
 

 

Grußwort des Schulleiters 

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

Angestellte der DSJ,   

im letzten Rundschreiben hatte ich angekündigt, dass der 2. Term des 

Schuljahres auf Grund der relativ kurzen Dauer intensiv werden würde 

und nun ist der Term und damit das Schulhalbjahr schon wieder zu Ende. 

In den vergangenen Monaten durften wir zwei Gäste an unserer Schule 

begrüßen, am 14. April Frau Prof. Dr. Dürbeck aus Deutschland, die einen 

Vortrag zur Lyrik der Gegenwart für unsere Kombi Klassen hielt und am 

21. April den deutschen Botschafter, Herrn Peschke, der über die 

Geschichte, Stellung und Förderung der deutschen Sprache in Südafrika 

referierte.  

Selbst der deutsche Bundeskanzler Herr Scholz befand sich in der 

unmittelbaren Nähe unserer Schule als er am 25. Mai eine Veranstaltung der Deutschen 

Handelskammer im Country Club besuchte.  

Am 27. Mai fand der Mittelball, am 28. Mai die Bewegungs-Bonanza Veranstaltung, am 03. Juni eine 

Theateraufführung der 5. Klassen und am 04. Juni eine MBC Party statt. Alle diese Veranstaltungen 

waren sehr gut organisiert und gut besucht, wofür ich mich herzlich bedanke. 

Beides gilt ebenso für die Jahreshauptversammlung am 08. Juni mit der Wahl neuer 

Vorstandsmitglieder, denen ich herzlich gratuliere und für ihr Engagement danke und alles Gute 

wünsche.  

Beglückwünschen darf ich unsere Schüler, Christopher Kock (11c) und Dewanne Vassen (11c), die als 

Gewinner der Deutsch-Olympiade im Juni zu einem vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland eingeladen 

wurden.  

Zum Ausklang und Abschluss des Schulhalbjahres fand vom 10. bis 14. Juni die Science-Woche statt, bei 

der ich leider nicht anwesend sein konnte, da ich unsere Schule zusammen mit über 80 anderen 

Deutschen Auslandsschulen auf Europas größter Bildungsmesse, der DIDACTA, vertrat.  

In den anstehenden Ferien beginnt am 05. Juli nun endlich der lang ersehnte Schüleraustausch mit 

dem Rupert-Neß Gymnasium. Am 11. Juli finden die Vorbereitungstage für Lehrkräfte statt, bevor wir 

dann ab dem 14. Juli die ausgeruhten und erholten Schülerinnen und Schüler erwarten. Bis dahin 

wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit, frohe Ferien und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 
Schulleiter 
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Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

In the last newsletter I announced that the second term of the school year would be intensive due to its 

relatively short duration and now the term and with it the first half of the 2022 school year has come to an 

end. 

In the last weeks we had the pleasure of welcoming two guests at our school. On 14 April we welcomed  

Prof. Dr. Dürbeck from Germany, who gave a lecture on contemporary poetry for our Kombi classes and 

on 21 April the German Ambassador, Mr. Peschke, held a presentation and spoke about the history, 

position and promotion of the German language in South Africa.  

The German Chancellor, Mr. Scholz, was in the immediate vicinity of our school when he attended a 

German Chamber of Commerce event at the Country Club on 25 May.  

On 27 May the Middle Ball was able to once again take place and on 28 May the school hosted the 

‚Bewegungs-Bonanza‘. On 03 June the Grade 5 learners entertained the school community in two  theater 

performances and on 04 June the MBC hosted a Winter Social in the Aula. All of these events were very 

well organized and well attended, for which I sincerely thank you. 

Both are also true for the Annual General Meeting on 08 June with the election of new board members, 

whom I congratulate and thank for their commitment and wish all the best.  

I would like to congratulate two learners, Christopher Kock (11c) and Dewanne Vassen (11c), who, as 

winners of the German Olympiad, have been invited to spend four weeks in Germany in June.  

To conclude the school term, the Science Week took place from 10 to 14 June. Unfortunately, I was not 

able to be present at this event, as I represented our school together with more than 80 other German 

International schools at Europe's largest education fair, the DIDACTA in Cologne.  

