ALL-NEW

Stylish
Luxurious
Elegant
The everyday go
anywhere family SUV.

The new Pajero Sport is the
result of years of technological
development. With its legendary
heritage, athletic design and
class-leading technology, this
luxurious family SUV delivers
superior driving dynamics on and
off the road.

From

R569 995

Class-leading 8-Speed Automatic Transmission
State-of-the-Art Aluminium Cylinder Block Turbo Diesel Engine
133kW@3500rpm with 430Nm@2500rpm of Torque
Latest Generation Super Select II-4WD System with Low Range*
Electronic Off-Road Assistance*
Hill-Descent Control (HDC)*

MCCARTHY KUNENE
013 692 5010

Cnr. O.R. Tambo & Steenkamp Street, Witbank

th
Anniversary

A century of innovation.
Mitsubishi automobiles.

*4x4 Models only. Price includes VAT. Launch promotion ends 31 December 2017. Terms and Conditions apply.
Errors and Omissions excluded. For pricing information and specifications please visit our dealership or our website. Free 4x4 driver training on 4x4 models.

FREE
GRATIS

DRIVER TRAINING

OPLEIDING

There is an ENTREPRENEUR
in EVERY ONE of us
Let us help you find it…

So, you’re standing at a crossroad ready to venture into the
unknown of ravine entrepreneurship. Starting a business is like
finding your way through a desert without a compass or iPhone
App. “Many things will go wrong, but you just have to ensure that
enough things go right to keep the business running,”

Starting, managing and growing a business is an ongoing process
and it really only ends when you sell the business or choose to
close it down. You need to know opening your business will require
all your passion, inspiration, determination and perseverance to
reach fruition.

You’ll quickly learn along the way what works and what doesn’t,and
you’ll add to this list and replace things that didn’t work for you.

myVentures provides you with guidance to help you get started.

+27 82 570 7200

myVentures

myfuture@myventures.co.za

myVentures

@myVentures_za

www.myVentures.co.za

The myVentures Group of Companies

QUANTUM OFFICE PARK

Swakop Electrical Supplies (Pty) Ltd

SUCCESS is measured against your own GOALS
and not the opinion of others.
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der Deutschen Auslandsschulen und...
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starke Stimme
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FOREWORD

