming impossibilities. Impossibilities such 

as recording 40 hours of workouts for the sports project 

in what should have been a term, but we all know that 

we did it in the final days before the due date. We know 

how to manage ourselves, our time, hopefully, and our 

wellbeing. We know how to think critically and how to 

give constructive input for great outcomes. All of these 

years of hard work have not been for nothing. Remember 

who you’ve become, and what skills you have acquired. 

It is with your unique abilities that you can impact the 

lives of hundreds, thousands, millions, 9+10 illions. The 

future is ours!

To each member of each family of the students in this hall, 

who have supported us tremendously in our school journey, 

we thank you. To every parent and guardian, thank you for 

making sure that we have all of the resources needed to 

succeed in our education, whilst also providing emotional 

support, love and understanding. We would not be where 

we are today without you.

And lastly, to you, class of 2021. Thank you for these years 

together. I know that not every point of discussion between 

us has run smoothly. But I know we all share a same dream 

for our grade. A dream to cooperate, respect and honour 

one other. A dream I hope has been and will continue to be 

achieved in our final hours together. 

Thank you for the unforgettable moments we have shared 

and the friendships we have made. 

As we look to our greatest idols, world leaders, social 

activists, great performers, social media influencers and 

more, remember that each of these individuals were once 

average teens like us. Teenagers with big hopes and no plan. 

But teenagers with great potential. And although we all 

strive for success, I’d like to remind you that every moment 

where you can positively impact those around you by giving 

joy and hope, that is you achieving greatness and reaching 

success. I wish you all the best, Class of 2021. 

Thembelihle Mchunu, Head Girl 2021
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A.  BUCHGUTSCHEINE

FACH NAME %

English Muttersprache James Gordon 88%

Afrikaans 1. Fremdsprache Saskia Reymann 88%

Deutsch als Muttersprache Anil Quitter 96%

German as 2nd additional Language Akili Emungu 96%

Französisch Thembelihle Mchunu 96%

Mathematik Anil Quitter 100%

Mathematics Akili Emungu 88%

Mathematical Literacy Keabetswe Matshidiso 90%

Physik Anil Quitter 98%

Chemie Anil Quitter 100%

Physical Science James Gordon 86%

Biologie Anil Quitter 96%

Life Sciences James Gordon 90%

Business Studies  

(Cash Prize R500 each)

Gauta Chauke

Keana Khan
83%

Geschichte Anil Quitter 92%

Information Technology Akili Emungu 92%

Life Orientation Anil Quitter 96%

Visual Arts Jahanvi Singh 90%

Sportsman of the Year Sven Langenhorst

Sportswoman of the Year Lindani Siziba

Art Appreciation Nikola Volavsek
82%

Naledi Zeidler

Music Appreciation Thembelihle Mchunu 95%

B.  ACADEMIC ACHIEVEMENTS (AAs) AND  

FULL HOUSE

NAME % AAs

Nicola Fischer 80 2

Daniel Oberholzer 80.91 4 Academic

Akili Emungu 81 3

Naledi Zeidler 84.09 4 Academic

James Gordon 87.5 6

Shalom Mvula 87.64 13

Niklas Bade 88.7 4 Academic

Thembelihle Mchunu 90.0 13

Philipp Dresel 91.82 4 Academic

Anil Quitter 94.64 16 Full House 

C. POKAL FÜR EINEN ANLASS

  

Arne Baumgartner Wanderpokal für beste und 

hervorragende Leistungen in Geschichte: 

Anil Quitter

Wolfgang Pfeffer Wanderpokal für beste und 

hervorragende Leistungen in Mathematik und den 

Wissenschaften: 

Anil Quitter

Wanderpokal für beste Leistungen in Deutsch, Englisch 

und Afrikaans: 

Shalom Mvula 

“Altschüler UBUNTU Pokal”, including a cash prize of 

R2.000,00, is awarded to the learner who has shown 

team spirit, compassion, camaraderie and will fly the 

DSJ-Altschüler flag high in years to come:

Monthathi Mpuru

 

“Stölting Wanderpokal” for most improved student in 

the senior phase, including cash Prize of R 2.000,00: 

Bradley Ranaka

 

Frey Family trophy for “Most Memorable Teacher”  

is awarded by the Grade 12 students to a teacher,  

who has made the most impact on you and/or your 

schooling career:

Herr Florian Hindelang

Hiestermann-Dux-Wanderpokal for the Best Student:

Anil Quitter

D. URKUNDEN

Die vier Head Prefects bekommen für ihre erfolgreiche 

Arbeit als Leiter des Präfektenteams eine Urkunde, sowie 

einen Buchgutschein R150:

Head Girl: Thembelihle Mchunu

Head Boy: James Gordon

Vice Head Girl: Shalom Mvula

Vice Head Boy:  Anil Quitter

PREISE UND EHRUNGEN  
FÜR ABSOLVENTEN KLASSE 12
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PHILIPP DRESEL
10 Distinctions (Kombi)

SHALOM MVULA
6 Distinctions (NSC) 

THEMBELIHLE MCHUNU
10 DISTINCTIONS (Kombi)

AKILI EMUNGU
5 Distinctions (NSC) 

ANIL QUITTER
10 Distinctions (Kombi)

KEABETSWE MATSHIDISO 
4 Distinctions (NSC)

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

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

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

Afrikaans, German, Information 
Technology, Mathematics,  
Physical Science

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

Afrikaans, Business Studies, German, 
Mathematical Literacy

NALEDI ZEIDLER
10 Distinctions (Kombi)

DANIEL OBERHOLZER
4 Distinctions (Kombi)

NIKLAS BADE
8 Distinctions (Kombi)

LEONIE RÖSCH
4 Distinctions (Kombi)

JAMES GORDON
7 Distinctions (NSC) 

KHANYISILE SHANGE
4 Distinctions (NSC)

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

Biology, History, Physics,  
Life Orientation

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

French, German, History,  
Life Orientation

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

Afrikaans, Business Studies, German, 
Mathematical Literacy

WIR GRATULIEREN UNSEREN BESTEN!
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KAELA TONDO
4 Distinctions (NSC)

JASMINE SYMONS
3 Distinctions (NSC) 

NIKOLA VOLAVSEK
4 Distinctions (Kombi)

KEANA KHAN
3 Distinctions (NSC)

Afrikaans, English, German,  
Life Orientation

Afrikaans, German,  
Mathematical Literacy

Afrikaans, Art Appreciation, English, 
Life Orientation

Afrikaans, Business Studies, German

SABRINA KRAUS
3 Distinctions (Kombi)

SASKIA REYMANN
3 Distinctions (Kombi)

JAHANVI SINGH
3 Distinctions (NSC)

French, German, Life Orientation Afrikaans, English, Life Orientation English, Life Orientation, Virtual Arts
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Im Schuljahr 2021 haben 32 Schülerinnen und Schüler das 

NSC und 17 Schülerinnen und Schüler das Kombi-Abitur 

geschrieben. Die insgesamt 49 Kandidaten haben alle 

die Bedingungen erfüllt, sich um einen Studienplatz zu 

bewerben. Die 17 Abiturienten können sich nun an allen 

Universitäten bewerben, die entweder das NSC und /oder 

das Deutsche Internationale Abitur anerkennen. Von den 

32 Schülerinnen und Schülern aus dem NSC- Zweig haben 

alle Absolventen die Anforderungen für das sogenannte 

„Bachelor Degree“ (BD) erreicht. In Prozenten ausgedrückt 

bedeutet dies, dass 100% unserer Schülerinnen und Schüler 

das „Bachelor Degree“ (BD) erfolgreich errungen haben. 

Verglichen mit den Gesamtergebnissen des IEB haben wir 

als DSJ hervorragend abgeschlossen, wie man anhand der 

folgenden Übersicht erkennen kann: 

In 2021 32 candidates wrote the NSC and 17 the Combined 

NSC-Abitur. All 49 candidates have met the requirements for 

further study. From the combined stream, all 17 candidates 

have obtained the minimum requirements to study for a 

Bachelor’s Degree at a South African tertiary institution 

or at a tertiary institution in those countries that recognise 

the German International Abitur. From the NSC stream, all 

32 candidates have obtained the minimum requirements 

to study a Bachelor’s Degree. This means that 100% have a 

Bachelor’s Degree pass. Compared to the overall IEB results, 

the DSJ fared well, as can be seen from the table below.

Jan van Wyk

ZUSAMMENFASSUNG DER IEB-ERGEBNISSE

Pass Rate Full Endorsement

DSJ IEB National DSJ IEB National

2021 100% 98.39% 76.4% 100% 89.2% 36.4%

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%

INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 2011-2021
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MATRIC JACKETS
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Roxanne Mitchley, 10b Jovan Asanin, 11d

Jahanvi Singh, 12c

Katja Schaefer, 10bSinenhlanhla Madondo, 12b

Siobhan Butler, 11b Alexander Schmitz, 11b Thea Langenhorst, 10a

 KUNST DER OBERSTUFE

Miray Ceyhan, 10b Nicola Fischer, 12b
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Nachmittags- und 
Ferienbetreuung 9

Arabella Schierenberg, 1b

Tom Miles, 11c Daniel Pichler, 10b Justus Eckstein, 10b

Qayiyalethu Links, 10b Anita Grässer, 11d
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HAUSAUFGABENBETREUUNG KLASSE 5-8

„Heute haben wir keine Hausaufgaben“, tönt es aus dem 

Mund einiger Kinder, die sich am Nachmittag vor dem 

Raum C 102 eingefunden haben.

„Schreibt ihr nicht einen Test in Mathe?“, lautet meine Frage 

daraufhin.

„Erst nächste Woche und wir verstehen alles“, klingt es 

zurück.

„Das freut mich, lasst uns nur überprüfen, ob es nicht doch 

noch Fragen gibt“, antworte ich und bitte die Kinder ihr 

Mathebuch herauszuholen.

„Heute hatten wir kein Mathe“, und somit fehlt das Buch. 

Kein Problem, wir haben Ersatzbücher und stellen fest, dass 

es doch noch Einiges zum Üben gibt.

Ich erstelle einen kurzen Probestest, der die Testbereiche 

abdeckt und gebe Hilfestellung wo nötig.

Es zeigt sich, dass bei anderen Kindern ein Kurztest 

in Religion ansteht. Gut, diesmal ist das Religionsheft 

vorhanden und diese Kinder fragen sich nach Durchlesen 

gegenseitig ab, bis wir gemeinsam den Inhalt besprechen.

Damit die Mathekinder nicht gestört werden, können die 

anderen sich am Tisch vor der Tür abfragen.

Falls noch Zeit vorhanden ist, lesen mir die schwächeren 

Leser, oder die Kinder die gerade noch Deutsch lernen, aus 

einem gewählten Buch vor.

Die Hausaufgabenbetreuung für Klasse 5-8 findet montags 

bis donnerstags von 14:40 bis 15:50 Uhr in Raum C 102 statt. 

Selbst wenn keine Hausaufgaben gegeben werden, gibt 

es immer viel zu tun. Wenn alles Notwendige erledigt ist, 

freuen sich die Kinder auf anspruchsvolle Denkspiele, die 

zusammen mit vielseitigen Unterrichtsübungsmaterialien 

vorhanden sind.

Brigitte Broich
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HOLIDAY CARE

Holiday Care and “The Hungry Caterpillar”

During school holidays, dedicated teachers from our Holiday 

Care Team offer learners from Kindergarten age to Grade 

4 the opportunity to learn and improve their German while 

playing, crafting and having fun in a safe, secure and familiar 

environment. The day usually starts with breakfast between 

09h00 and 09h30. Then the children get to craft theme-

based items, followed by free play time until lunch. After 

lunch it is story time. Then, once again, the children have 

the opportunity to play with friends, play games, be creative 

and just be kids! 

The theme for the September holidays was all about “The 

Hungry Caterpillar” and children learnt all about hungry 

caterpillars and beautiful butterflies. They also played out 

the theme in a little theatre production and it was so special 

seeing these little minds making wonders.

Holiday care is all about relaxing, having fun with their friends 

and re-energising for the next school term.

Alice Moya
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IN DER NACHMITTAGSBETREUUNG  
DER GRUNDSCHULE

Wieder ist ein Jahr fast vorbei und man hält inne und 

reflektiert über die vergangene Zeit.

Noch immer laufen wir mit Mundschutz in der Schule und 

überall herum. Wer hätte gedacht, dass dies nun schon 

ein zweites Jahr andauert. Das „Große C“ ist immer noch 

allgegenwärtig, aber der Mensch gewöhnt sich an alles...

So hat sich auch in der Nachmittagsbetreuung der Alltag 

wiedergefunden, wenn auch mit kleinen Veränderungen – 

„Ihr steht zu dicht aneinander!“, „Haben sich alle die Hände 

gewaschen?“, „Denkt daran, die Tische abzuwischen!“, „Die 

Maske gehört über die Nase, nicht unter das Kinn!“, „Ihr sitzt 

zu eng zusammen!“...

In der Hausaufgabenklasse hat jeder seinen Platz und es 

wird wie eh und jeh gerechnet, gelesen und geschrieben, 

für Klassenarbeiten geübt und Vorträge werden geprobt. 

Weihnachtslieder werden gesungen, Fasching wird gefeiert, 

im Garten wird gegraben und gepflanzt. Als bestes Zeichen, 

dass das Leben weiter seinen Gang geht, wird ein paar 

Monate später auch tolles Gemüse geerntet! 

Wir basteln, suchen Schätze und bereiten leckere und 

gesunde Speisen zu.