During the upcoming holidays, the long-awaited student exchange with the Rupert-Neß Gymnasium will 

finally begin on 05 July. From 11 until 13  July the preparation days for teachers will take place and on 14 

July we look forward to welcoming back our learners for the third term.  

Until then I wish you all a good time, happy holidays. 

 

Thomas Bachmeier 

School Principal 
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AUS DER  VERWALTUNG / NEWS FROM ADMINISTRATION  

Abmeldefrist:  Laut der DSJ Schulgebührenordnung ist die Abmeldefrist der DSJ drei Monate bzw. ein Quartal.  Sollten 

Sie die Absicht haben, Ihr Kind abzumelden oder erwägen in ein anderes Land oder eine andere Stadt aus beruflichen 

Gründen zu ziehen, informieren Sie bitte Frau Barends (barendsj@dsjmail.co.za) bzw. Frau Venter 

(ventera@dsjmail.co.za) diesbezüglich per E-Mail schriftlich vorzeitig, damit wir Ihnen das  Abmeldeformular zukommen 

lassen können und die entsprechenden Formalitäten einleiten können.  Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

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

tun, bekommen haben, möchten wir Sie bitten, Frau Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) oder Frau Jutta Barends 

(barendsj@dsjmail.co.za) anzuschreiben, damit wir Ihnen die Einladung schicken können.  Sollte Ihr  Konto gesperrt sein, 

können Sie uns ebenfalls per E-Mail um Hilfe bitten. 

Anmeldung Geschwisterkinder an der DSJ: Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die Anmeldungsunterlagen für die 

Geschwister ihrer Kinder einreichen, falls Sie sie für das Schuljahr 2023 anmelden möchten und dies noch nicht gemacht 

haben. Sollten Sie den Anmeldevertrag nicht vorliegen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Anja Venter 

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

Wenn wir Ihre persönlichen Daten auf dem neuesten Stand halten, können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben. Änder-

ungen können Sie direkt an Frau Venter per E-Mail (ventera@dsjmail.co.za) schicken oder Ihre persönlichen Informatio-

nen im Engage Eltern Portal nach Korrektheit überprüfen. Bei Änderungsbedarf verwenden Sie bitte den Link "Request 

to change", um Ihre Informationen zu aktualisieren. 

* * * 

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

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

please inform Mrs Barends (barendsj@dsjmail.co.za) or Mrs Venter (ventera@dsjmail.co.za) in writing  of such inten-

tions, so that we can send you the withdrawal documentation and initiate the withdrawal process timeously. Thank you 

for your cooperation. 

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

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

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

email so that we can unlock it for you. 

Sibling Enrolment at the DSJ: Please remember to submit the enrolment documentation for your children’s siblings 

that you might want to enrol for the 2023 academic year. This includes enrolments for Regenbogen-Kids. Should you 

require for us to send you the correct    contract of enrolment, please contact Mrs Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) 

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

Keeping your personal information up to date supports us in keeping in touch with you. All you have to do is to send 

any changes of your details to Mrs Anja Venter via email (ventera@dsjmail.co.za) or check your personal information 

on the Engage Parent Portal to confirm that it is still correct. Please use the “Request a Change” link to update your  

information. 
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      DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

Ein weiteres lustiges und aktionsreiches Halbjahr geht zu Ende. Bevor wir die Kinder und Kollegen in die 

wohlverdienten Winterferien schicken, möchten wir noch einmal auf ein ereignisreiches Quartal zurückblicken.   

In der Woche nach den Aprilferien haben wir unsere alljährlichen Osterspiele mit den Kindern des Kindergartens 0 

bis zu den Vorschulklassen genossen. Es wurden neue Spiele, wie Eierlegen und Hindernislauf, eingeführt. Natürlich 

gab es auch die alten Lieblingsspiele. Die Kinder hatten Gelegenheit zum Spielen, Singen und Toben. An diesem Tag 

erschien auch der Osterhase und hielt für alle eine Überraschung in ihrer Klasse bereit.  