VO R WO R T
VORWORT VOM SCHULLEITER
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde der
DSP, ich möchte das Jahrbuch 2017 auch dazu nutzen, um mich von
Ihnen nach 9 Jahren an der DSP zu verabschieden.
In dieser langen Zeit hat sich vieles an unserer Schule ereignet
und verändert, ich glaube zum Besseren.
Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Pinsenschaum, die die
Schule in Richtung Namibia verlassen wird. Unsere Zusammen
arbeit in dieser langen Zeit war immer sehr harmonisch und, wie ich
glaube, zum Wohle der Schule. Auch sie hat sich für die Schule weit
über das übliche und erwartete Maß hinaus eingesetzt. Ich möchte
mich auch bei den anderen Mitgliedern der „inneren Schulleitung“
Frau Share, Herr Ponnen, Herr Ehrich und Frau Schindel ganz
besonders für die hervorragende Zusammenarbeit in diesen 9
Jahren bedanken. Es war eine arbeitsintensive aber auch sehr
interessante Zeit für uns alle.
Im Jahrbuch 2017 wird wieder aufgezeigt, wie überaus lebendig
das schulische Leben an der DSP im vergangen Schuljahr war. In
vielen Artikeln und Bildern bietet das Jahrbuch einen interessanten
und unterhaltsamen Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen
zwölf Monate. Jetzt, aber auch in einigen Jahren, wenn man zurück
blickt, ist es interessant in diesem Buch zu schmökern.
2017 gab es neben der „normalen“ Routine einige außergewöhn
liche Aktivitäten.
Im Mai fand das Orchestertreffen an der DSP statt. Diese tolle
Idee geht übrigens auf das Jahr 2011 zurück. Im Sept. 2011 wurde
dieses Treffen, das auf eine Idee unseres früheren Musiklehrers und
Orchesterleiters Herrn Huth zurückgeht, das erste Mal durchgeführt,
hier in Pretoria in unserem Backsteinhof.
Insgesamt nahmen über 90 Musiker aus den vier Schulen im
südlichen Afrika an dieser Veranstaltung teil. Neun aus Kapstadt, 8
aus Johannesburg, 24 aus Windhoek und 47 aus Pretoria.
Vier Schulen – ein fantastisches Orchester. Das Konzert des
Gesamt
orchesters, das dankenswerter Weise in der Kirche der
Johannesgemeinde durchgeführt werden konnte, war ein musika
lischer Leckerbissen und ein Riesenerfolg. Dass mehr als die Hälfte
der beteiligten Musikerinnen und Musiker aus der DSP kamen,
zeigte eindrucksvoll wie erfolgreich von unseren Musiklehrerinnen
die musikalische Profilierung der Schule umgesetzt wird.
Neben diesen sehr speziellen Events darf man nicht die schon
traditionellen Veranstaltungen vergessen. Die Schwimmgalen,
das Oktoberfest, den Outreach Evening, die Veranstaltungen des
Kindergartens und der Primarschule uvm.
Alle diese Aktivitäten zusammen machen die Deutsche Interna
tionale Schule Pretoria zu etwas Besonderem.
Wenn man von dem Erfolg einer Schule spricht, dann sind es
natürlich auch die schulischen Leistungen, die besonders ins Ge
wicht fallen. Die schulischen Leistungen sind das Ergebnis der
schulischen Arbeit und hier ist natürlich die Qualität des Unterrichts
im Fokus. Wir können im Schuljahr 2017 wieder auf exzellente
Ergebnisse beim Abitur stolz sein. Ein Gesamtabiturschnitt von 2,05
verdeutlicht die hohe Qualität der schulischen Arbeit.
Ich möchte hier explizit betonen, dass ich wirklich stolz bin auf
unsere Schülerinnen und Schüler. Viele von Ihnen haben bei ihren
Abschlussprüfungen toll abgeschnitten. Andere wiederum waren
in ganz unterschiedlichen Wettkämpfen sehr erfolgreich. Was viel
leicht aber noch wichtiger ist als die erfolgreiche Teilnahme an
Wettbewerben, sie haben unsere Schule bei diesen Gelegenheiten
durch vorbildliches Auftreten sehr gut nach außen vertreten.
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Auch im Schuljahr 2017 gab es ganz wenige Disziplinprobleme
mit unseren Schülerinnen oder Schülern. Dies finde ich sehr, sehr
bemerkenswert, da an unserer Schule eine große Diversität in un
serer Schülerschaft besteht. Dies ist natürlich eine nicht zu unter
schätzende Herausforderung für alle am Schulleben beteiligten.
Speziell natürlich für Schüler und Lehrer, die tagtäglich damit
umgehen.
Ich möchte an dieser Stelle noch der neuen Schulleiterin Frau
Kiehn, die ab Januar 2018 die Leitung der DSP übernehmen wird,
alles Gute und viel Erfolg wünschen.
Das Jahrbuch 2017 ist, wie auch in den vergangenen Jahren,
inhaltlich und von der Aufmachung, wieder hervorragend geglückt.
Dafür vielen Dank an Frau Truffel-Reiff, die Mitarbeiterin in der Ver
waltung ist. Sie hat mit großem Engagement dieses Jahrbuch ver
ant
wortlich zusammengestellt und zu etwas ganz Besonderem
gemacht.
Abschließend geht wiederum ein expliziter Dank an die Zentral
stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). Wir wurden auch im Schul
jahr 2017 sehr großzügig personell (12 ADLKs und 1 BPLKs) und
finanziell von der ZfA unterstützt.
Es wäre schön, wenn dieses Jahrbuch, das mit viel Know-How,
Auf
wand und Engagement zusammengestellt wurde, bei Ihnen
liebe Eltern, guten Anklang finden würde.
N. Klevenz

