In der Grundschule der DSP erweitern die
Schüler ihre Fremdsprachenkenntnisse (Englisch
bzw. Deutsch) auf Zweitsprachenniveau.
Moderne Lehr- und Lernmethoden sowie
ein Differenzierungsangebot in den Fächern
Deutsch, Englisch (Muttersprache) und
Mathematik sichern die individuelle Förderung.
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Im Sinne der individuellen Förderung setzen wir ab
der Jahrgangsstufe 5 ein Methodencurriculum um,
in dem sich unsere Schüler ein breites Spektrum
an Kompetenzen zum selbstorganisierten Lernen
erarbeiten, als Voraussetzung für ein erfolgreiches
Studium an den Universitäten der Welt.
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Kinderkrippe • Crèche

Zum Ende der Klasse 9 entscheiden sich die
Schüler der DSP für den Kombi- oder den NSCZweig. Im NSC-Zweig werden sie in englischer
Unterrichtssprache auf die Prüfung für das
National Senior Certificate (IEB*) vorbereitet, die
am Ende der Klasse 12 als zentrale südafrikanische
Prüfung abgelegt wird. Ergänzend besteht
die Möglichkeit, das Deutsche Sprachdiplom
abzulegen, welches zusammen mit dem NSC ein
Studium in Deutschland ermöglicht. Der Unterricht
im sogenannten Kombizweig findet in deutscher
Sprache statt und führt zum Kombiabitur, das
gleichermaßen zu einem Studium an deutschen
und südafrikanischen Universitäten berechtigt.
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Die Sekundarstufe I der Stammschule
umfasst die Klassenstufen 5 bis 9 und
bietet den Schülerinnen und Schülern
ein Unterrichtsangebot an, das sich an
deutschen Bildungsstandards orientiert. Dies
geschieht in enger Zusammenarbeit mit den
Pädagogen des V-Zweiges und der Neuen
Sekundarstufe in gemeinsam unterrichteten
Fächer und integrierten Lerngruppen.
In allen Zweigen und Jahrgangsstufen findet
der Unterricht auf der Grundlage moderner
und offener Unterrichtsformen statt.
Ausgerichtet am Fachlehrerprinzip werden die
Grundlagen für Kompetenzen in modernen
Fremdsprachen, Naturwissenschaften und
Gesellschaftswissenschaften gelegt und
weiterentwickelt. Der verbindliche Sportunterricht
sowie die musisch-künstlerische Erziehung
sind unverzichtbar für unser Verständnis
eines umfassend gebildeten Menschen. Unser
vielseitiges, außerunterrichtliches Angebot
unterstützt die Entwicklung der jungen Menschen
und gibt ihnen den notwendigen Entfaltungsraum.

At Crèche (from 3 months) and in the
DSP Kindergarten, children are guided
and supported by qualified educators
who approach their work holistically.

German & non-German
speaking children
from the age of 3 months

Ab 3 Monaten • From 3 months

Englischsprachige Kinder können die
Vorschule im V-Zweig (englischer Zweig mit
verstärktem Deutschunterricht) besuchen.

(German International
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/ includes

Sekundarstufe • Secondary School

Der Kindergarten läuft zweizügig mit
deutschen und englischen Gruppen. Dabei
arbeitet das Kindergartenteam eng mit
der Grundschule zusammen, um einen
erfolgreichen Übergang vom Kindergarten
in die Vorschule zu ermöglichen.

Deutsches
Internationales
Abitur (DIAP)

Grades

In der Kinderkrippe (ab 3 Monaten) und
im Kindergarten der DSP werden Kinder von
qualifizierten Erzieherinnen ganzheitlich
in ihrer Entwicklung unterstützt.

The Kindergarten has parallel German and
English groups. Our Kindergarten team works
closely with the Primary School to enable a
successful transition from Kindergarten to Grade R.
English-speaking children can be enrolled
in the Grade R class of the V-Branch,
which is the English branch with the
emphasis on learning German.
At Primary School the learners’ proficiency
in their foreign language (English or German)
is improved to enable them to cope with
the language at a second language level.
Efficient, modern teaching and learning
methods as well as differentiation ensure
the progress of every child in the subjects
German, English and Mathematics and
promote individual development.
The Secondary School I of the
German branch encompasses Grades
5 – 9. Learning at this level is guided by
German educational standards. There is
close co-operation with the educators of
the V-branch (English branch) and the New
Secondary School through joint teaching of
subjects or integrated learning groups.
Modern teaching methods are used throughout.
Subject teachers lay the foundation for
modern languages, natural sciences and social
sciences and further develop these. Sport and
musical-artistic subjects are compulsory for
Grade 8 and 9. In our view, this contributes
significantly to developing well-rounded
individuals. Our extensive extra-curricular
activities support the maturation of young
people and give them room to develop.
At the end of Grade 9 learners decide
whether they want to follow the Combi
Programme or the NSC Programme.
In the NSC Programme, learners are prepared for
the NSC examination as set by the Independent
Examination Board. The NSC examination
is the central South African school leaving
examination after Grade 12. At the DSP, it can
be supplemented by the German Language
Diploma (DSD II). The NSC in combination with
the DSD II qualify a learner to study in Germany.
The language of tuition in the Combi Programme
is German. The Combi Abitur enables entry
into German or South African universities.
In order to promote individual competencies,
a methodological curriculum is introduced
from Grade 5. This paves the way for our
learners to develop a broad spectrum
of skills for independent learning which
is a prerequisite for successful studies
at universities around the world.