Unser zweiter "Zick-Zack"-Tag wurde mit großer Begeisterung angenommen. Diesmal durften die Kinder des 

Kindergartens 0 gemeinsam mit den KG-Kindern und den Vorschulkindern spielen. Alle hatten viel Spaß beim Backen 

von Brötchen und beim Herstellen von Keks-Smiley-Gesichtern. Auch die Ellenbogen-Minigolfanlage und der Geister-

Hindernisparcours wurden wieder gut besucht. Natürlich hatten alle viel Spaß beim Blasen und Zerplatzen von 

Seifenblasen. Die Vorschulkinder nutzten die Gelegenheit, als große "Schwestern" und "Brüder" für unsere lila 

Klassen da zu sein, sie zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wo alles ist und welche Spiele man probieren kann. Es 

war schön zu sehen, wie die Kinder sich gegenseitig unterstützten und halfen, denn es zeigte unser "Zick-Zack"-

Tagesthema: „Hand in Hand am Wellness-Tag“, ganz deutlich. Die Kinder lieben "Zick-Zack"-Tage und fragen ihre 

Lehrerinnen immer wieder, wann es wieder stattfinden wird.  

Wie in jedem Jahr, fanden im zweiten Quartal wieder stufenbezogene Themenfeste statt. Wir konnten viele 

Veranstaltungen genießen, darunter das Teddybär-Picknick für die Kindergartenklassen und die Pyjamaparty für die 

Kindergarten 0-Klassen. Nach wochenlangem Weben konnten die Vorschulkinder bei ihrem Taschenfest ihre 

schönen Taschen bewundern. Die Regentröpfchen hatten Besuch von vielen kuscheligen Hasen und konnten mit den 

verschiedenen Hasen interagieren und sie streicheln. Einige Kinder durften die Tiere sogar füttern.  

Jährlich finden in den Monaten Mai und Juni viele Lernentwicklungsgespräche statt. Wir freuen uns darauf, mit 

Ihnen über Ihre Kinder zu sprechen, und sind Ihnen dankbar, wenn Sie an diesem Termin mit dem Klassenlehrer 

Ihres Kindes teilnehmen.  

Bei den Regenbogen-Kids gibt es einige personelle Veränderungen. Nach 15 Jahren bei den Regenbogen-Kids 

wechselt Frau Ulrike Karg in die Grundschule. Wir bedanken uns bei Frau Karg für ihre Arbeit im Kindergarten und 

wünschen ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute. Wir möchten uns auch bei Frau Andrea Galbraith bedanken, die uns 

während des ersten Semesters unterstützt hat. Nach den Ferien wird es nur noch drei Vorschulklassen geben. 

Zurzeit planen wir schon das nächste Schuljahr. Dafür wäre es hilfreich, wenn wir wüssten, welche Geschwister-

kinder im nächsten Jahr bei den Regenbogen-Kids sein werden. Für die Planung ist es auch wichtig, dass wir die 

Anmeldungen haben von Kindern, die erst während des Schuljahres 2023 in den Kindergarten kommen sollen. Falls 

Sie weitere Informationen oder Auskünfte dazu benötigen, können Sie jederzeit ein Gespräch mit der 

Kindergartenleitung suchen. 

Liebe Eltern, ich danke Ihnen für Ihre großartige Unterstützung während des Quartals. Ich möchte mich auch bei 

meinen Kolleginnen, dem Regenbogen-Kids-Team, für ihre hervorragende Arbeit mit den Kindern bedanken. Wir 

wünschen Ihnen erholsame Ferien und freuen uns auf eine gesunde Rückkehr am 14. Juli.   

Brigitte Helmrich mit dem Regenbogen-Team                                                                                  

Leiterin Regenbogen-Kids 
    

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


 

 

Another fun and action-packed half term is coming to an end. Before we send the children and colleagues off for 

their well-deserved winter holidays, we would like to look back on an eventful term.   

In the week after the April holidays, we enjoyed our annual Easter games with the children from Kindergarten 0 to 

the pre-school. New games, such as egg laying and obstacle course, were introduced. Of course, there were also 

the old favourites. The children had the opportunity to play, sing and dance around. The Easter Bunny also made an 

appearance that day and had a surprise in store for everyone in their classrooms.  