VORWORT VOM VORSITZENDEN
DES SCHULVORSTANDS
2017 ist das Ende einer Ära zweier Schlüsselfiguren. Es passiert
nicht oft, dass zwei Top-Führungspositionen zur gleichen Zeit
ersetzt werden müssen. Beide, unser Schulleiter und unsere
Verwaltungsleiterin, Herr Norbert Klevenz und Frau Angelika
Pinsenschaum, gehen in den Ruhestand. Der Vorstand hat sich
im gesamten letzten Jahr darum gekümmert, dass die Nachfolge
gesichert ist und hat mit Frau Beate Kiehn als Schulleiterin und
Frau Birgit Graham-Dunn als Verwaltungsleiterin adäquaten Ersatz
eingestellt.
Aufgrund des professionellen Engagements von Herrn Klevenz
und Frau Pinsenschaum ist die Schule aktuell in einer guten Situa
tion, die ihren Nachfolgerinnen einen positiven Start sichern wird.
Natürlich sind wir traurig, Abschied nehmen zu müssen,
dennoch freuen wir uns ebenso darauf, Frau Kiehn und Frau
Graham-Dunn bei uns zu begrüßen.
Die Tatsache, dass wir mit Herrn Klevenz einen Schulleiter hatten,
der die längste Amtszeit in unserer Schulgeschichte absolviert
hat, zeigt die guten Beziehungen zwischen dem Vorstand, dem
Managem ent-Team der Schule und allen relevanten Stakeholdern.
Wir haben die vergangenen häufigen Managementwechsel
hinter uns gelassen und stabile Rahmenbedingungen sowie eine
kontinuierliche Entwicklung etabliert.
Wir schauen auf ein Jahr zurück, in dem unsere Schülerzahlen
wieder
holt angestiegen sind. Allmählich erreichen wir die
magische Zahl von 1 000 Schülern, die wir zuletzt im Jahr 2000
hatten.
Außerdem machen wir Fortschritte darin, unseren Deutschen
Zweig, nach erheblichen Verlusten vor einigen Jahren, wieder zu
stärken.
Nicht zuletzt haben wir die Erweiterung der DSP-Infrastruktur
abgeschlossen. Dieses Projekt hatten wir im Jahr 2016 mit der
finanziellen Unterstützung von der ZfA begonnen.
Am Ende dieses Jahres nun treffen wir die letzten Vor
b e
reitungen für die anstehende BLI im Februar 2018. Das, was bis
heute bereits für die Inspektion getan wurde, war eine enorme
gemeinschaftliche Leistung und wir sind zuversichtlich, dass wir
ein exzellentes Ergebnis erzielen werden.
Im Namen des Vorstands möchte ich mich aufrichtig bei allen
Stakeholdern und Sponsoren bedanken.
Zudem geht mein Dank aber auch an alle Mitglieder des Vor
stands – für ihren Einsatz und ihr konstruktives Engagement,
unsere großartige Schule stetig zu verbessern.
W. Selzer