Ist der Schulbasar abgesagt – stört uns das nicht, dann 

veranstalten wir unseren eigenen! Es werden Coupons gemalt 

und die beliebten Spiele wie Dosen werfen, Flaschen ziehen 

und das Hexenhaus vorbereitet, und das Desinfektionsmittel 

bereit gestellt. Brezeln gibt es natürlich auch!

Also, alles wie immer...

Beate von Poser

 

John:

„Dokto
ren si

nd nur
 Männe

r.“

 „Wieso
?”

 „Ich b
in sch

on so 
 

viel d
ahin g

egehen
.“

Rundum Muttertag...Leo:  
„Meine Mamma ist die Schlauste!“

 „Wieso ?“  „Sie isst Fische“Mira:  „… weil sie isst nur  
was Menschen essen.“

Hugo:  

“Es schneet in E
uropa”.

Amelia:„Wir haben eine ganze 
harte (Hand)-creme zum einrühren.“

Hugo: 

“My Dad w
orks at t

he Bank, 

he works 
for money

”.
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FERIENBETREUUNG 
AN DER DSJ

Ferien! Ferien sind schön, auch für uns, die in den Ferien 

zur Betreuung in die Schule kommen.

Wie in jedem Jahr werden in den Ferien interessante Themen 

besprochen und untersucht. In den Ferien haben wir Zeit 

zum Spielen, einander kennenzulernen und neue Freunde 

zu finden.

In den Osternferien kam nicht nur ein Osterhase, sondern 

ganz viele Häschen zu Besuch. Es hat Spaß gemacht, mit 

den Häschen zu kuscheln und sie zu streicheln. Groß und 

Klein hatten ihre Freude an dem Besuch.

Groß war die Aufregung, als wir in den Winterferien bei 

uns in der Schule einen Stall mit Kühen hatten. Zusammen 

wurden die Kühe gemolken, wir haben über das Futter 

der Kühe gesprochen und viele Dinge rund um die Kuh 

gebastelt. Wir haben festgestellt, dass die Kinder am liebsten 

Schokoladenmilch trinken und dass es viele verschiedene 

Milchprodukte gibt.

In den Frühlingsferien war das bekannte Lieblingsbuch für 

viele, „ Die kleine Raupe Nimmersatt“, das Thema. Die kleine 

Raupe ist uns allen ins Herz gekrochen und alle werden sie 

ganz lieb in Erinnerung haben. Das Buch wurde vorgelesen, 

nacherzählt und nachgespielt. Wir hatten plötzlich ganz 

viele Raupen und Schmetterlinge im Garten!

Im Dezember stand das Weihnachtsfest vor der Tür. 

Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis es endlich 

Weihnachten war. Auch in der Ferienbetreung wurden 

intensive Vorbereitungen für das Fest getroffen. Wir haben 

gebastelt, gebacken und auch viel gesungen.

Was machen wir sonst noch in der Ferienbetreuung? 

Wir schwimmen im Sommer, fahren auf dem Parkplatz 

Fahrrad, machen Ausflüge, gehen ins Theater, machen eine 

Schnitzeljagd oder einen gemütlichen Spaziergang auf dem 

Schulgelände. Langeweile haben wir nicht.

Ferien sind schön – auch an der Schule!

Karin Meyburgh
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Sportereignisse 10

Charlotte Schmid, 4b

We were fortunate to have our biiiig boys and girls from 

Grade 11 doing their Life Orientation community service 

with the children attending our Holiday Care. The children 

loved the interaction whilst playing soccer and other games. 

Fun was had by all.

Thank you to Phillip, Pierre, Danielle, Daniel, Nadja and Anita, 

we enjoyed spending time with you!

Karin Meyburgh

COMMUNITY SERVICE –  
HOLIDAY CARE
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25 m Delphin Kl. 4 Mädchen

1. Charlotte Schmid 4b 19.29 Sek

2. Elli-Joleen Borsdorf 4b 25.22 Sek

3. Alexandra Tyler 4b 25.45 Sek

25 m Delphin Kl. 4 Jungen

1. Tom Genth 4b 27.53 Sek

2. Akani Mosime 4c 36.86 Sek

3. Max Malan 4b 40.63 Sek

25 m Delphin Kl. 3 Jungen

1. Joshua Petrak 3d 24.93 Sek

2. Rafael Ziegler 3a 25.60 Sek

3. Luca Kneubühler 3c 26.80 Sek

25 m Rücken Kl. 2 Mädchen

1. Sophia Göpfrich 2c 28.0 Sek

2. Ella Nysschen 2b 28.58 Sek

3. Christine Mandlbaur 2c 30.73 Sek

25 m Rücken Kl. 2 Jungen

1. Thaddeus Baumann 2c 29.95 Sek

2. Lucien Andeweg 2a 32.34 Sek

3. Sebastian Schneider 2a 35.59 Sek

25 m Rücken Kl. 3 Mädchen

1. Carly Cameron 3d 23.43 Sek

2. Ingrid Botha 3b 25.87 Sek

3. Kuena Alkhahle 3a 29.28 Sek

25 m Rücken Kl. 3 Jungen

1. Louca van Zyl 3a 23.36 Sek

2. Matthew Schwenke 3c 26.59 Sek

3. Oskar Mahlknecht 3d 31.19 Sek

25 m Rücken Kl. 4 Mädchen

1. Alba Valverde Bohrer 4a 29.15 Sek

2. Ayla Scott 4a 31.61 Sek

3. Ashka Hung 4c 31.84 Sek

50 m Rücken Kl. 4 Mädchen

1. Charlotte Schmid  4b 48.39 Sek

2. Huei-Gin Chen 4c 59.51 Sek

3. Sofia Rosa 4b 59.67 Sek

25 m Rücken Kl. 4 Jungen

1. Laurens Braun 4a 25.40 Sek

2. Bernard Azsel 4a 30.73 Sek

3. Patrick Bradfield 4a 31.92 Sek

50 m Rücken Kl. 4 Jungen

1. Oliver Vermeulen 4b 1:02.82

2. Ross Gillespie 4a 1:09.62

3. Barrett Flinner 4a 1:12.88

25 m Brust Kl. 2 Mädchen

1. Hannah Hornberger 2a 35.92 Sek

1 Sophia Göpfrich 2c 35.92 Sek

3. Lilly Driemel 2c 36.78 Sek

25 m Brust Kl. 2 Jungen

1. Rafael Dürig 2a 27.56 Sek

2. Dusk Korkie 2c 31.76 Sek

3. Leo Saam 2b 33.72 Sek

25 m Brust Kl. 3 Mädchen

1. Jade Calleemalay 3d 29.27 Sek

2. Katja Fesenmeier 3a 29.44 Sek

3. Kaamila Nel 3c 29.74 Sek

25 m Brust Kl. 3 Jungen

1. Zayn Kajee 3a 30.69 Sek

2. Thomas Schaffrath 3c 32.12 Sek

3. Mikael Motara 3c 33.50 Sek

25 m Brust Kl. 4 Mädchen

1. Safiya Barklem 4c 29.34 Sek

2. Hannah Bauer 4a 33.53 Sek

3. Luna Drewes 4b 33.81 Sek

50 m Brust Kl. 4 Mädchen

1. Elli-Joleen Borsdorf 4b 55.89 Sek

2. Lucia Schaefer 4a 56.99 Sek

3. Bianca Meyer 4a 57.07 Sek

25 m Brust Kl. 4 Jungen

1. Itumeleng Posch 4c 30.10 Sek

2. Austen Fischer 4b 30.21 Sek

3. Keshav Thaver 4b 33.49 Sek

3. Maximilian Malan 4b 33.49 Sek

50 m Brust Kl. 4 Jungen

1. Liwalethu Mzondo 4c 55.25 Sek

2. Tom Genth 4b 1:05.08

3. Daniel Betsalel 4a 1:05.59

25 m Kraul Kl. 2 Mädchen

1. Lilly Driemel 2c 28.27 Sek

2. Ella Nysschen 2b 28.76 Sek

3. Christine Mandlbaur 2c 29.30 Sek

25 m Kraul Kl. 2 Jungen

1. Rafael Dürig 2a 21.84 Sek

2. Dusk Korkie 2c 25.26 Sek

3. Luca Smith 2b 26.05 Sek

25 m Kraul Kl. 3 Mädchen

1 Kaamila Nel 3c 20.49 Sek

2. Selma Rembold 3c 21.02 Sek

3. Alexa van Niekerk 3b 21.89 Sek

25m Kraul Kl. 3 Jungen

1. Joshua Petrak 3d 18.73 Sek

2. Khwezi Maier 3b 20.73 Sek

3. Dominic Dumfart 3d 21.46 Sek

25 m Kraul Kl. 4 Mädchen

1. Bianca Meyer 4a 22.09 Sek

2. Kate Fitzgerald 4a 27.98 Sek

3. Vera von Gottberg 4c 28.96 Sek

50 m Kraul Kl. 4 Mädchen

1. Alexandra Tyler 4b 49.02 Sek

2. Emma Kleyenstüber 4b 49.40 Sek

3. Luna Drewes 4b 52.76 Sek

25 m Kraul Kl. 4 Jungen

1. Luca Rick-Naicker 4a 20.56 Sek

2. Liam Endres 4c 21.87 Sek

3. Austen Fischer 4b 26.61 Sek

50 m Kraul Kl. 4 Jungen

1. Fynn Hattingh 4a 42.89 Sek

2. Sebastian Ferrer 4c 46.03 Sek

3. Liwalethu Mzondo 4a 46.75 Sek

Ergebnisse

Am Donnesrtag, den 18. März 2021, trotz Corona, fand das 

Grundschulschwimmfest statt. Natürlich freuten sich die 

Kinder die Chance zu haben ihre Talente im Schwimmbad 

zu zeigen oder einfach im Wasser Spaß zu haben.

Alle Kinder und Lehrer waren in den Farben rot, blau, gelb 

und grün verkleidet. Die Sonne schien und die Kinder 

freuten sich, dass sie sich in der Hitze im Wasser abkühlen 

konnten. 

Dieses Jahr gab es zum ersten mal wieder zwei grüne 

Klassen in der Grundschule. Obwohl sie in der Minderheit 

waren, hatten sie guten Team-Spirit und gaben ihr Bestes!

Die Reifenstaffel war dieses Jahr der größte HIT. Die 

Kinder paddelten und schwammen zu zweit um es zur 

gegenüberliegenden Schwimmbadseite zu schaffen.

Die Stimmung war toll und alle Kinder hatten einen riesen 

Spaß.

Ein herzliches Dankeschön an alle Lehrer, Mithelfer und ein 

besonders Dankeschön an die Sportfachschafft!

Sabrina Hart

SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
am 18.März 2021 
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Nudelstaffel Klasse 2 

1. Haus Blau

2. Haus Rot

3. Haus Gelb

Nudelstaffel Klasse 1

1. Haus Gelb

2. Haus Blau

3. Haus Rot

25 m Brust Kl. 1 Jungen

1. Alexander Condes 1b 43.36 Sek

2. Matheo de Kock 1a 53.47 Sek

3. Felix Stürmer 1b 56.46 Sek

25 m Brust Kl. 1 Mädchen

1. Arabella Tschofen 1b 33.81 Sek

2. Timaya Abiola 1b 37.01 Sek

3. Yuna Adleff 1b 40.16 Sek

25 m Rücken Kl. 1 Mädchen/Jungen

1. Katya Dumfart 1a 32.13 Sek

2. Toby Stürmer 1c 40.29 Sek

3. Eli Purkiss 1a 43.27 Sek

25 m Kraul Kl. 1 Jungen

1. Nathan Gevers 1b 30.17 Sek

2. Daniel Siege 1b 32.18 Sek

3. Carl Leonfellner Richter 1c 35.38 Sek

25 m Kraul Kl. 1 Mädchen

1 Arabella Tschofen 1b 29.61 Sek

2. Katya Dumfart 1a 32.01 Sek

3. Lyla Fischer 1c 33.17 Sek

3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Mädchen

1. Jemma Ally 3a 1:43.31

2. Erinn Hillebrand 3b 1:44.41

3. Katja Fesenmeier 3a 1:54.46

3 x 25 m Kl. 3 Meisterschaften Jungen

1. Luca Kneubühler 3c 1:21.20

2. Rafael Ziegler 3a 1:26.76

3. Khwezi Maier 3b 1:31.15

3 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Mädchen

1. Charlotte Schmid 4b 1:17.33

2. Elli-Joleen Borsdorf 4b 1:23.42

3. Bianca Meyer 4a 1:29.51

3 x 25 m Kl. 4 Meisterschaften Jungen

1. Sebastian Ferrer 4a 1:29.66

2. Liwalethu Mzando 4c 1:29.73

3. Daniel Betsalel 4a 1:41.49

Reifenstaffel Kl. 2 

1. Haus Gelb

2. Haus Blau

3. Haus Rot

Reifenstaffel Kl. 3

1. Haus Rot

2. Haus Gelb

3. Haus Blau

Reifenstaffel Kl. 4

1. Haus Rot

2. Haus Gelb

3. Haus Blau

Kl. 3 Kraulstaffel 

1. Haus Blau

2. Haus Rot

3. Haus Grün

Kl. 4 Kraulstaffel 

1. Haus Gelb

2. Haus Blau

3. Haus Rot   
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Am Freitag, den 3. September 2021 konnten trotz der 

Corona-Pandemie die alljährlichen Bundesjugendspiele 

stattfinden. Leider konnten auf Grund der aktuellen 

Hygienebestimmungen keine Zuschauer zu sehen. Dies 

tat allerdings der Motivation und Stimmung der jungen 

Sportler keinen Abbruch. Nach einigen gemeinsamen 

Aufwärmübungen waren alle Schülerinnen und Schüler und 

ihre Lehrerinnen bereit mit den Wettkämpfen zu beginnen. 