Our second "Zick-Zack" day was greeted with great enthusiasm. This time around, the Kindergarten 0 children got 

to play together with the Kindergarten and preschool children. Everyone had lots of fun baking buns and making 

biscuit smiley faces. The elbow mini golf course and the ghost obstacle course were also well received. Everyone 

had lots of fun blowing and bursting soap bubbles. The pre-school children took the opportunity to act as big 

"sisters" and "brothers" to our purple children, supporting them and showing them where everything is and what 

games to try. It was great to see how the children supported and helped each other as it clearly showed our "Zick-

Zack" day theme: Hand-in-Hand on Wellness Day. The children love "Zick-Zack" days and are always asking their 

teachers when the next one is.  

As in every year, grade-related celebrations took place in the second term. This allowed the children to enjoy many 

events, including the Teddy Bear Picnic for the Kindergarten classes and the Pyjama Party for the Kindergarten 0 

classes. After weeks of weaving, the preschoolers were able to admire their beautiful bags at their bag party. The 

Regentröpfchen had a visit from many cuddly bunnies and were able to interact with and pet the different bunnies. 

Some children even got to feed the animals.  

Learning development meetings take place annually during the months of May and June. We look forward to talk-

ing to you about your children and would be grateful if you could attend this appointment with your child's class 

teacher.  

There are some staff changes at the Regenbogen-Kids. After 15 years, Frau Ulrike Karg is moving to the Primary 

School. We would like to thank Frau Karg for her work in the Kindergarten and wish her all the best for her new job. 

We would also like to thank Frau Andrea Galbraith who supported us during the second term. After the holidays, 

the pre-school will have three classes. 

At the moment we are already planning for the next school year. It would be helpful if we knew which siblings will 

be joining the Regenbogen-Kids next year. For planning purposes, it is also important that we have the registrations 

of children who will only start Kindergarten during the school year 2023. If you need any further information, 

please do not hesitate to contact the Kindergarten management. 

Dear parents, thank you for your great support during the term. I would also like to 

thank my colleagues, the Regenbogen-Kids team, for their excellent work with the chil-

dren. We wish you a relaxing holiday and 

look forward to a healthy return on 14 July.   

Brigitte Helmrich with the   

Regenbogen-Kids Team 

THE LATEST NEWS FROM THE REGENBOGEN-KIDS 
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 NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Mit Stolz und Freude schauen wir auf ein sehr erfolgreiches und lebendiges 2. Quartal in diesem Schuljahr zurück. Es 

begann mit dem Hand-in-Hand-Tag. Die Kinder durften aus verschiedensten Workshops und Teambuilding-Angeboten 

auswählen, um ihre Teamfähigkeit zu schulen und die Bedeutung und den Wert eines echten Miteinanders nochmals 

bewusst zu erfahren. 

In den ersten Klassen haben mit viel Zeit und Engagement die Lernentwicklungsgespräche stattgefunden: zunächst als 

Kindersprechtage, im Austausch zwischen Klassenlehrerin und jedem einzelnen Kind, dann als Elternsprechtage im 

Beisein des Kindes. Wir hatten einen sehr positiven Eindruck, doch freuen wir uns über Resonanz Ihrerseits, wie Sie als 

Erstklässler-Eltern dieses Feedback empfunden haben. Viel über Elefanten haben die Kinder der zweiten Klassen 

gelernt und schlossen dieses Thema als Höhepunkt mir einer Klassenfahrt zur Elephant-Sanctuary am 

Hartebearsportdam ab. Die Kinder zeigten viel Begeisterung für das Thema und konnten bereits mit viel Wissen 

aufwarten. Ein weiterer Höhepunkt zum Ende des Quartals war zweifelsohne das beliebte Spielefest, bei dem die 

Kinder der Vor- und Grundschule gemeinsam nach Herzenslust spielen konnten sowie ihre Kräfte und Geschicklichkeit 

messen. In diesem Jahr war die Motivation besonders hoch, Deutsch in der Spielsituation anzuwenden, da es dafür 

einen Extra-Preis zu gewinnen gab. Während der Wissenschaftswoche gab es Lego-Workshops, Experimente und 

Besuche bei Sci Bono, Melville Koppies und Play Africa. Das war in der Tat eine spannende Art, das Halbjahr zu 

beenden. 