FOREWORD BY THE CHAIRPERSON
OF THE BOARD
2017 is the end of an era for two of our key people. It is not
often that the two top leadership functions are being re
placed at the same time. Both the principal and the head of
administration, Mr Norbert Klevenz and Ms Angelika Pinsen
schaum, go on retirement. Over the last year the board has
devoted itself to ensure the necessary continuity and has
recruited suitable replacement in the form of Ms Beate
Kiehn as principal and Ms Birgit Graham-Dunn as head of
administration.
It is through the professional dedication of Mr Klevenz and
Ms Pinsenschaum that the school is in a healthy state and that
the successors will have a relatively smooth start-up phase.
In as much as we are sad to say goodbye to our two beacons
we should also be excited to welcome their successors.
The fact that we have had the longest serving principal
in the recent history of the school is a testimony to good
relationships between the Board, the school management
team and all of the relevant stakeholders. We have broken
the previous cycle of frequent change of management and
established an environ
m ent of stability and continuously
improvement.
We reflect on a year where our scholar numbers have again
increased and we are gradually reaching our magical number
of 1 000 which we had last in the year 2000.
Furthermore we are making progress in strengthening the
German branch again after significant losses a few years ago.
We have been able to complete the infrastructure upgrade
project which was started in 2016 with the financial assistance
received from the ZfA.
As the year draws to an end we are applying the finishing
touches to our Quality Program and Posture in anticipation of
the upcoming BLI in February 2018. It has been a huge team
effort so far and we are looking forward to an excellent result
with great confidence.
On behalf of the board I would like to extend our sincere
gratitude to all our stakeholders and sponsors.
I would also like to thank the members of the board for their
dedic ation and constructive engagement in continuously im 
proving our excellent school.
W. Selzer
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DANK AN DIE ZFA
Seit vielen Jahren, so auch wieder im Schuljahr 2017, wurde die DSP
personell und finanziell von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA) kräftig unterstützt. Sowohl für die zwölf Auslandsdienstlehrkräfte
und zwei Bundesprogrammlehrkräfte, als auch für die Schulbeihilfe, die wir
2017 wieder erhielten, möchten sich der Vorstand und die Schulleitung der
DSP ganz herzlich bedanken.
Das im Januar 2014 in Kraft getretene Auslandsschulgesetz sorgt an der
DSP für sicherere finanzielle Rahmenbedingen, was den Verantwortlichen
die Arbeit erleichtert.
Ich möchte mich explizit bei den Mitarbeitern der ZfA für die hervor
ragende Zusammenarbeit im Schuljahr 2017 bedanken.
Natürlich möchte ich nicht versäumen, mich an dieser Stelle noch bei
den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft Pretoria zu bedanken für die
fruchtbare und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Bot
schaft und der Schule.
N. Klevenz (Schulleiter)
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S P O N S O R S 2017

SP O NS O R EN 2017
ZFA
Ohlthaver Trust
Klinkenberg Stiftung
Neitz Stiftung
(*Die Namen der Gewinner des Neitz-Stipendiums 2017
lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.)

Hopfer Fund
ABI
ABSA Bank
Andelle Schenach Photography
Arrie Nel Pharmacy
Autohaus Centurion
Beerhaus Bavaria

Inhabit Concept Store
ITS
Khibidu Tool Hire
Kingfischer Gifts
Ludwig‘s Roses
Lufthansa-SA
Machics Restaurant & Alehouse
Master Maths Meyerspark
McCarthy Kunene
Meatworld Elarduspark
mySolutions
mySupport

BOSCH

myRecruitment

Bounty

myVentures

Constantia Park Market Garden
Diary Shop
Delenitor Equestiran Centre
DGRV
Eco Car Wash
Eisbein & Co
Flame of Africa
Forever Living – Aloe Vera
Foodlover‘s Market Silver Lakes
Fruit & Veg Elarduspark
Harrop Allin

Pioneer Plastics
PULA
Roots Flower Market
SAB
Späth Cold Meats
The Local Butcher@Murrayfield
Uitkyk
Vukan Firedrum
Woodlands Diary
Wolf Photography
Zappa‘s

Herzlichen Dank!
DSP Jahrbuch 2017 – Sponsoren 2017
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EINWEIHUNG DER
NEUEN GEBÄUDE
Ein herzlicher Dank geht auch an die
Deutsche Botschaft Pretoria! Am 26. Mai
wurden die neuen Gebäude und Anlagen,
die mit großzügiger Unterstützung durch
die Bundes
republik Deutsch
land erbaut
wurden, von Herrn Behrendt, dem Kultur
referenten der Botschaft, eingeweiht.
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Vehicle specifications may vary for the South African market.