Zum ersten Mal in diesem Jahr traten die Kinder in den 800 

Meter Läufen nach Jahrgängen geordnet auf. So sollte ein 

besonders fairer Wettkampf sichergestellt werden. Weiter 

ging es zu den einzelnen Stationen: Ballwurf, 50m Sprint 

und Weitsprung. Die Lehrerinnen begleiteten ihr Kinder und 

die Helfer aus der Verwaltung, sowie aus der Sekundarstufe 

maßen, harkten und rollten Bälle zurück. Schließlich traten 

alle Klassen in Staffelläufen gegeneinander an. Unter großem 

Jubel konnte in jeder Klassenstufe eine Gewinnerklasse 

ermittelt werden. Der krönende Abschluss war eine kalte 

Überraschung – ein leckeres Eis für jedes Kind.

In der Abschlussassembly wurden die Urkunden, Medaillen 

und Pokale verteilt. Auch in diesem Jahr gab es her-

vorragende Leistungen. 

Mirjam de Rose
 

Ergebnisse 

Gesamtsieger Jungen 2010/11
1. Otto Pieroth  952 Punkte  4c

2. Lourens Braun  913 Punkte  4a

3. Austen Fischer 896 Punkte 4b

Gesamtsieger Mädchen 2010/11
1. Emma Kleyenstüber  937 Punkte  4b

2. Charlotte Schmid 923 Punkte  4b

3. Emi Laing 883 Punkte 4c

Gesamtsieger Jungen 2012
1. Dominic Dumfart 861 Punkte  3d

2. Louca van Zyl  746 Punkte  3a

3. Hagen Oellermann 724 Punkte 3c

Gesamtsieger Mädchen 2012 
1. Savannah De Ruig  762 Punkte  3b

2. Jade Calleemalay  760 Punkte  3d

3. Kirsten Kiwekete 723 Punkte  4c

Gesamtsieger Jungen 2013 
1. Dusk Korkie 862 Punkte  2c

2. Luca Smith  705 Punkte 2b

3. Joshua Haas 703 Punkte  2c

Gesamtsieger Mädchen 2013
1. Ella Nysschen  641 Punkte  2b

2. Luca Meyer  590 Punkte  2b

3. Lea Frayne 574 Punkte  2c

ALLE SIND GEWINNER –  
DIE BUNDESJUGENDSPIELE AN DER GRUNDSCHULE

284 285



BUNDESJUGENDSPIELE SEKUNDARSTUFE
Grades 5-12

50m Lauf: Jungen – Klassen 5-6
1. Georg Braun  07,46 sec 6b 

2. Fabian Ziegler 07,59 sec 6c

3. Mvelo Tribunal 07,69 sec 6a

50m Lauf: Mädchen – Klassen 5-6
1. Charlotte Rapp 08,06 sec 6b

2. Lea Wagner  08,09 sec 6b

3. Kirsten Hennecke  08,16 sec 6c

75m Lauf: Jungen – Klassen 7-8
1. Lehlohonolo Mahonga 10.08 sec 8a

2. Marius Jäger 10.09 sec 7b

3. Levi Ragovan 10.67 sec 8c

 

75m Lauf: Mädchen – Klassen 7-8
1. Olyn Phiri 11.44 sec 6b

2. Garalpha Okaba 11.59 sec 7c

3. Anneliese Hindelang 11.65 sec 8c

100m Lauf: Jungen – Klassen 8-11
1. Markus Schmitz 11.95 sec 9b

2. Pascal Günther 12.00 sec 11a

3. George Ianev 12.12 sec 10d

100m Lauf: Mädchen – Klassen 8-11 
1. Tarrin Coetzee 13.30 sec 8c

2. Megan Cannel 13.81 sec 9c

3. Isabella Steinmüller 13.99 sec 10a

800m Lauf: Mädchen – Klassen 5-7
1. Isabella Waywell 2.41 min 7b

2. Buhle Mokonyane  3.10 min 5a

3. Mila Petrak  3.12 min 7b

800m Lauf: Mädchen – Klassen 8-11
1. Antonia Steinmüller  2.49 min 8b

2. Isabella Steinmüller  2.51 min 10a

3. Alessia Bachmann  3.02 min 10b

1000m Lauf: Jungen – Klassen 5-7
1. Phillip Schmitz  3.24 min 7c

2. Fabian Ziegler 3.28 min 6c

3. Marius Jäger  3.30 min 7b

1000m Lauf: Jungen – Klassen 8-11
1. Justus Eckstein  3.09 min 10b

2. Kai Oellermann  3.10 min 10a

3. Moshweshwe Maier  3.11 min 9c

3. Pascal Günther  3.11 min 11a

Weitsprung: Jungen Klasse 5-7
1. Milo Adleff  4.50m  7c

1. Yaash Mewalall 4.50m  7a

3. Marius Jäger  4.47m  7b

Weitsprung: Mädchen Klassen 5-7
1. Isabella Waywell  4.20m 7b

2. Samiyah Naidoo  4.02m  6c

3. Mila Petrack  3.70m  7b

Weitsprung: Jungen Klassen 8-11
1. Pascal Günther  5.92 m 11a

2. Omphile Ramotsho  5.00 m 11d

3. Tim-Philip Niederheitmann  4.90 m 11a

Weitsprung: Mädchen Klassen 6-9
1. Isabella Waywell  4.20 m 7b

2. Samiyah Naidoo  4.02 m  6c

3. Antonia Steinmüller  3.94 m 8b

Hochsprung: Jungen Klassen 8-11
1. Alexander Schmitz  1.68 m 11b

2. Justus Eckstein  1.56 m 10b

3. George Ianev 1.54 m 10d

Hochsprung: Mädchen Klassen 8-11
1. Annika Erasmus  1.31 m  9b

2. Casley Starkey  1.29 m 10c

3. Lesedi Buys  1.29 m 9c

Kugelstoßen: Jungen – Klassen 8-11
1. Justus Eckstein  11.34 m 10b

2. Daniele Burini  10.15 m 11a

3. Lehlohonolo Mahonga  10.01 m 8a

Kugelstoßen: Mädchen – Klassen 8-11
1. Kai Heinermann  7.91 m 11b

2. Casley Starkey  7.84 m 10c

3. Chenai Ramakatane  7.80 m 10d

Ballwerfen: Jungen – Klassen 5-7
1. Marius Jäger  57 m 7b

2. Rafael Maier  45 m 5c

3. David Chasi  41 m 7c

Ballwerfen: Mädchen – Klassen 5-7
1. Keitumetse More  34 m 7a

2. Nolwandle Dlomo  30 m 6a

3. Merapelo Mokale  29 m 6a

3. Noluyolo Links  29 m 7c

Gesamtsieger: Jungen Klassen 8-11
1. Pascal Günther  1663 pts 11a

2. Justus Eckstein  1555 pts 10b

3. George Ianev  1510 pts 10d

Gesamtsiegerin: Mädchen Klassen 8-11
1. Isabella Steinmüller  1239 pts  10a

2. Antonia Steinmüller  1212 pts  8b

3. Casley Starkey  1166 pts  10c

Gesamtsieger: Jungen Klassen 5-7
1. Marius Jäger  1367 pts  7b

2. Milo Adleff  1261 pts  7c

3. Fabian Ziegler  1225 pts  6c

Gesamtsiegerin: Mädchen Klassen 5-7
1. Isabella Waywell  1259 pts  7b

2. Keitumetse More  1090 pts 7a

3. Nolwandle Dlomo 1087 pts  6a
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Präfekten 11

Naledi Zeidler, 12a
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DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2021

Oben:  Kaela Tondo, Philipp Dresel, Asange Poto, Atarah Tremmel, Ntando Cebekhulu, Nikola Volavsek 

Mitte:   Markus Holtmann, Shalom Mvula, James Gordon, Mrs Tania Botha, Thembelihle Mchunu, Anil Quitter, Akili Emungu

Unten: Daniele Burini, Nadja Giessen-Hood, David Schmidt, Natalija Bozovic, Qiyaam Patel, Shekinah Mvula

Head Girl and 
Head Boy

Deputy Head Boy and  
Deputy Head Girl

James Gordon and Thembelihle Mchunu Shalom Mvula and Anil Quitter

Anil Quitter, Thembelihle Mchunu, Mrs Tania Botha, James Gordon, Shalom Mvula
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Dear Prefects of 2021

It is truly with great sadness that I have to say goodbye to 

such a dynamic team of Prefects. Over the past two years 

the Covid pandemic brought us so many new challenges 

and with that a new way of approaching life. To the Prefects 

of 2021 this did not stop you as you went beyond what we 

expected from you during this time of global crises. You 

honestly rose to the occasion and made proud the DSJ 

learners and teachers. 

In the beginning of the year we managed to get the team to 

Prefects’ camp, and it was there where I saw what a brilliant 

team of young leaders we have. It was such fun getting 

to know each and every one of you through the different 

obstacle courses and chat sessions. 

I would like to thank our heads Thembe, James, Shalom and 

Anil, for being consistent in your commitment to the team 

and always trying to find bigger and better ways of fulfilling 

your positions as leaders. 

Thank you to our head girl and head boy, Thembe and James. 

Together you played a vital role in leading the team. You are 

both leaving shoes that will be very hard to fill. During the 

weekly meetings you would approach challenges and tasks 

in a well-thought out manner always ensuring that everyone 

had a say. With the help of the Prefect team you came up 

with ideas on what to do with parliament, how to keep the 

learners motivated throughout lockdown, turned to social 

media to keep lines of communication open between the 

team and the learners, planned food drives, helped out at 

various events and so much more. 

I am aware, as are you, that the team of 2020 and the team 

of 2021, missed out on so many things that previous teams 

have been involved in. The stay awake, school exhibitions, 

quiz nights, and of course the much anticipated Schulbasar. 

MAY THE WORLD EMBRACE YOU, EXCITE YOU, 
AND STRENGTHEN YOU IN EVERYTHING YOU DO

However, this did not demotivate you in any way, you carried 

on regardless and managed to reinvented the role and the 

duties of the Prefect team. I only hope that next year’s team 

will follow your example and continue to be innovative and 

creative when it comes to being a Prefect. If it is one thing 

we have learnt in the past two years, is that we have to 

adapt, and that change is inevitable. 

To all the Grade 12 Prefects, I wish you all the best for the 

future. You have proved to be leaders who can be relied 

upon. Your ability to see things through to the end and 

solve problems effectively will serve you well in whatever 

you choose to do in life. 

Thembe, James, Shalom, Nikola, Atarah, Asange, Kaelo, Anil, 

Markus, Philipp, Ntando and last but certainly not least Akili 

I know that I speak on behalf of the DSJ learners, teachers 

and management when I say:

We wish for you a joy-filled transition from 
the shelter of school to the wide world
of your accomplishment and success.  
We wish for you new, stimulating 
friendships,
while you cherish old friends,  
who provide continuity and comfort.
We wish for you a smooth path on your 
journey to your chosen destination, 
and as much delight in your off-road 
adventures as there is in reaching  
your goal.
May the world embrace you, excite you, 
and strengthen you in everything you do.

Tania Botha 
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Der erste Tag, der Freitag, war kurz, aber die Energie, die 

Aufregung und die Vorfreude auf eine gute gemeinsame 

Zeit waren bereits auf der Hinreise spürbar. Als wir im 

Windy Brow Game Reserve ankamen, stiegen wir aus dem 

Bus aus und lernten die Aufseher und Begleiter kennen, 

die uns durch unser Programm führen und Zeit mit uns 

verbringen würden. Die Landschaft war wunderschön. 

Jeden Morgen begrüßten uns grüne Berge und Felder, ein 

blauer wolkenloser Himmel, die Hitze der prallen Sonne 

und eine Mine, die auf einem schwarzen Steinhaufen 

stand. Es war ganz klar – wir würden dieses Wochenende 

genießen und nie vergessen. Am Freitagnachmittag 

spielten wir Memory-Spiele und kleine Aktivitäten, um 

uns näher kennen zu lernen. Das Abendessen war köstlich 

und bestand aus gebratenem Huhn, Kartoffeln und Salat. 

Am Samstagmorgen waren die Frühaufsteher schon 

früh auf den Beinen, und der Rest konnte bis halb acht 

oder sogar bis Viertel vor acht ausschlafen. Nach dem 

Frühstück arbeiteten wir in unseren Gruppen und nach 

dem Mittagessen kamen wir zusammen, um unsere Ziele 

für 2021 zu besprechen. Jeder hatte eine Vielzahl guter 

Ideen und wir waren alle zuversichtlich, dass wir als Team 

gut zusammenarbeiten und die vor uns liegende Arbeit 

leicht bewältigen würden. Nach unserem Gespräch fuhren 

wir mit den Betreuern zu einem Ort in den Bergen, wo wir 

teambildende Aktivitäten durchführten, die allen gefielen 

und viel Spaß machten. Unser Abschlussessen war sehr 

lecker, und wir verbrachten den Rest des Abends damit, mit 

unseren neuen Freunden und den Betreuern zu plaudern 

und Geschichten auszutauschen. Als wir am Sonntag das 

Windy Brow Game Reserve verließen, waren wir traurig, 

aber wir alle wussten, dass wir diese Erinnerungen in 

unseren Herzen bewahren würden, was uns Trost spendete.

Daniele Burini, 11a

Prefects Camp 2021  

(Windy Brow Game Reserve)  
 

Prefects camp was an adventure. It taught us some very 

valuable lessons, how to work together as a team and as an 

individual in order to reach our full potential. 