Auf unserer Assembly hieß es dann leider endgültig Abschied zu nehmen von unserer Assistentin Frau Dlamini, der 

Klassenlehrerin der Klasse 4a, Frau Fesche und unserer stellvertretende Grundschulleiterin  Frau Vosters. Allen drei 

Kolleginnen danken wir ganz herzlich für ihr Engagement für die DSJ und wünschen ihnen beruflich und auch privat 

erfolgreiche und glückliche Jahre. 

Wo sich eine Türe schließt, geht eine neue auf: Neu in unserem Team konnten wir Nadine Tüchler als Assistentin 

begrüßen. Vielen von Ihnen ist sie sicherlich bereits aus der Vorschule bekannt. Sie sieht Ihren bevorzugten 

Aufgabenbereich nach Ende ihres Studiums in der Grundschule, daher möchten wir ihr gerne bereits jetzt ermöglichen, 

ihre Unterrichtserfahrung zu sammeln. 

Unserer Kollegin Lene Schnackenberg gratulieren wir zur Ernennung als neue stellvertretende Grundschulleiterin. Wir 

freuen uns, mit ihr eine würdige Nachfolgerin für Lisa Vosters gefunden zu haben.  

Frau Lesley Curry wird bis zum Ende des Jahres den Englischunterricht von ihr übernehmen.  In den ersten zwei 

Wochen des neuen Quartals wird Frau Vosters die beiden neuen Lehrkräfte in ihre neuen Aufgaben einführen, sie 

begleiten und unterstützen. 

Als Nachfolgerin für Frau Leonie Fesche begrüßen wir ab Juli Frau Ulrike Karg im Team und als neue Klassenlehrerin der 

Klasse 4a. Auch sie kommt von den Regenbogen-Kids und hat sich viele Jahre um die Lernerfolge in der Vorschule 

verdient gemacht. Wir wünschen ihr einen guten Neustart.  

Allen Familien wünschen wir erholsame und schöne Ferientage. 

Tanja Henrichs 

Grundschulleiterin 

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


 

 

NEWS FROM THE PRIMARY SCHOOL 

Dear Parents and Guardians, 

It is with pride and joy that we look back on a very successful and lively second term.  It started with the Hand-in-Hand 

Day. The children were able to choose from a wide variety of workshops and team-building activities in order to train 

their teamwork skills and to once again consciously experience the importance and value of true togetherness. 

In the Grade 1 classes, learning development meetings took place which took a lot of time and commitment - firstly as 

child consultation days between the class teacher and each individual child, then as parent consultation days in the 

presence of the child. We had a very positive impression, but would appreciate feedback from you as Grade 1 parents 

on how you felt about these meetings. The Grade 2 children learned a lot about elephants and concluded this topic 

with an exciting class trip to the Elephant Sanctuary at Hartbeespoort Dam. This will be a highlight for them and they 

showed enthusiasm and gained a great deal of knowledge. Another highlight at the end of the term was undoubtedly 

the popular games festival, where the Grade R and primary school children could play together to their hearts' con-

tent and measure their strength and dexterity. This year, the motivation to use German in the game situation was par-

ticularly high, as there was an extra prize to be won for doing so. During the Science Week there were Lego work-

shops, experiments and visits to Sci Bono, Melville Koppies and Play Africa. This was indeed an exciting way to end the 

term. 

At our assembly we had to say goodbye to our teacher assistant Mrs. Dlamini, the class teacher of class 4a, Mrs. 

Fesche and our primary school deputy principal, Mrs. Vosters. We would like to thank all three colleagues for their 

commitment to the DSJ and wish them successful and happy years, both professionally and privately. 

When one door closes, a new one opens: we were able to welcome Nadine Tüchler as a new assistant in our team. 

Many of you will already know her from the preschool. She foresees her preferred area of responsibility after the end 

of her studies to be in the primary school and her experience here will help as she completes her studies. 