Make the best of every terrain.
The new GLE Coupé.
With a newly advanced drive system and suspension the stylishly powerful new GLE Coupé is a master class on and off the road. Its sporty
aesthetics coupled with its slick DYNAMIC SELECT transmission modes will give you a reassuringly safe yet exhilaratingly sporty driving
experience. For more information visit www.everyterrain.co.za

McCARTHY KUNENE WITBANK CNR O.R.TAMBO & STEENKAMP STREET LERAATSFONTEIN
e-mail : andrepo@mcmotor.co.za
* DEALER OF THE YEAR *

013 692 5010
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VISION & MISSION

L EI T B I L D
In diesem Jahr hat der Essay-Wettbewerb der Schülerinnen und
Schüler dazu eingeladen, sich mit dem Leitbild der DSP zu be
schäftigen. Am Ende stand aus allen Beiträgen der von Janina
Hettasch heraus.
Die Jury fasste die Inhalte aller Essays in drei Sätzen zusammen:
„Das Leitbild der DSP ist anspruchsvoll und würdigt die persön
liche Individualität jedes Einzelnen. Aber die Umsetzung des Leit
bildes braucht umgekehrt das Engagement und den Einsatz jedes
Mitglieds der Schulgemeinschaft. Das Leitbild ist wie ein Schatz
für uns verborgen, den wir entdecken können wenn wir uns darauf
einlassen.“

Soziale Verantwortung heißt soziale Zukunft
Essay zum Schülerwettbewerb

Without education, your children can never really meet the challenges
they will face. So it‘s very important to give children education and
explain that they should play a role for their country. ~ Nelson Mandela
Im Schatten eines anderen zu leben ist nie einfach. Es ist kaum
möglich seinen eigenen Schatten zu werfen, und sollte man es
schaffen, gilt er als Teil des anderen Schattens. Sein eigenes Erbe zu
hinterlassen, egal ob gut oder schlecht. Deutsche und Südafrikaner
wachsen im Schatten ihrer Vorfahren auf. Der zweite Weltkrieg und
die Apartheid hängen noch wie eine dunkle Wolke über der jetzigen
Generation. Schüler der Deutschen Internationalen Schule Pretoria
und in der deutsch-südafrikanischen Gemeinde bekommen diese
„dunkle Wolke“ von beiden Seiten zu spüren.
Bei vielen gilt man als Rassist wegen seiner südafrikanischen
Herkunft, oder man gilt als Nazi oder sogar als Nachfahre Hitlers
wegen seiner deutschen Herkunft. Viele Leute in meinem Umfeld
hatten schon oft mit solchen Vorurteilen zu kämpfen. Oft auch von
anderen Jugendlichen ausgehend. Dabei meinen Jugendliche es
oftmals nicht böse wenn sie einen aus Interesse fragen: „Bist du ein
Nazi?“ oder vieleicht „Bist du also ein Rassist?“ Es ist reine Naivität
und Wissbegierde, die sie treibt Fragen zu stellen die eigentlich sehr
verletzende Implikationen in sich tragen. An diesem Punkt muss
ein Jugendlicher wie ich, wie wir, die Ruhe bewahren und seinem

10

DSP Jahrbuch 2017 – Leitbild

Gegenüber vom Gegenteil, von der Wahrheit überzeugen. Ihn über
zeugen dass Vorurteile nicht immer wahr sind, dass Ideologien aus
sterben können, dass Generationen verschieden sind und dass man
sich neu entwickeln und definieren kann. (…)
Es ist dennoch wohl wahr, dass unsere Vergangenheit immer ein
Teil von unserer Kultur bleiben wird und das wir nie ungeschehen
machen können, was unsere Vorfahren taten. Aber es wird nie der
Grund sein, warum heute etwas schiefläuft. Denn im Hier und Jetzt
sind es allein wir, die unsere Gegenwart und unsere Zukunft be
stimmen. Niemand wird uns je bezichtigen können wie die National
sozialisten zu denken oder zu sein, denn zwischen ihnen und uns
liegen mindestens 62 Jahre, der Herzschrittmacher, die Raumfahrt,
Google, die Supraleitfähigkeit, ein Mittel zur Bekämpfung von Ebola
und vieles, vieles mehr. Und mit jedem Tag wächst der Abstand
zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart. Mit jedem
neuen Hindernis das wir heute überwältigen zeigen wir unseren
Willen um die Vergangenheit hinter uns zu setzen.
Und an unserer Deutschen Internationalen Schule Pretoria wer
den wir weiter unsere soziale Verantwortung und unsere soziale Zu
kunft in Einklang bringen, um das Beste aus unserer Welt zu holen,
was es zu holen gibt.
Janina Hettasch, 9a