 

I remember being so excited at going and the weekend 

definitely lived up to my expectations. The facilitators 

were funny and kind, the activities were awesome and 

thought-provoking. The best thing about the camp was 

being surrounded by my Prefect team, Mrs. Botha and the 

facilitators. 

 

We were randomly selected into four tribes. We called 

ourselves the Royal Grizzlies, the Brimstones, Hot Stuff 

and the Slytherins. Some of the activities included a night 

hunt, where our tribes went on a treasure hunt around 

camp looking for clues, an obstacle course and mastering a 

building challenge, where we had to build a given structure 

blindfolded. The emphasis here was on developing trust, 

co-operation and teamwork. 

  

On Sunday morning Daniele and I woke up early. Together 

with Mrs. Botha we went on an exciting morning run through 

the bush. We spotted some zebras, giraffes and a chameleon 

on the way. We looked out across the beautiful plains as we 

hiked up a small mountain. 

   

The last evening came way too fast. We arranged a small 

talent show to celebrate the time we had spent together. 

We shared a good laugh and were amazed at what talents 

were brought to stage. 

 

I had an awesome time and the input was valuable. It was 

a weekend I will surely not forget. 

 
Nadja Giessen-Hood, 11a

IMMER EIN GELUNGENES WOCHENENDE –  
DAS PRÄFEKTEN-CAMP

295294



Evolution games and so much more

The Grade 5s usually have a sleepover but unfortunately 

due to Covid-19, we as a Prefect team had to organise a 

Covid-19 friendly activity day for the Grade 5s. Organising 

the Grade 5 activity day was one of the first things that we 

as the Prefect team of 2021 had to do. 

We had different activities and fun games planned for the 

Grade 5s. We spilt them up into different teams and mixed 

the classes up so that they could get to know one another. 

Once they were split up into their teams, they had to decide 

on a team name, create a war cry for their team and make a 

banner. We as a team were really impressed with how much 

creativity the Grade 5s had. We played various games with 

them such as the animal memory game to evolution. The 

evolution game was enjoyed by all the Grade 5s where they 

all started as eggs and had to find a person that matched 

with them to compete in a game of rock paper scissors. If 

they won, they would proceed to becoming a chicken and 

continued playing until they won. 

We organised a treasure hunt where they had to go running 

around the school solving riddles in order to find the hidden 

item. Later the winning team won a prize from the Prefects. 

We all had an amazing time and all the Grade 5 learners 

enjoyed getting to know one another and all the activities 

that were planned. 

Natalija Bozovic, 11c

Dinosaurs and lollipops

When I first came to the DSJ in Grade 5, back in 2015, the 

Prefect Team organized a sleepover for all the Grade 5s, so 

the new learners could make friends outside of their own 

class. This was one of the biggest highlights of the year for 

me. Unfortunately, due to Covid-19 restrictions, we were 

not allowed to have a sleepover with the Grade 5s this year, 

but we still thought we needed to do something with them 

to make the learners feel more comfortable in their new 

environment. We decided to have a Covid-friendly activity 

day with them instead. Before we even started with the 

activities, we could see the genuine excitement on their 

faces. We began with some ice breakers and then they were 

separated into teams and their first task was to come up 

with a team name, a war cry and create a banner for their 

team. Myself and the other judges had to then decide which 

team came up with the best and most creative team name, 

banner and war cry. Although I can’t remember all of the 

things the teams came up with, I do remember one team, 

the Dino Pops. I thought that the story behind the name 

was the most creative, they all liked dinosaurs and lollipops. 

After the winners were decided, we played some games with 

them. One game was called “Evolution” which was a twist 

on rock paper scissors. There are three stages of evolution, 

an egg, a chicken and a dinosaur and only the same species 

can play rock paper scissors against each other. Everybody 

starts as an egg and when you win a game, you evolve into 

the next species, but if you lose a game, you de-evolve to 

the previous one. After that we played “Mafia”, which was 

very fun for all of us. We ended the day with a treasure hunt 

to help the new students familiarize themselves with the 

school grounds. I’m glad that we were able to do something 

with the Grade 5s, because changing schools or coming 

from the primary school section of the DSJ can be a difficult 

transition and I think that this activity definitely helped the 

learners feel welcomed. 

 
Qiyaam Patel, 11d 

GRADE 5 ACTIVITY DAY  
WITH THE PREFECT TEAM 
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After a very insightful meeting with the Schülervetretung 

(Prefects) of the Deutsche Internationale Schule Pretoria 

(DSP), our team was inspired to use some of their ideas to 

better our own team. One of these ideas was to introduce

‘Instagram Lives’ on our Instagram page. These ‘Lives’ 

happened every second Friday at 18h00 and the topic was 

announced to the class representatives beforehand. We were 

lucky enough to host the first of the series which we named 

“Real Talk”. We were able to speak with our fellow students 

in a relaxed environment and we were able to connect on a 

level as peers, rather than ‘Prefects and Students’. The lack 

of a hierarchy also fostered a more open relationship with 

our fellow students, which lead to an extremely interactive 

and enjoyable “Real Talk” show.

“Real Talk” allowed us to connect with students regardless of 

the pandemic around us. It’s a practice we hope to continue 

in order to keep strengthening our relationship with the 

rest of the student body and to create a safe space for 

discussions. 

Shalom Mvula and Kaela Tondo, 12c

 

PREFECTS’ INSTAGRAM LEARNER PARLIAMENT

Parliament is an open and welcoming environment where 

students are encouraged to communicate their ideas, 

concerns and suggestions to the Prefects. The Prefects 

can then communicate these same messages to the relevant 

teachers and/or School Management. This form of streamline 

communication preserves the voice of every grade and 

allows them to determine the change they’d like to see in 

their school community. Parliament is also a platform for 

the Prefects to inform the student body about the current 

and/or upcoming drives, as well as receive feedback about 

these drives. Having a parliament meeting every week allows 

for weekly progress reports and check-ins. This affords the 

Prefects team the degree of transparency required to uphold 

the beliefs of the ARCH project, Appreciation, Respect, 

Commitment and Honesty. What makes parliament truly 

effective is that it is not only the students listening and 

speaking to the teachers, but the teachers listening and 

speaking back. This is the art of engaged conversation; one 

of the aspects that improve the DSJ community.

Shekinah Mvula, 11c
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PREP DAY AND OPEN DAY OPEN 
DAY
Saturday,

6 March 2021
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DSJ-ler 
in der Welt 12

Cheyenne 
Lühning, 9c

Every year new learners join the English Medium High School 

in Grade 8. These learners come from various schools with 

different personalities, cultures and backgrounds. We, as the 

Prefects, were tasked with putting these learners through 

a two-day long orientation “bootcamp” of sorts. Our main 

purpose was to enable bonding between the learners, as 

well as educate them about the school.

The first day was packed with activities. We started off with 

a tour around the entire school and then continued with 

some ice breakers. The learners had the opportunity to get 

to know one another and share things about themselves. 

Thereafter the treasure hunt started. Learners had to work 

together to solve riddles, stack cups and much more.  

At the end of the day the students met their mentors and 

attended a introduction talk by Frau Maclachlan.

The next day was shorter, but very informative. Learners 

learnt about ARCH and other important parts of the school. 

They also met their new teachers for a cup of tea and coffee.

These two days allowed many learners to form good 

friendships and get a basic understanding of the school. 

Most importantly, this helped them to be easily integrated 

into the school environment.

David Schmidt, 11c

ORIENTATION BOOTCAMP  
FOR OUR NEW EMHS LEARNERS
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Die letzen zwei Jahre waren schon etwas 
anders... der Schüleraustausch nach 
Wangen konnte aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden, und selbst Reisen 
innerhalb Südafrikas war etwas dünn 
besiedelt. Aber tatsächlich, nun im letzen 
Quartal 2021, hat sich gleich ein ganzer 
Monat in Dubai mit diversen ReFos 
ergeben, die unser Prozessbegleiter,  
Herr Metken, in Zusammenarbeit mit  
der ZFA organisiert hat.

Zuerst waren Frau Schäfer und Dr Froschauer vom Phoenix 

Zentrum dort. Hier folgen ein paar ihrer Eindrücke:

“Inclusion” in Dubai from 21-23 October 2021 

 
In October, Dr Ursula Froschauer, one of our school 

psychologists and Fiona Schäfer, Manager of the Phoenix 

Center, attended the “ReFo Inklusion”. We had the great 

opportunity to discuss and further develop the topic of 

inclusion in the context of German Schools abroad. A multi-

professional group of educators from a variety of different 

locations came together in Dubai for three days and made 

a very fruitful and inspiring workshop happen. We were 

deeply impressed by the dynamics that developed during 

the days together – constructive problem solving in a multi-

professional team, networking across school, country and 

continental borders, and the stimulation of new and creative 

ways of thinking and methods. It was easy to forget the stress 

of the long journey and the 38 degrees outside. 

The event made us aware that we still have a long way to go 

if we want to get closer to our ambitious goals. However, it 

was able to put our development in perspective and make 

us aware of how far we have already come together. 

Dr Ursula Froschauer and Fiona Schäfer

Als nächstes begab sich unser Schulleiter, Herr Bachmeier, 

für gleich zwei Veranstaltungen nach Dubai:

Dubai – sollte man wohl (einmal) gesehen haben!

Vom 28. bis zum 30. Oktober 2021 fand die Schulleiter-

tagung der Region „Südliches Afrika und arabische 

Halbinsel“ in Dubai statt, und anschließend zusammen mit 

Vorständen und Verwaltungsleitungen gleich noch drei 

Tage die Regionale Netzwerktagung. 

Bei der Schulleitertagung ging es neben der Planung 

der Fortbildungen für das folgende Jahr vor allem um 

das Thema „Umbrüche gelingend gestalten“. Aber auch 

„Kollegiale Fallberatungen“ gehören traditionell zum 

Programm der jährlichen Schulleitertagung. 

Im Großen und Ganzen war der gegenseitige, kollegiale 

Austausch nach der langen Phase der Onlinekonferenzen 

sehr wertvoll und erfrischend. Ein besonderer Höhepunkt 

war natürlich der Besuch der Expo 2020 mit dem Besuch 

des deutschen Pavillons. Dubai sollte man wohl einmal 

gesehen und erlebt haben, um zu realisieren, was Menschen 

aus einer Wüste, genügend finanzielle Mittel vorausgesetzt, 

generieren können. Dies ist sicherlich sehr beeindruckend 

und bewundernswert, inwieweit man es genießt, bleibt dem 

persönlichen Geschmack überlassen. 

Die Zusammenlegung der Fortbildungsregionen „südliches 

Afrika“ und „arabische Halbinsel“ und die Verlegung des 

Fortbildungszentrums von Kapstadt nach Dubai durch die 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen wurde von den 

Schulleitern nicht allzu begeistert aufgenommen. Durch 

die längere Anreise sind unsere Kolleginnen und Kollegen 

bei dreitägigen Fortbildungen mindestens fünf Tage 

abwesend. Neben dem wesentlich höheren finanziellen 

Aufwand bedingt dies auch einen wesentlich höheren 

Unterrichtsausfall. Allerdings waren diese Auswirkungen 

in den letzten beiden Jahren kaum spürbar, da viele der 

Veranstaltungen digital stattfanden.

Thomas Bachmeier 

DIE DSJ IM AUSLAND 2021 – DUBAI
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Ähnliche Herausforderungen

In einem dynamischen Umfeld, insbesondere jetzt während 

einer Pandemie, ist es von entscheidender Bedeutung, sich 

auf Veränderungen einzustellen und sie gut zu bewältigen. 

Die Begegnung mit allen Verwaltungsleitern unserer Region 

war sehr interessant. Zuvor hatten wir uns nur online 

getroffen und wir konnten sehen, dass diese persönliche 

Begegnung schon einen sehr großen Unterschied gemacht 

hat. Kapstadt, Windhoek, Pretoria, Johannesburg Südafrika, 

Dubai, Jeddah, Sharjah und Abu Dhabi waren alle durch die 

jeweiligen Verwaltungsleiter vertreten. 

Erst fand unsere Regionale Netzwerktagung statt. 

Eingeladen waren Vorstandsmitglieder, Schulleiter und 

Verwaltungsleiter. Interessante Themen wurden besprochen 

und diskutiert. 

Danach präsentierte und leitete Andrea Franke von der 

„Stiftung der Beruflichen Bildung“ eine zweieinhalb Tage 

lange Schulung. 

Hauptthemen der Diskussion waren Veränderungs-

management, Teamdynamik und Motivation in der 

Verwaltung. 

Was für uns alle interessant war, war die Tatsache, 

dass wir, obwohl wir aus sehr unterschiedlichen 

geografischen Gebieten kommen, alle vor sehr ähnlichen 

Herausforderungen stehen. Der Austausch von Erfahrungen 

und das Austauschen Anhören von Vorschlägen war sehr 

hilfreich. Wir haben mit Hilfe von Rollenspielen und anderen 

Methoden gelernt, wie man Konflikt und Veränderungen im 

Team erfolgreich managen kann.

Dubai ist eine sehr interessante Stadt. Gleich am ersten 

Abend hat uns die Deutsche Schule Dubai (DISD) zur Expo 

2020 eingeladen. Dieses war auf jeden Fall ein Highlight 

für mich. Der Deutsche Pavillon war sehr interessant und 

interaktiv. Das von den Organisatoren für die Expo 2020 

gewählte Thema „Connecting Minds, Creating the Future” 

bringt das Wesen dieser Weltausstellung auf den Punkt. 

CAMPUS GERMANY konzentriert sich auf das Unterthema 

der Nachhaltigkeit und ist ein digitales Schaufenster für 

deutsche Innovationen und Lösungen in diesem Bereich.