We congratulate our colleague Lene Schnackenberg on her appointment as the new 

deputy principal of the primary school. We are happy to have found a worthy suc-

cessor for Lisa Vosters.  

The English lessons will be taken over from her by Mrs. Lesley Curry until the end of 

the year.  During the first two weeks of the new term, Mrs. Vosters will introduce 

both new colleagues to their new tasks, accompany them and support them. 

As a successor to Ms. Leonie Fesche, we welcome Ms. Ulrike Karg to the team as of 

July and as the new class teacher of class 4a. She, too, comes from the Regenbogen-

Kids and has rendered outstanding service to the learning successes in the preschool 

for many years. We wish her a successful new start.  

We wish all families relaxing and happy 

school holidays. 

Tanja Henrichs 

Primary School Principal 
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WANGENAUSTAUSCH 

Wir fliegen (endlich wieder!) nach Wangen, und zwar 
am 5. bis 21. Juli 2022 werden  19 Schülerinnen und 
Schüler aus den 9. und 10. Klassen der DSJ das Rupert-
Neß-Gymnasium für zwei Wochen besuchen. Wir 
wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und eine gute 
Reise!    
     

Monika Springer  

To become a MySchool MyVillage MyPlanet Sup-
porter is easier then ever! Just follow the link: 
 https://www.myschool.co.za/portal/register?
beneficiary  The link will take you to 
the MySchool MyVillage  
MyPlanet page.    
For any queries, please  
contact the PRC on  
PRC@dsjmail.co.za 
 

IT’S AS EASY AS ONE, TWO, THREE— 

BECOME A DSJ SUPPORTER!  

AUS DEM PERSONALZIMMER / NEWS FROM THE STAFF ROOM 

In April , we said goodbye to Shirley Ramsugit , who has returned to KZN. Carina Le Roux has taken over  from Mrs 
Ramsugit. We wish Ms Le Roux a good start and many happy years at the DSJ!  

We unfortunately have to say goodbye to some colleagues at the end of June.  

Mrs. Fesche, Mrs. Vosters, Mrs. Dlamini and  Dr Froschauer are leaving the DSJ to pursue new paths. We would  
like to thank all for their valuable contributions and tireless work for the school and wish them all the best for      
the future.   

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

* * * 

Im April haben wir uns von Shirley Ramsugit verabschiedet. Frau Ramsugit ist nach KZN zurückgekehrt. Carina le 
Roux hat die Nachfolge von Frau Ramsugit angetreten.  

Wir wünschen Frau le Roux einen guten Start und viele glückliche Jahre an der DSJ!  

Zum Ende des Halbjahres müssen wir uns leider von einigen Kolleginnen und Kollegen verabschieden. Frau Fesche, 
Frau Vosters, Frau Dlamini und Frau Dr Froschauer verlassen die DSJ, um neue Wege zu beschreiten. Wir danken 
allen für ihre wertvollen Beiträge und ihren unermüdlichen Einsatz für die Schule und wünschen ihnen alles 
erdenklich Gute für die Zukunft.   

Stellenangebote der DSJ finden Sie unter „Stellenangebote/Vacancies“: https://dsj.co.za/stellenangebote/ 
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Freitag, 
Montag, 
Dienstag 