Leitbild der DSP

VISION & MISSION

Mit diesem Leitbild legt die Deutsche Internationale Schule Pretoria ihre
zentralen Zielvorstellungen und Prinzipien vor, an denen sich die schulische Arbeit
und das Zusammenwirken in der Schule orientieren soll. Die Schulgemeinschaft der
Deutschen Internationalen Schule Pretoria hat das Leitbild Ende 2011 in einem
gemeinsam getragenen Prozess entwickelt und fühlt sich diesem verpflichtet.

1. Die Deutsche Internationale Schule Pretoria ist ein
Zentrum der Deutschen Sprache und Kultur mit einer
internationalen Ausrichtung. Bildung und Erziehung an
dieser Schule legen das Fundament für die Heranbildung
von toleranten und weltoffenen Bürgern.

2. Unsere Schule pflegt
und fördert nachhaltige

Außenbeziehungen
vor allem im südlichen Afrika
und mit Deutschland.

3. An unserer Schule leiten ethische Normen und christliche Werte das
schulische Zusammenleben aller Mitglieder der Schulgemeinschaft. Das Zusammenarbeiten
wird vor allem von partnerschaftlicher Kommunikation, gegenseitigem Vertrauen und
motivationsfördernder Anerkennung geprägt.
4. Unsere Schule ist gekennzeichnet
durch eine gelebte

demokratische Lehr- und

Lernkultur. Diese ermöglicht den
Heranwachsenden praktische Demo
kratieerfahrungen und hilft ihnen,
soziale Kompetenzen zu erwerben.
6. Unsere Schule bietet ein breites

wissenschaftliches,
künstlerisches und
sportliches Angebot.
8. An unserer Schule haben alle
kompetenzorientierten Lehr- und
Lernprozesse das Ziel, das Wissen
der Schülerinnen und Schüler zu
vertiefen, ihre Problemlösefähigkeit
zu fördern und sie zu

eigenverantwortlichem

Lernen zu qualifizieren.

5. Unsere Schulgemeinschaft bewertet ihre kulturelle
und soziale Vielfalt sowie die Heterogenität
unserer Schülerinnen und Schüler als

Bereicherung und fördert die Integration
auch durch inkludierende Maßnahmen auf innerund außerschulischer Ebene.

7. An unserer Schule unterrichten qualifizierte und
teamorientierte Lehrerinnen und Lehrer nach

hohen pädagogischen Standards.

Kontinuierlich verbessern sie die Qualität unserer
Arbeit und lassen diese regelmäßig durch interne
und externe Evaluationen überprüfen.
9. An unserer
Schule arbeiten

engagierte
und aufgeschlossene

Eltern eng mit
allen anderen
Schulgruppen
zusammen.

10. Die Schülerinnen und
Schüler verlassen unsere
Schule als starke,

selbstbewusste
und vielseitig
gebildete
Persönlichkeiten.
DSP Jahrbuch 2017 – Leitbild
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COMMITTEES & INITIATIVES