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich 

bei der DISD für eine gelungene Regionalnetzwerktagung 

und die Organisation des Treffens der Verwaltungsleiter 

bedanken.

Heike Funk

Zuallerletzt sind Herr Scholz, Leiter der Isek, und Frau 

Prinsloo zu einer Fortbildung bezüglich Musik und Film im 

Fremdsprachenunterricht nach Dubai geflogen. 

Das war schon recht abenteuerlich! Zuallererst gab es ja 

etliche PCR-Teste zu erledigen, allein zwei vor der Abreise, 

dann einer gleich nach der Landung (und ein vierter Test vor 

der Ausreise)! Wir hatten einen Nachtflug, daher kamen wir 

zwar zum Frühstück im Hotel an, konnten aber noch nicht 

einchecken. Da die Fortbildung auch erst am folgenden 

Tag anfing, haben wir beschlossen, wie gute Touristen die 

Hop-on Hop-off Bus Tour zu machen. Dubai ist schon etwas 

überwältigend, da gehen einem die Augen über! Die Gebäude 

sind alle durcheinander, von diversen modernen Stils bis 

zum tradidionellen Stil... Am Ende der Tour sind wir in dem 

riesigen Einkaufszentrum gelandet, wo gleich am Eingang 

ein riesiges Aquarium mit Haien und allem Möglichen ist, 

einfach nur so... Und ein wenig weiter findet man sich dann 

vor dem höchsten Gebäude der Welt, mit den Wasserspielen 

davor, die wohl auch die imposantesten Wasserspiele der 

Welt sind! MacDonalds und Pizza Hut gibt es dort natürlich 

auch, aber Pizza Hut entsprach dem Standard, den wir hier 

gewohnt sind, nur extrem viel teurer, wie alles in Dubai. Ich 

hatte eigentlich erwartet, zu schmelzen, aber die Hitze war 

erträglich, wohl weil sie trocken ist mitten in der Wüste, aber 

auch, weil überall Aircon an ist.

Am nächsten Tag haben wir unsere Kollegen beim Frühstück 

getroffen, die teilweise aus aller Welt kommen, aber zur Zeit 

auf dem afrikanischen Kontinent tätig sind. Der Austausch 

war sehr interessant und erfrischend! Auf dem Weg zur 

Schule kam der Morgenverkehr zum Stillstand, da eine 

Herde Kamele die Straße überquerte – das ist angeblich 

ganz normal, steht aber total in Kontrast mit dem Rest der 

Eindrücke vom Vortag!

In der Deutschen Schule Dubai ging es dann los mit der 

drei Tage langen Fortbildung, die echt spannend war und 

sich zum Teil auch sehr schön umsetzen lassen wird in DaF, 

DaM, Englisch, Afrikaans, Französisch – Multiplizierung für 

Kollegen der DSJ folgt Anfang 2022!

Zuletzt hatten Herr Scholz und ich noch ein paar Stunden 

Zeit vor unserem Rückflug und haben diese bei der Expo 

2020 verbracht, zu der Emirates Passagieren freien Eintritt 

verschaffen hat...

Uta Prinsloo

307306



11 000 Kilometer von Südafrika entfernt, befindet sich 

eines der größten und am meisten bevölkerten Länder der 

Erde. Es steuert die internationale Produktion und treibt 

die moderne Welt der Künstlichen Intelligenz und des 

wirtschaftlichen Erfolgs voran. Es ist das Land am Rande 

der Welt und am Rande der unvermeidlichen Zukunft: China. 

Vom 16. bis zum 23. Oktober 2021 hatte ich als Schüler 

der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg die 

einmalige Möglichkeit, an der „Einsteigerakademie China“ 

teilzunehmen. Organisiert von der zentralen Anlaufstelle 

für Talentförderung in Deutschland, Bildung & Begabung 

sowie dem chinesischen Bildungsnetzwerk China, entstand 

ein 7-tägiges volles Programm mit dem zentrales Ziel, China 

kennenzulernen. 

Jedes Jahr veranstaltet „Bildung & Begabung“ unter-

schiedliche Akademien, deren Themen und Ziele 

variieren. Dieses Jahr wurde Veranstaltung zum Thema 

„China“ angeboten, an der ausgewählte Schülerinnen 

und Schüler aus Schulen Deutschlands sowie Deutschen 

Auslandsschulen der Jahrgänge 8 bis 10 teilnehmen 

konnten. Normalerweise reisen die Schüler nach 

Deutschland, um dort die Akademie zu besuchen, was 

aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich war. 

Nach Empfehlung durch die Schulleitung, bewarb ich mich 

Anfang September und erhielt noch im selben Monat eine 

Zusage. Aus den drei möglichen Kursen für Künstliche 

Intelligenz, Geschichte und Gesellschaft wählte ich den 

Kurs „Gesellschaftlicher Wandel“. Am 16. Oktober ging 

es dann endlich los. Anstelle eines elfstündigen Fluges 

nach Deutschland schalteten wir uns sekundenschnell auf 

Microsoft Teams zusammen. 

Die Akademie war täglich in vier große Inhaltsbereiche 

eingeteilt. Um 8:00 Uhr morgens begann das Kennenlernen 

und das Plenum. Dort diskutierten alle 38 Teilnehmer 

und 15 Leitende, wie der Tag ablaufen sollte, erhielten 

Informationen für besondere Termine und sprachen 

EINSTEIGERAKADEMIE CHINA –  
EINE UNVERGESSLICHE CHANCE

wichtige Veranstaltungen ab. Um 8:30 begann die 

Kurszeit. In meinem Kurs waren insgesamt 12 Teilnehmer. 

Die Kursleiter, Lena und Jonas, bereiteten jeden Morgen 

interaktive Aufgaben für uns vor. Dort lernten wir alles rund 

um die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Veränderungen in China, die dem Land in den letzten  

20 Jahren eine bessere Zukunft sicherten. Von 13:00 

bis 14:30 Uhr hatten alle Pause, und von 14:30 bis 16:30 

hatten wir zusammen einen chinesischen Sprachkurs, 

in dem wir uns mit der chinesischen Sprache und Kultur 

vertraut machten. Sogenannte „KüA-Schienen“, in 

denen die Teilnehmer verschiedene, beliebige Themen 

zu China aufgriffen, fanden von 16:30 bis 18:30 statt. 

Beispielsweise gab es eine Anime KüA, in der in diesem 

Zeitraum Animes geschaut wurden. Schließlich begann 

ab 18:30 das Abendprogramm. Hier wurden von den 

Akademieleitern verschiedene Aktivitäten veranstaltet. 

Wir kochten zusammen, interviewten Filmregisseure, trafen 

uns mit dem Deutschen Botschafter Dr. Michael Schaefer 

und hörten zusammen Musik. Jeden Tag, mindestens bis 

22:00 Uhr, verbrachten wir wunderschöne, prägende und 

unvergessliche Momente. 

Für mich war aber neben den Informationen zu Politik und 

Gesellschaft in China eines viel bedeutender: Die Menschen, 

mit denen ich diese Zeit verbrachte. Am Ende der Akademie 

waren wir nicht nur Teilnehmer und nicht nur Freunde für 

eine begrenzte Zeit, sondern wuchsen dank des intensiven 

Austauschs wie eine Familie zusammen.

Obwohl wir alle räumlich weit voneinander entfernt waren, 

37 Teilnehmer aus Deutschland und einer aus Südafrika, 

wird die Erinnerung dieser unvergesslichen Erfahrung 

und dieser zutiefst beeindruckenden Zeit immer einen 

besonderen Stellenwert für mich haben, wofür ich unendlich 

dankbar bin. 

 
Lucien Dimtchev, 9b
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Festliches 13

Katlego Phiri, 8a

Am Anfang der fünften Klasse hatten wir zwei Wochen 

Online-Unterricht. In dieser Zeit war ich noch in 

Innsbruck nach unserem Skiurlaub. Meine Mitschüler und 

Mitschülerinnen waren in Südafrika. Und anfangs war es für 

mich in Ordnung, weil ja keiner zur Schule ging, doch als 

die Schule dann wieder öffnete und die anderen aus meiner 

Klasse gemeinsam zur Schule gingen, gab es dann doch 

Probleme. Ich habe dann nur noch die Hälfte mitbekommen. 

Als wir dann endlich wieder in Johannesburg waren, musste 

ich viel nachholen, das war viel Stress. Doch bald hatte ich 

alles aufgeholt und ich merkte, dass es in der 5. Klasse gar 

nicht so anstrengend ist und ich alles gut schaffen kann. 

Emil Mahlknecht, 5c

ONLINE-MODUS 
IN DEN ERSTEN SCHULWOCHEN
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After a year and a half of various lockdown levels ruining 

plans of any large gatherings, the Matric Ball Committee 

(MBC) of the Deutsche Schule Johannesburg was finally 

able to produce another Fashion Show. 

For years, this event has been a highlight on the community’s 

social calendar but this year, the event was all the more 

special because – for a few hours – people could get lost 

in the beauty of local fashion and feel normal again. In 

accordance with Covid-19 protocols, the MBC decided to 

produce the event under the stars, which made it all the 

more magical. 

The crowd went wild for the well-choreographed and curated 

selection of local designs worn by the gorgeous senior 

learners of the school. Brands like Cotton Eaters, Presh M, 

Rouge Moon, Irenic and many more thrilled the audience. 

New to the ramp was concept rental store Sequined Locker 

who showed their magnificent collection of evening and 

bridal wear which they hire out for reasonable prices.

But the star of the show was local designer Corne Coetzee 

who is back from fifteen years in Mumbai. He showed his 

latest haute couture collection for men and women fresh 

off the Bombay Fashion Week runway. 

Samantha Gibb

DSJ FASHION SHOW  
BACK IN ACTION 17. & 18. SEPTEMBER 2021
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BEI DEN REGENBOGEN-KIDS

16. FEBRUAR 2021
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„OLYMPUS“ ENDLICH AUF DER BÜHNE!
17. & 18. SEPTEMBER 2021

Der donnernde Schlussapplaus für das Ensemble von 

„Olympus“ am Ende des dritten Quartals war wohlverdient. 

Im Scheinwerferlicht des Amphitheaters verbeugten sich 

die Schauspielerinnen und Schauspieler, Tänzerinnen und 

Tänzer mit dem Wissen, dass sie einen echt langen Atem 

bewiesen hatten.

Bereits Ende 2019 liefen das Vorsprechen und die ersten 

Proben für „Olympus“ – Heimat der griechischen Götter 

und Schauplatz von Macht, Eifersucht und Liebe. Während 

die ersten Dialoge geprobt und Tanznummern trainiert 

wurden, kam Anfang 2020 mit der Covid-19-Pandemie 

der abrupte Stopp. Theater ohne Nähe, Kontakt, Publikum? 

„Olympus“ hing in der Schwebe. Zusätzlich mussten sich 

die Theaterkinder schweren Herzens von ihrer langjährigen 

Leiterin Bianca Stephenson verabschieden. Bianca lebt 

jetzt in Deutschland.

Doch wie Alec, der tapfere Held im Theaterstück, kämpfte 

die Theatercrew gegen alle Widrigkeiten und hielt durch. 

Schauspieler und Tänzer Carlo McFarlane übernahm die 

Leitung. Gemeinsam mit Tanztrainerin Mandy McFarlane 

wandelte er die ursprüngliche Olympusidee in eine 

pandemietaugliche Aufführung um, die in Kollaboration mit 

der Fashion Show auf die Bühne kam. Und alle waren sich 

einig: The show must go on!

Susan Bavier
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LERNEN KANN MAN LERNEN

Ich bin, unter anderem, diplomierte Legasthenietrainerin 

(ausgebildet über den EÖDL, Erster Österreichischer 

Dachverband Legasthenie) und habe ursprünglich im 

Phoenix Zentrum als Legasthenietrainerin angefangen. 

Da ich aber hauptberuflich Lehrerin bin, ist es mir 

allgemein wichtig, mich immer weiter zu bilden, um mit 

den Ansprüchen dieses Berufs weiterzuwachsen. Da bin 

ich über ein Aufbaustudium zur Lerndidaktikerin beim 

EÖDL gestolpert, was mir sehr verlockend erschien. Schon 

während des Studiums kamen mir diverse Ideen, wie ich das 

im größeren Rahmen an der Schule umsetzen könnte, um 

SchülerInnen, KollegInnen und auch Eltern unter die Arme 

zu greifen. In den verschiedenen Modulen habe ich nämlich 

Lösungsansätze für die Hindernisse, die sich dem optimalen 

Lernen insbesondere heutzutage, entgegenstellen, und 

welche sich mir in meiner Rolle als Lehrerin offenbarten, 

gefunden. Als Lehrerin bin ich ja sozusagen ein Scharnier 

zwischen dem Klassenzimmer und dem Phoenix Zentrum.

Zuerst ergab sich der Workshop „Optimise your Learning“ 

für die SuS, der nach der E-Learningphase 2020 

klassenübergreifend angeboten wurde in den Klassen 

8, 9 und 10. Danach kam der Workshop für Lehrkräfte 

bezüglich Lernschwierigkeiten im Klassenzimmer.  

The DSJ offers Advanced Programme 
Mathematics, an IEB subject, as an 
extramural from Grade 10 to Grade 12. 
The syllabus covers a variety of topics 
above and beyond Core Maths, including 
differential and integral calculus, a 
grounding in statistics, problems in 
graph and network theory, mathematical 
and financial modelling, etc. The course 
is quite intense and requires a lot of 
dedication, but the results are worth the 
effort, and generally makes the transition 
to university mathematics so much easier.