10.,13. und 14. 
Juni 

 SCIENCE WEEK 

Mittwoch 15. Juni 12:00 Uhr 
Letzter Schultag des 3. Terms / End of 3rd term  

Busse fahren um 12:15 Uhr—Buses depart 

Donnerstag 16. Juni  Public Holiday—YOUTH DAY—Feiertag 

Freitag—
Mittwoch   

17. Juni—       
13. Juli 

 Schulferien / School holidays 

Dienstag—
Donnerstag 

5.—21. Juli  Wangenaustausch Kl. 9 

Montag—
Mittwoch 

11.—13. Juli  
Vorbereitungstage der Lehrkräfte 

Teacher Preparation Days 

Donnerstag 14. Juli 7:50 Uhr 3. Term beginnt—3rd term starts 

Donnerstag
—Freitag 

14.—22. Juli   
Betriebspraktikum Kl. 10 /  

Jobshadowing  Gr. 10 

Dienstag—
Donnersatg 

19.—21. Juli  Lit Camp Kl. 9 

Donnerstag 21. Juli Ab 07:00 Uhr PRC Secondhand Uniform Sale 

Freitag 22. Juli   Vorschule Mandela Day im Altersheim 

Dienstag—
Freitag 

26.—29. Juli  Schriftliche Abiturprüfungen 

Dienstag 26. Juli 18:00 Uhr Offene Sprechstunde mit Herrn Bachmeier 

Montag Ab 1. August  Grade 12 Preliminary Exams start 

KALENDER Juni/Juli/Aug 2022 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO CHANGE)           

Activities and events are subject Covid-19 regulations and lockdown levels, and can therefore          

change at short notice. Die Aktivitäten und Veranstaltungen unterliegen den Bestimmungen               

von Covid-19 und den Sperrstufen und können sich daher kurzfristig ändern. 

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


 

 

 FROM THE PHOENIX CENTRE 

Dear parents, guardians,                      

Learners and members of                            

the school community, 

 

It’s half-time! 

Can you believe that the first half of 2022 is already 

over!  

We would like to say WELL DONE to all our learners 

who have managed to get through two fully packed 

terms and what felt like hundreds of tests! 

We can’t wait to tackle the second half of the year 

with you. 

 

New Courses: 

Preparation for the Further Studies Maths courses 

for Grade 9, 

Beginner German courses for parents, 

 

You can find our updated course program here. 

Feedback: 

Visited a Phoenix Course in the first half year? Give 

us feedback! 

 

Tutoring: 

In need of individual support? Register here and 

we’ll help you find a private tutor. 

 

Contact: 

If you need assistance with psychological counselling, 

inclusion counselling, dyslexia training, speech and 

occupational therapy, anti-bullying counselling 

please contact us: foerderzentrum@dsjmail.co.za. 

 

We wish you and your families relaxing holidays! 

Your Phoenix Centre Team 

 

 AUS DEM FÖRDERZENTRUM PHÖNIX 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Lernende und Mitglieder der 

Schulgemeinschaft, 

 

Es ist Halbzeit! 

Kaum zu glauben, dass die erste Hälfte des Jahres 2022 

schon vorbei ist!  

SUPER GEMACHT an unsere Schüler:innen, die zwei 

vollgepackte Quartale und gefühlt Hunderte von Tests 

hinter sich haben. 

Wir können es kaum erwarten, mit euch die zweite 

Jahreshälfte in Angriff zu nehmen. 

 

Neue Kurse: 

Vorbereitung auf die Further Studies Maths Kurse in 

Klasse 9, 

Anfänger-Deutschkurse für Eltern 

 

Hier finde Sie unser aktuelles Kursprogramm . 

 

Feedback: 

Haben Sie oder Ihr Kind im 1. Halbjahr einen Phönix 

Kurs besucht? Geben Sie uns feedback! 

 

Tutoring: 

Ihr Kind braucht individuelle Unterstützung? Wir helfen 

Ihnen, private Nachhilfe zu finden. 

 

Kontakt: 

Wenn Sie Unterstützung in den Bereichen 

psychologische Beratung, Inklusion, 

Legasthenietraining, Logopädie und Ergotherapie oder 

Anti-Monning-Beratung benötigen, wenden Sie sich 

gerne an: foerderzentrum@dsjmail.co.za. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame 

Ferien! 

Ihr Phoenix Center Team 

https://www.facebook.com/DSJHB
https://twitter.com/DSJ_School
https://www.instagram.com/dsj_school/
https://dsj.co.za/
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THANK YOU FOR YOUR SUPPORT  

Thank you to everyone who joined us for a 
morning of running, walking, great food and 
drinks, Pilates on the lawn and wonderful 
entertainment by the DSJ Orchestra, the 
Marimba band and the DSJ Choir. Thank you 
for your support of the Bewegungs-
Bonanza, especially to the DSJ Altschüler-
Klub for their generous support.  
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