Reiner Fossati

Advanced Programme Mathematics is both the simplest, 

yet most complex maths that I have ever seen or done. 

When you first hear about it, you feel a bit sceptical; and 

the moment you walk into the classroom, you are confused. 

But you are confused together! You are not alone. You learn 

about things that you did not even know existed. AP Maths 

is not for the weak-minded; it is a very challenging subject 

and many will, and have, dropped out. That is possibly the 

reason why I think it is so much fun. I have sat in that class, 

believing my answers to be correct, only to find out that I 

have been using the wrong formula from the beginning. I 

have done this more than once and it doesn’t help that when 

I look for my friend for help, he made the same mistake! Yet 

this is what makes AP Maths such fun: to sit and try and solve 

the problem through trial and error and that moment when 

you finally have the answer and understand the formula, you 

feel a strong sense of accomplishment. I personally find it 

tremendous to see that the maths we do in class doesn’t 

even scratch the surface of what is possible in mathematics. 

If you want to feel smarter than your friends and you love 

to discover and learn new and interesting things, then AP 

Maths is for you. 

Tian Smit, 10c

AP MATHS FOR SHORT

Im Jahr 2021 wurden dann auch Elternabende angeboten 

zu dem Thema, wie Eltern ihre Kinder optimal unterstützen 

können. Zusätzlich werden Aspekte der Workshops in 

die Methodentage für die Klasse 10 integriert. Natürlich 

werden diese Workshops kontinuierlich überarbeitet, um 

den Gegebenheiten der Zeit zu entsprechen und relevant 

zu bleiben, wenn sie erneut angeboten werden.

Da Lernerfolg auch sehr abhängig ist vom Selbsbewusstsein 

der SchülerInnen, habe ich weitere Präsentationen/

Workshops verfasst, in denen eine Reihe von Themen 

abgedeckt werden, wie Selbstwert erkennen und 

aufbauen, erfolgreicher Umgang mit Menschen, zu einem 

erfolgreichen Menschen werden und Grenzen ziehen.

Letztendlich geht es um die drei Säulen des tieferen 

Lernens. Diese sind ja die Schülerinnen und Schüler, die 

Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern. Um diese parallel zu 

stärken, haben Frau Wiethe und ich eine Broschüre in enger 

Zusammenarbeit erstellt, die in Deutsch und in Englisch 

vefügbar ist.

Uta Helene Prinsloo
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„Ist das auch für den Kopf oder macht 
das einfach nur Spaß?“, fragte einer 
unserer Erstklässler zu Beginn unseres 
Kurses. 

Die Antwort ist: beides. Im Münsteraner Training lernten 

einige Kinder aus Klasse 1 auch dieses Jahr in 80 Sitzungen 

den Umgang mit Reimen, Silben, Satz und Wort sowie 

Lauten. Dies stärkt die Lernvoraussetzungen des Schrift- 

und Spracherwerbs im Laufe der 1. Klasse. Wir trafen uns 

jeden Morgen 15 Minuten lang mit den Kindern, die hier zum 

Schulstart noch etwas Unterstützung benötigten. In zwei 

Gruppen wurden dann Spiele gespielt – so beschreiben es 

jedenfalls die Kinder. Die kleinen Gruppen machten hierbei 

ganz individuelle Zuwendung möglich. 

Das Feedback einer Teilnehmerin spricht für sich: „Das 

Münsteraner Training ist wirklich gut, weil, wenn du einen 

Laut nicht kennst, dann denkst du einfach dran, welches 

Wort das beim Münsteraner war, und dann hilft es dir, den 

Laut doch schon in deinem Kopf zu kennen.“

Wir hatten auch dieses Jahr jede Menge Spaß beim Spiele 

spielen und gemeinsamen Lernen und freuen uns schon 

aufs nächste Jahr! 

Fiona Schäfer

Im Rahmen der zusätzlichen Förderung durch das 

Förderzentrum Phönix kommt Frau Schäfer einmal pro 

Woche in die Klassen 2 bis 4, um mit kleinen Gruppen 

gemeinsam zu spielen und zu lernen. Die Stärkung 

der deutschen Sprache steht dabei im Vordergrund 

– immer angepasst an die aktuellen Themen aus dem 

Deutschunterricht. Die kleinen Gruppen erlauben hierbei 

einen großen Sprechanteil für jedes Kind, viel Interaktion 

und ganz individuelle Unterstützung. 

Unser Ziel ist es, durch den Einsatz von Spielen, ganz 

vielen Sprechanlässen und abwechslungsreichem Material 

den Unterrichtsalltag etwas aufzubrechen. So wollen wir 

gemeinsam den Spaß am Deutsch sprechen und lernen 

fördern.

Fiona Schäfer

MÜNSTERANER TRAINING  
FÜR KINDER DER KLASSE 1

FÖRDERUNG AM MORGEN  
IN DER GRUNDSCHULE
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Did you know that one in every five children is involved in 

some form of cyberbullying? The effects of cyberbullying 

are felt worldwide with serious devastating consequences 

for individuals and societies. 

Hass im Netz bedroht die Demokratie und die freie 

Meinungsäußerung. Massiv wie noch nie werden Menschen, 

die sich im Internet engagieren, beschimpft, beleidigt und 

erniedrigt. Dies gilt insbesondere heute in unserem 21. 

Jahrhundert, in dem alles digital gesteuert wird, einschließlich 

der Online-Schule während des Lockdowns. Daher sind 

Kinder besonders anfällig für kurz- und langfristige 

verheerende Folgen.

As part of my continuing studies towards HRI (Human Robot 

Interaction) I was required to do a psychology module, 

and so decided to approach our school’s Phoenix Centre, 

where I had the privilege of meeting Katja Fleck, one of 

the most astute, efficient, and collaborative individuals 

I’ve met. The suggestion to Katja was “can I work with you 

on something related to cyberbullying, as it ties in with 

what I teach (IT & Robotics)?”. Within two weeks and with 

Katja’s extensive knowledge on the subject matter, and 

my knowledge of online digital tools we could use, we had 

planned a workshop campaign across three grades (5, 6 & 9), 

and in the following month we implemented and successfully 

ran an anti-cyberbullying awareness campaign like no other. 

Unser Ziel war es, den Schülerinnen und Schülern praktische, 

präventive Strategien für einen effektiven Umgang mit 

Cybermobbing zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler 

haben mehr über digitale Gewalt gelernt, wie man Gegenrede 

anwenden könnte und vor allem auch über sich selbst und die 

Rolle von Zivilcourage. Der Workshop befasste sich auch mit 

den neuen südafrikanischen Cybercrimes- Gesetzen und den 

Rechten der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre 

Privatsphäre im Internet. Durch Rollenspiele und Reflexion 

hatten die Schüler die Möglichkeit, das Gelernte zu vertiefen 

und praktisch anzuwenden. Die Workshops fanden sowohl 

online als auch in der Klasse während des Lockdowns statt. 

Die Ergebnisse des Feedbacks der SchülerInnen zeigten, 

dass die überwiegende Mehrheit, fast 95%, der Meinung 

war, dass sie in der Lage wären, die vermittelten Strategien 

zu nutzen, um sich selbst oder jemanden, den sie kennen, 

vor Cybermobbing zu schützen.

I was also fortunate and extremely grateful to our school 

management to have had the opportunity to be professionally 

trained by experts in Cologne to conduct these cyberbullying 

workshops with learners. The international training took place 

during the school holidays and was attended by professionals 

from Switzerland, the U.K. and Germany. So, armed with 

this knowledge and positive feedback from learners, the IT 

department looks forward to implementing these workshops 

as a permanent fixture in our curriculum. A huge thank you 

to the Phoenix Centre and Katja Fleck for her assistance.

Shazia Labhadur

Zu emotionalen Kompetenzen zählen Fähigkeiten wie:

• Gefühle erkennen und benennen können 

• Gefühle regulieren können

• Sich selbst für etwas motivieren können

• Frustrationstoleranz

•  Die Fähigkeit, sich von schlechten Gefühlen nicht 

komplett einnehmen zu lassen, dass man gar nicht 

mehr denken kann

• Empathie

Die soziale Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Menschen 

umzugehen

Dazu zählen:

• Empathie und Gefühle regulieren zu können

• Konfliktmanagement 

• Problemlösung

• Selbstwirksamkeit

• Gruppenarbeit

Die Schülerinnen und Schüler der Vorschulklasse erlernten 

diese sozial-emotionalen Kompetenzen mit Finn, dem 

Delphin. Die Kinder der zweiten Klassen freuten sich über 

die wöchentlichen Besuche von Lubo, dem außerirdischen 

Wesen, und fanden Lubos Problemlösformel ganz 

besonders toll und anwendbar. Die Kinder der vierten 

Klasse bastelten begeistert ihre Wutraketen und setzten 

ihren Wutkontrollplan in Rollenspielen um. Die Reise zum 

Planeten der Ruhe, die Entspannungsgeschichten und 

progressive Muskelaturentspannungen halfen gegen Stress, 

Angstbewältigung und Trauer. Neben dem wöchentlichen 

Lernen hatten die Schüler und Schülerinnen in jeder 

Altersstufe große Freude und viel Spaß.

Christina Giessen-Hood

ANTI-CYBERBULLYING WORKSHOPS AT THE DSJ: 
GEMEINSAM GEGEN HASS IM NETZ 

EMOTIONALES UND SOZIALES 
KOMPETENZTRAINING:  
VORSCHULE, KLASSE 2 UND KLASSE 4 

1  Izabela Zych, R. O.-R. (2015). Systematic review of theoretical studies on 
bullying and cyberbullying: Facts, knowledge, prevention, and intervention. 
Aggression and Violent Behaviour, 1-21.

2  Cassim, F. (2015). Regulating hate speech and freedom of expression on the 
Internet: Promoting tolerance and diversity. South African Journal of Criminal 
Justice, Vol. 2, No. 3.
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Kinder lernen nicht alle auf die gleiche Weise rechtschreiben. 

Manche brauchen eine andere, bzw. eine zusätzliche 

Lernmethode.

Das Marburger Rechtschreibtraining (MRT) trainiert 

das phonologische Bewusstsein und die regelmäßigen 

Rechtschreibregeln.

Das Konzept besteht aus zwölf Kapiteln, die je in einen 

Anleitungs-, Lern- und Übungsbereich gegliedert sind. 

Während des gemeinsamen Erlernens werden den 

Kindern neue Lösungsstrategien angeboten. Mit Hilfe von 

Rechtschreib-Algorithmen gelangen die Kinder Schritt für 

Schritt zur richtigen Schreibweise.

Das Training findet zweimal wöchentlich 40 Minuten statt 

und dauert neun bis zwölf Monate. Nach neun Monaten 

wird meist ein dreimonatiger Vertiefungskurs angeboten, 

da die erlernten Regeln gestärkt und angewendet werden 

müssen.

Acht Regeln werden erarbeitet und intensiv geübt. Diese 

Regeln bilden das Grundgerüst des Rechtschreibens. Da 

Ausnahmen relativ selten sind, werden diese nicht gezielt 

geübt.

Anhand der Algorithmen (graphisch als Kathi dargestellt), 

die immer gleich aufgebaut sind, gelangen die Kinder über 

eine Problemstellung zur „Ja-Nein-Antwort“ und damit zur 

richtigen Schreibweise.

Eine weitere Lösungsstrategie besteht in der Visualisierung 

auditiver Probleme. Die Unterscheidung von lang- und 

kurzgesprochenen Vokalen wird durch Striche und Punkte 

optisch unterschieden.

Erst die regelmäßige Wiederholung führt zu einem 

andauernden Lernerfolg. Dazu gibt es in jedem Kapitel 

Wiederholungen bereits gelernter Inhalte.

Am Ende jedes Kapitels erfolgt eine Überprüfung, bei 

der verschiedene Schwierigkeiten gleichzeitig gemeistert 

werden müssen, (z.B. Groß- und Kleinschreibung und 

Mitlautverdopplung).

Das Wortmaterial entstammt aus dem Grundwortschatz 

der Grundschule. MRT wird seit sechs Jahren an der 

DSJ angeboten und alle daran teilnehmenden Kinder 

erzielten hervorragende Erfolge. Sie waren sicherer in ihrer 

Rechtschreibung, konnten ihre Noten erheblich verbessern 

und hatten mehr Spaß am Schreiben.

Zu Beginn geschieht eine Lernstandserhebung, die mit 

dem Test zum Abschluss des Trainings verglichen wird. 

Die Lernverbesserungen zeigen sich bereits nach wenigen 

Monaten, oftmals schon nach Wochen.

Brigitte Broich

DAS MARBURGER RECHTSCHREIBTRAINING
KLASSE 3 UND 4

UNINVITED GUESTS

This year has brought with it a great deal of loss and sadness for many people in our school community. In these moments 

we often struggle to face our feelings. We think it is easier to avoid what we feel, rather than allowing ourselves to feel the 

discomfort of our sadness, anger, hurt and frustration. I have found comfort in this poem by Rumi, called ‘The Guest House’. 

Perhaps we can strive towards welcoming all the feelings we experience and find comfort in knowing that feelings come and go.

Dr. Ursula Froschauer

The Guest House, by Rumi

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.
Welcome and entertain them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honourably.
He may be clearing you out
for some new delight.
The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing and  
invite them in.
Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.
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Soyez les bienvenus sur notre page 
du Club Français. Nous partageons 
notre temps entre la cuisine, où nous 
faisons des recettes aussi bien sucrées 
que salées, et la classe un peu plus 
traditionnelle, où nous faisons des jeux et 
des activités afin d’utiliser le vocabulaire 
appris. 

Au Club Français, nous mangeons souvent, nous 

faisons beaucoup la cuisine, nous nous amusons 

bien.

Bonjour, je m’appelle Olyn Phiri.

J’ai douze (12)/treize (13) ans.

Je suis née le dix-neuf (19) juin 2008 (deux mille huit).

J’habite à Johannesbourg.

Je suis du Zimbabwe.

J’aime danser le hip-hop et la danse moderne.

Je n’aime pas l’histoire.

Mon plat préféré est les pâtes.

Ma musique favorite est le pop.

J’aime ma famille et mes amis et amies.

J’aime lire mais je préfère regarder Netflix.

Je n’aime pas les tomates et les bananes.

Olyn Phiri, 6b

Bonjour, je m’appelle Kai Yung.

Je suis un élève à DSJ.

J’ai douze (12) ans.

Mon anniversaire est le six (6) mars.

J’habite à Johannesbourg.

Je suis d’Afrique du Sud.

J’adore le basket, nager,  

le gaming et la planche à roulettes.

Je déteste les moustiques, les champignons et le Jazz.

Kai Yung Mei, 6b

Bonjour, je m’appelle Katherine.

J’ai douze (12)/treize (13) ans.

Je suis née le six (06) novembre 2008 (deux mille huit).

J’habite à Johannesbourg.

Je suis de Johannesbourg.

J’aime l’école.

Je n’aime pas l’histoire.

Mon plat préféré est les pâtes.

Ma musique favorite est le pop.

Katherine Pfau, 6c

LES ÉLÈVES DU CLUB FRANÇAIS VOUS 
PRÉSENTENT CE QU’ILS ONT FAIT CETTE ANNÉE

 Le sport La musique manger

j’adore nager La musique des années 80 Les glaces de Paul

j’aime Le football Eric Clapton Le gâteau

Je n’aime pas l’équitatiom Le Jazz Le fromage

Je déteste courir La musique moderne La pizza

Carla Droppelmann, 6b

Je m’appelle Carla avec un C.

Je suis une élève à DSJ.

J’ai onze (11) ans.

Mon anniversaire est le vingt-neuf (29) mai.

J’habite à Johannesbourg.

Je viens d’Afrique du Sud et d’Allemagne.

Mon nom est italien.

Carla Droppelmann, 6b
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Susan Bavier

Chris Hallacker

Gillian Schmid, Deputy

Ashleigh Dlamini

Birgit McDonald

Jizelle Fischer, Chair

Melanee Bloch von Blottnitz

Veronique Stheeman

 

Jennifer Gooch

Adel McQuarrie

DAS ELTERNBEIRAT-TEAM ELTERNBEIRAT JAHRESBERICHT

Das Schuljahr 2021 begann für den Elternbeirat ziemlich 

genauso wie das vorangegangene aufgehört hatte: Noch bis 

in den Mai arbeiteten wir in der Besetzung des Vorjahres. Dann 

konnte endlich unsere Jahreshauptversammlung stattfinden. 

Leider mussten wir uns von sechs Mitgliedern verabschieden. 

Wir konnten aber auch vier neue Elternvertreterinnen und 

Elternvertreter gewinnen.

Trotz aller Startschwierigkeiten konnte der Elternbeirat die 

meisten Aktivitäten auch in diesem Schuljahr weiterführen: 

Alle Erstklässler wurden mit Sonnenhüten und Sonnencreme 

ausgestattet, der Verkauf von second-hand Uniformen und 

Büchern fand regelmäßig statt und wir unterstützten am 

Tag der offenen Tür. Auch die Blutspendeaktionen fanden 

einmal im Quartal statt. Weiterhin stellte der Elternbeirat 

sicher, dass alle Schüler über genügend Datenguthaben für 

das Online-Learning während des Lockdowns verfügten. Die 

Kosten dafür wurden unter anderem über die Einnahmen der 

MySchool-Karte abgedeckt.

Nach dem kalten Winter waren alle bereit für den Start in den 

Frühling. Mit Hilfe von Frau Vosters konnten wir das untere 

Eingangstor mit bunten Kunstwerken aus der Grundschule 

schmücken und Spring Day gebührend feiern. Der Elternbeirat 

nahm den Frühlingsanfang auch zum Anlass, die Idee eines 

Erinnerungsgartens umzusetzen. Eingebettet zwischen 

Blumen und Grünpflanzen kann die Schulgemeinschaft 

bunte Steine mit Namen oder Botschaften hinterlassen. Der 

Erinnerungsgarten ist ein Ort des Austauschs, Innehaltens 

und Gedenkens an die Menschen, die wir verloren haben.

Wir bedanken uns bei allen Eltern und Unterstützern der 

Schule, die regelmäßig die MySchool-Karte nutzen und somit 

Geld für die Schule sammeln. Wir sind dankbar für alle, die 

auch in diesem Jahr wieder Blut gespendet haben. Und wir 

wissen jede helfende Hand aus der Elterngemeinschaft zu 

schätzen. Schließlich noch ein großes Dankeschön an all die 

wunderbaren Fotografen, die in der Schule die Momente 

festhalten, bei denen wir als Eltern nicht dabei sein können.

Das Team des Elternbeirats 2021

The beginning of 2021 started off pretty much as it ended 

in 2020, which also meant that our Parents Representative 

Council AGM was postponed to May. Thank you to our 2020 

members who stood in a little longer. We sadly said goodbye 

to six of our PRC members, but we were able to gain four 

new ones.

Despite the difficult start, the PRC team still managed to 

do most of our usual initiatives, such as the sun hats with 

sunscreen for our incoming Grade 1s, assisting with Open 

Day, 2nd hand uniform sales, second-hand book sale and 

quarterly blood donation drives. 

With the funds raised from MySchool cards, the PRC were 

able to supply data to many students during lockdown, to 

ensure that everyone was able to do online-learning. 

Once again, with the help of Frau Vosters and the colourful 

art from the primary school, we were able to make Spring 

Day celebrations at the pedestrian gate memorable. The PRC 

used the opportunity to launch our idea for a Remembrance 

Garden, where the school community could write names 

or words on colourful stones. These stones were used as 

part of a very special garden, in remembrance of all those 

we have lost. The Remembrance Garden is set up near the 

pedestrian gate for the whole school community to enjoy 

and was officially opened in October by Mr Bachmeier.

Thank you to every parent and school supporter who used 

their MySchool card regularly this year. Thank you to everyone 

who has donated much needed blood on our blood donation 

drives and a big thank you to parents who volunteered to 

help the PRC throughout the year. Lastly, thank you to all 

the wonderful photographers at the school who capture 

moments that we as parents are missing. 

PRC Team 2021
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REMEMBRANCE GARDEN

On 20 October 2021 it was my pleasure to open the 

Remembrance Garden on behalf of the PRC, in dedication 

and honour of those we have lost.

“It takes a village to raise a child” 
is an African proverb that means that an entire community 

of people must interact positively with children for those 

children to experience and grow in a safe and healthy 

environment. 

The DSJ has been a ‘village’ for many generations, building 

friendships, relationships, and support for many families. 

Over the last couple of years, it has shown how strong we 

all can be together.

The PRC dedicates this remembrance garden a place to 

reflect and remember those part of the DSJ ‘village’ we have 

lost young and old. The stones are a symbol of those lost, 

the bright and colourful flowers represent all the cheerful 

times and memories shared. The stones, signed and written 

on over the last 5 weeks, have been placed in the centre 

of the structure and will remain there as a main feature to 

the garden. 

There are new stones in the garden boxes and at reception 

– please visit and add to the garden if you would like to.

 
The ‘Village’ PRC 2021,

Jizelle Fischer 

SANBS BLOOD DRIVES
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OPEN DAY FAMILIES AND FRIENDSHIPS
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After much deliberation we finally all agreed that Family 

Day 2021 was a much-needed event! 

We overcame the few hurdles that we faced in the tight four 

week time-frame we had to plan and managed to pull off a 

very successful Family Day 2021. From the Family Day Cup, 

kids rides, amazing entertainment from Mark B, to our first 

pool party for the teens – fun was had by all.

The PRC hosted our very first Weihnachtsmarkt, a huge thank 

you to our Christmas team Susan Bavier, Chris Hallacker 

and Una Vermeulen for an amazing effort to create a 

proper South African Weihnachtsmarkt. Not even the big 

thunderstorm that threatened to dampen our spirits kept 

us away, we continued after the sun came out with our 

very own DSJ Choir singing the most beautiful selection 

of Christmas carols. This was followed by our kids’ movie 

night, that was well attended. 

Special thanks go to Hanette Strydom in Finance, Sharlene 

Kutzner, Fred Stone and his team for all the set up and on 

the day help, Oliver Hoffman and his team for making sure 

sound and music were heard by all and overseeing the 

movie night. 

Thank you to all our volunteer helpers, Prefects and MBC who 

chipped in and helped make the day special. Thank you to 

the DSJ Sports Club for helping with the soccer tournament 

and all our parents for the overwhelming support.

Lastly thank you to the PRC Team of 2021 for the hard work 

and dedication!

Gillian Schmid

FAMILY DAY

340 341



343

Altschüler 16

Karl Hayward, 1c
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Am 10. September 2021 – viel später im Jahr als üblich 

– fand der diesjährige Golf Day statt. Wie immer war es 

ein buntes Feld von erfahrenen und talentvollen Golfern, 

blutigen Anfängern sowie Spielern, die diesen Sport lieben, 

aber ihn noch nicht gemeistert haben.

Dieses Mal verschlug es uns in den Süden – South Downs. 

Obwohl böse Zungen behaupten, dass wir nur dort gespielt 

haben, weil unser Chef – André Wissler – dort wohnt und 

Mitglied ist – muss deutlich gesagt werden, dass dies 

nicht der Fall ist. Seit 18 Jahren wird dieses Turnier nun 

ausgetragen und jedes Jahr findet es an einem anderen 

Ort statt. In der Grafik sieht man, wo wir schon überall 

gespielt haben – quer durch die Stadt, genauso, wie die 

Schüler und die Altschüler unserer Schule auch aus allen 

Himmelsrichtungen unsere Schule besuchen bzw. besucht 

haben. Wenn der eine oder andere meint, dass er uns 

deswegen nicht unterstützen braucht, ist das schade – aber 

die, die dabei waren, fanden es großartig.

1. Killarney GC   2004

2. Randpark GC  2005

3. Houghton GC  2006

4. Ruimsig GC  2007

5. Modderfontein GC  2008 

6. Glendower GC  2009

7. Glenvista GC  2010

8. Bryanston GC  2011  

9. Wanderers GC  2012

10. Kyalami GC  2013

11. Crown Mines GC  2014

12. Royal Jhb & Kensington GC 2015

13. Dainfern GC  2016

14. Parkview GC 2017

15. Ebotse GC 2018

16. CMR GC  2019

17. Copperleaf GC  2020

18. Southdowns GC  2021

GOLF DAY AT SOUTHDOWNS GOLF COURSE
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ZUR VALEDICTION FEIER

Dieses Jahr war die Valediction Feier wieder ein voller 

Erfolg. Neben schwungvollen und emotionalen Reden 

konnten wir uns an den zahlreichen Erfolgen des Jahrgangs 

2021 erfreuen. Trotz mehrerer durch Corona bedingter 

Fernunterrichtsphasen, konnte sich der Jahrgang 

hervorragend gegenüber den anderen Jahrgängen 

schlagen.

Der DSJ Altschüler Club verlieh dieses Jahr zum dritten 

Jahr in Folge den Ubuntu Pokal, welcher durch eine kleine 

Finanzspritze im Wert von 2000 Rand begleitet wurde. 

Aufgrund ihrer aufgeschlossenen und fröhlichen Art wurde 

Monthathi Mpuru von ihren Kommilitonen als würdige 

Empfängerin des Ubuntu Pokals ausgewählt. Sie war immer 

bereit, zusätzliche Hilfe und Unterstützung zu leisten und 

hielt alle in stressigen Zeiten bei Laune.

Durch Spendengelder des DSJ Altschüler Clubs in Höhe 

von ca. 30 000 Rand wurden dieses Jahr die Holzvitrinen 

auf der kompletten Breitseite des Foyers erneuert. Zu 

diesem Anlass wurde auch eine neue Tradition, die 

„Zeitkapseln“, ins Leben gerufen. Bei den Zeitkapseln 

oder auch „Timecapsules“ genannt, handelt es sich um 

einen zylinderförmigen Behälter in denen der abgehende 

Jahrgang seine Gedanken und Gefühle gegenüber ihrer 

Schullaufbahn verewigen kann. Diese zylindrischen 

Zeitkapseln werden dann in eine dafür vorgesehene 

hochwertige Glasvitrine im Foyer eingeschlossen und 

können bei zukünftigen Anlässen geöffnet werden.

Dem Jahrgang 2021 wünschen wir auf Ihrem Weg in die 

große weite Welt viel Erfolg und eine gute Portion Glück! 

Der DSJ Altschüler Club freut sich über neue Mitglieder, 

bitte kontaktiert uns über unsere Facebook Seite „DSJ 

Altschüler.“

Moritz Kessel
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Es war ein schöner sonniger Tag, als um 11 Uhr der erste 

Ball abgeschlagen wurde. Der letzte Flight kam dann bei 

Dunkelheit rein, als die meisten von uns schon geduscht 

und gut gelaunt auf ihre Preise warteten. Die Gewinner 

waren wie folgt:

Ladies  Julie Mornau

Division C  Ryan Bower

Division B  Tabo Moeng

Division A  Pascal Günther

4-Ball Alliance   Charl Nel, Jaco Pienaar, Moses Matlala 

  and Tabo Moeng

An dieser Stelle muss man hervorheben, dass ohne die 

großzügige Unterstützung unserer Sponsoren so ein Event 

nicht gestaltet werden kann. Wir wollen uns an dieser Stelle 

bei den zahlreichen Firmen und Personen von ganzem 

Herzen bedanken, die uns nicht nur in diesem Jahr, sondern 

über die vorigen Jahre hinaus unterstützt haben.

In den 18 Jahren haben wir bei dem Golf Day fast 1,5 Million 

Rand Umsatz gemacht mit einem Gewinn von weit über 

500.000 Rand. Insgesamt haben etwa 500 Spieler über 

die Jahre an diesen Turnieren teilgenommen, wobei die 

Anzahl der Altschüler und Schüler ständig noch oben geht. 

Wahrlich eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und auf die 

wir als Altschüler Club auch sehr stolz sind. Die Gewinne 

wurden in viele Projekte investiert, die hauptsächlich den 

Schülern der Schule zu Gute kommen. 

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in diesen 

vergangen 18 Jahren jedes Jahr (seit 2004) dieses Turnier 

zu veranstalten. Manchmal war es sicherlich nicht leicht und 

es gab so einige Low-Lights die wir hier nicht aufführen 

wollen. Das Wichtigste ist, dass wir eine Tradition des Golf 

Days aufgebaut und gepflegt haben und es bleibt die große 

Hoffnung, dass die nächsten 18 Jahren genauso erfolgreich 

sein werden – wenn nicht erfolgreicher. 

Uli von Ketelhodt
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Wow. 10 years went by. It feels like yesterday when I was 

walking down to the Tuck shop to grab a 3 Rand snack before 

our lunch football session, holding speeches at assemblies 

together with the Prefects team and shouting my heart 

out at the Schwimmfest. When I graduated from the DSJ, 

I – in contrast to most of my classmates – wasn’t necessarily 

happy about finally being out of school. Sure, not having 

to write Abiturprüfungen or getting up early may have its 

perks, but I already knew back then that I would miss the 

fun times at the DSJ, my friends and – since I knew I would 

move back to Germany – also South Africa. 

Nevertheless, I was excited about the new chapter of my life, 

the freedom it would bring and the possibility to finally do 

what I am really passionate about. Unfortunately, those hopes 

got crushed pretty fast once I moved back to Germany. My 

childhood dream of becoming an airline pilot (or air traffic 

controller) were soon destroyed after realizing that just a 

slight red-green colorblindness can be enough to not be able 

to obtain the medical certificate needed for a commercial 

pilot license. Knowing that I wouldn’t be able to pursue 

my dream career, I felt a little lost – what to do? Where to 

go? What to study? Still feeling insecure about my future, I 

decided to simply study something that “I´ve always been 

good at” – numbers. So, I started to study Economics at the 

Humboldt Universität zu Berlin. 

After two great years in vibrant Berlin, I felt it was time 

to move again and I chose to do my ERASMUS exchange 

in Uppsala, a small student town in Sweden. Although I 

wouldn’t trade the South African weather for anything, 

winter in Sweden has its charm, even when the sun goes 

down at 2:30 pm and its -15°C outside. I fell in love with the 

Swedish “coziness”, the friendliness of the people and the 

traditions of student life and therefore, decided to stay. So, 

after a Gap year that included internships at the German 

Embassy in Stockholm, the German-Swedish Chamber of 

Commerce and the classy “4-months-Solo-Backpacking-

10 YEARS “ABI 2011” –  
A DECADE FULL OF MEMORIES

Trip-to-South-East-Asia”, I obtained my Master ś degree in 

Economics at Lund University in Southern Sweden. I really 

made the best of my time as a student, got very involved 

in various associations (which I can highly recommend), 

travelled a lot, studied hard, but also made sure I didn’t miss 

a party (because, trust me, the time at Uni really is the best 

time of your life!). 

Having a degree in my hands I knew the proper adult life 

is about to begin as I would need to find a “real” job. The 

Global Finance Trainee Program of EF Education First came 

just in time and took me across the pond for my first “real” 

job at the EF Accounting Team in Boston. Some six months 

and a bunch of amazing memories later, it was time to 

leave the United States and move to another country for 

my second rotation of the program: Switzerland. Here, I 

not only improved my skiing skills and started to work as a 

financial analyst for EF ś largest group travel product, but 

also fulfilled my childhood dream – and obtained a Private 

Pilot License. Sure, flying a small Cessna through the Swiss 

Alps might not be the same as landing a 747 at O.R. Tambo, 

but I also realized that if you really want something, there 

always is a way to get it, even if it ś via a detour. 

Being on the road for such a long time, I felt that I was done 

moving around and living just from my two suitcases. So, 

during 2021 I decided to leave Zurich again and move back 

“home” to Sweden, where I recently started working as a 

Business Controller for the worldwide assortment of H&M 

in their HQ in Stockholm. Now, ten years later, I´m sitting 

here during a cold November evening and think – what has 

the DSJ left in my life? 

Well, how did the DSJ did change me as a person? When I 

came back from Jo’burg, I remember my grandma saying 

that the three years in Johannesburg really turned me into 

a different human being – more outgoing, social, open and 

cosmopolitan. This surely would not have happened if I had 

stayed in my small hometown of Frankfurt (Oder). Therefore, 

I am forever thankful for the global community and the 

international culture at the DSJ, since that really shaped 

me, and I profit from it every single day. 

Throughout the past years, my CV has collected a few 

stops along the road and I am already benefitting from my 

experiences. But one item that is – and will always stay – 

on my CV is my 2011 Matric & Abitur at the DSJ. It ś really 

fantastic to see that after an entire decade, job interviewers 

still ask me about my time in Johannesburg or tell me I am 

the first person they meet who has “Afrikaans” as a language 

competence on their CV (alhoewel ongelukkig nie meer op 

die vlak van 2011 nie). The DSJ really has a unique selling 

point (as we business controllers would call it) and I realized 

that this is such a great steppingstone for all our careers.

Yet, it is not only the DSJ with its wonderful memories, 

the inspiration from teachers and the life-long friends that 

remains, but also the love for South Africa. No matter, if 

watching the Bokke becoming 2019 Rugby World Champions 

at 4 am in Boston, sharing typical “African travel stories” 

with Namibians in Zurich or attending Nelson Mandela ś 

memorial ceremony at the Berlin Cathedral – somehow, I 

will always feel a bit South African at heart. 

Looking back at a decade full of memories, what piece of 

advice would I give to you students, who maybe feel lost, 

but also excited about the future beyond the good old DSJ? 

The mantra that has always been driving me through all Ups 

and Downs is that you need to live your life to the fullest and 

make decisions that make you happy. Because – as we all 

realized during the past two years – you never know what 

turns the future will take, so treasure every moment and 

seize all opportunities. 

Therefore, my life advice comes from the famous – and my 

favorite – Swedish DJ Tim “Avicii” Bergling, who once said 

in one of his songs:

“One day you’ll leave this world behind,
so live a life you will remember.”

Steve Strey, Class of 2011
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Der Vorstand 2021/2022 sieht wie folgt aus:

Uli von Ketelhodt – 1. Vorsitzender

Rolf Endres – 2. Vorsitzender

Kai Schröder

Johannes Gutmayer

Birgit Kanwischer

Wir sind nun in der glücklichen Lage, drei ehemalige 

Vorstandsvorsitzende des DSJ Vorstandes in unseren 

Reihen zu haben, sowie etliche Altschüler. Dadurch ist die 

Verbindung und Nähe zur Schule gewährt und wir sind 

somit als Stiftung gut aufgestellt, die Zukunft zu meistern.

Über die Zukunft der Stiftung machen wir uns zurzeit sehr 

viele Gedanken. Wir sind dabei, eine Strategie zu entwickeln, 

die die Aufgabe, die die Stiftung in der Familie der Schule 

spielt, klarer darstellt und definiert. Hierzu werden noch viele 

Gespräche zu führen sein. Im Wesentlichen geht es darum, 

wie unser Name schon sagt, die deutsche Bildung, zunächst 

an der DSJ, später dann auch im erweiterten Umfeld der 

STIFTUNG FÜR DEUTSCHE BILDUNG

Schule zu fördern und zu entwickeln. Dies kann durch 

Schüleraustausch, Unterstützung ehemaliger Schüler bei 

ihrem Studiengang, Stipendien und vieles mehr geschehen.

Wir haben dieses Jahr (trotz des Luftholens) genutzt, so 

dass wir im neuen Jahr diese Dinge mit unseren Partnern, 

sei es der Vorstand der Schule, der Altschüler Club oder 

andere Instanzen, die uns auf diesem Weg begleiten 

können, angehen können. Was die Verwaltung von Geldern 

anbetrifft, haben wir in der Zwischenzeit unsere Kapazitäten 

auf- und ausgebaut. Das bezieht sich indes nicht nur auf 

die steuerlichen Aspekte, sondern besonders auch auf 

die Möglichkeiten der Stiftung, Gelder gewinnbringend zu 

investieren und intelligent zu verwalten.

Wir freuen uns als Vorstand, das neue Jahr anzugehen, und 

sind überzeugt, dass wir die Stiftung ausbauen und somit 

auch weiterhin eine wichtige Rolle für den Erhalt und die 

Weiterentwicklung unserer Schule spielen können.

Uli von Ketelhodt, 1. Vorsitzender

Das Jahr 2021 war ein Jahr zum Luftholen 
und aber auch der Erneuerung in der 
Stiftung. 

Leider hat die Pandemie unser Wangen Schüleraustausch 

Projekt erheblich beeinträchtigt und so konnte dieser 

Austausch nur virtuell stattfinden. Alle Beteiligten haben 

jedoch das Beste aus der Situation gemacht, sich regelmässig 

über die verschiedenen Medien getroffen, angefreundet, 

ausgetauscht und zum Jahresende mit ihren neuen 

Johannesburg-Wangen Jacken ein optimales virtuelles 

Erlebnis erarbeitet und dargestellt. Wir bedanken uns auf 

diesem Weg bei Monika Springer, der Wangen-Koordinatorin, 

für ihren außerordentlichen Einsatz und Enthusiasmus, ohne 

den eine starke Verbindung zum Rudolf-Ness-Gymnasium 

in Wangen nicht möglich wäre.

Unsere Jahreshauptversammlung wurde auch verspätet 

abgehalten; sie fand am 23. August 2021 in der Schule 

statt. Bei dieser Gelegenheit verabschiedeten wir Hans 

Endres aus dem Vorstand. Er war in der Vergangenheit 

eine der treibenden Kräfte, die zuerst die AfdE und danach 

die Stiftung jahrelang begleitet und mitgeführt hat. Sein 

Wissen und sein Enthusiasmus, die Jugend zu unterstützen 

und zu fordern, hat uns alle angesteckt. Er war maßgeblich 

daran beteiligt, dass wir uns über eine neue strategische 

Ausrichtung der Stiftung Deutsche Bildung Gedanken 

gemacht haben. Wir werden seinen Rat und seine Erfahrung 

vermissen, wohlwissend, dass er uns weiterhin beobachten 

wird. Wir danken Hans von Herzen und wünschen ihm alles 

Gute, Ruhe und Freude am Leben.

Die Mitgliederversammlung hat zwei neue Mitglieder in den 

Vorstand berufen – Birgit Kanwischer und Rolf Endres. Wir 

freuen uns, dass hierdurch der Vorstand nicht nur verjüngt, 

sondern auch verschönert wurde. 
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Clara Orsmond, 8b

DSJ in den 
Medien 17The Deutsche Internationale Schule Johannesburg is one of 

the oldest institutions in Johannesburg. Many people have 

walked through her doors – some for just a few minutes or 

hours, to attend a meeting, make a delivery or attend our 

famous Schulbasar. For many the DSJ has become a home, 

a safe and secure environment for learning and teaching. 

But for a very special group of people, the DSJ is an integral 

part of their lives. Not only did this group attend the DSJ as 

learners, the earliest in 1975 and the latest finishing in 2020, 

but these DSJ’ler have found their way back to the DSJ, as 

Teachers, Assistants, Administration staff and Management. 

What an incredible testament to the Deutsche Internationale 

Schule Johannesburg and the entire DSJ family.

Annette Holtmann 

 

WHAT A LOT WE GOT!
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Northcliff Melville Times 
19 November 2021

Northcliff Melville Times 
18 June 2021

Rosebank Killarney Gazette 
19 November 2021

Rosebank Killarney Gazette 
8 October 2021

Rosebank Killarney Gazette 
5 February 2021

Rosebank Killarney Gazette 
25 June 2021

Rosebank Killarney Gazette 
5 November 2021

Rosebank Killarney Gazette 
26 February 2021

Eldorado Urban Sport 
19 February 2021
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Maximilian Malan, 3b

Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren und Spender für  
die kontinuierliche Unterstützung in diesem nochmals außergewöhnlichen Jahr.

A huge thank you to our sponsors and donors for their continued  
support during this extraordinary year.

Vielen Dank Thank you
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“We are what we repeatedly do. Excellence,
then, is not an act, but a habit.”

At Rödl & Partner we believe our job is to support your future. We work closely with you to evaluate your needs 
and craft an innovative financial solution to support you. We believe in the power of long-term relationships to help 
us deliver solutions that are driven by smart thinking to navigate the constantly changing financial legal landscape.
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. 

- Will Durant

As an integrated German-based professional services firm, Rödl & Partner is active at 106 wholly-owned locations in 48 countries. 
Our clients trust 5.130 colleagues in the service lines audit, legal, management and IT consulting, tax consulting as well as tax declaration/BPO.
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