AUSS CH ÜSSE & I N I T IAT I V EN
MARKETING
Das Marketingkommittee der DSP verfolgt das Ziel, die Schule
bekannt zu machen und sie auf dem Schulmarkt gut zu platzieren.
Unsere akademischen Erfolge, die besonderen schulischen und
außerschulischen Angebote sowie unsere Einmaligkeit als deutschsüdafrikanische Begegnungsschule stellen wir nach außen dar und
werben damit für unsere Attraktivität.
Wir, das sind Mitglieder des Schulvorstandes (Dolly du Plessis /
Vorsitzende Marketingausschuss, Heike Ostermann, Jürgen Rust,
Susan Smith), der Eltern (Caroline Thomson), der Schüler und der
Schulverwaltung (Angelika Pinsenschaum, Anja Schlüter).
Wir pflegen den Kontakt zur Öffentlichkeit (Rundfunk, Zeitung),
zu potenziellen Sponsoren und Neukunden. Neben unserer Web
seite (www.dspretoria.co.za) nutzen wir Facebook, um tages
aktuelle Informationen zu verbreiten und mit Interessenten in Kon
takt zu treten.
Daneben engagieren wir uns auch innerhalb der Schule und
unterstützen die Kommunikation zwischen den einzelnen Gruppen
der Schule, wie Schülerschaft, Eltern, Lehrer. Eine enge Zusammen
arbeit haben wir insbesondere mit dem Integrationsausschuss.
Im Jahr 2017 waren wir mit vielfältigen Dingen beschäftigt, wie
z.B. die fortlaufende Weiterentwicklung und Verbesserung der
Internet
seite, eine neue und frische Beschilderung unserer Ge
bäude, die Aufstellung eines Grundstückplans zur besseren Orien
tierung und die Mitorganisation des jährlichen „Open Day“.
Weiterhin haben wir unser Marketingkonzept erneuert und
prioritäre Maßnahmen für die nächste Zeit abgeleitet. Eine der
Maßnahmen, die bereits angelaufen ist, ist eine Marktstudie zur Er
weiterung und Sicherung der Kundschaft der Schule, die Ergebnisse
werden im nächsten Jahr vorliegen.
Mit Unterstützung engagierter Lehrer haben wir zwei Schreib
wettbewerbe zu den Themen „Unser Schulleitbild“ (Klassen 9-11)
und „Das Leben an der Schule“ (Klassen 5-8) ausgeschrieben, die
Gewinner wurden mit einem Geldpreis, Büchern, Urkunden belohnt
und alle Teilnehmer bekamen einen kleinen Zusatzpreis.
Dem Leitbild unserer Schule haben wir zum „Leben“ verholfen,
indem wir mehrere Poster gestaltet und in der Schule angebracht
haben, so im neu gestalteten Foyer und an den Außenfassaden der
unterschiedlichen Gebäudeteile.

Ein wichtiges Anliegen für uns ist es, die Fundraising Aktivitäten
der Schule für bedürftige Schüler zu stärken und zu bündeln. Diese
Initiativen wurden der Schulgemeinschaft vorgestellt und die Infor
mation wird auch demnächst auf der Webseite ersichtlich sein.
Und last but not least waren wir natürlich, wie auch alle anderen
Gremien der Schule, in das Auswahlverfahren unserer neuen Schul
leiterin eingebunden, welches uns durch spannende Diskussionen
und Reflexionen zu unserer Schule führte. Wir freuen uns natürlich
auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Frau Beate Kiehn.
Allen Beteiligten, die uns auch in diesem Jahr wieder tatkräftig
unterstützt haben sagen wir ein herzliches Dankeschön!
Heike Ostermann

INFRASTRUKTUR
Der Infrastrukturauschuss hat als Ziel um die Infrastruktur unsere
Schule zu erhalten und zu erweitern, beziehungsweise anzupassen.
Das Jahr fing an mit der Aufgabe um die Neubauten vom Vorjahr
fertig zu stellen. Dieses Projekt wurde zu 90% von Deutschland
finanziert beziehungsweise einen festen Euro Betrag. Dadurch dass
der Rand sich verbessert hat übers Jahr, ist der Rand Anteil der DSP
angestiegen und wir mussten mehr Finanzen in diesem Jahr dafür
einplanen als ursprünglich geplant. Die Neubauten wurden bis
zur Jahreshälfte abgeschlossen und alle Schülerinnen und Schüler
gebrauchen diese Räumlichkeiten mit Große Freude.

Der DSP Vorstand hatte für dieses Jahr das Capex Budget um
die Hälfte reduziert wegen Sparmaßnahmen auf Gesamtbudget
Ebene. Dies hat die geplanten Projekte für dieses Jahr ent
sprechend reduziert.
Die weiteren Ausgaben können wie folgt dargestellt werden:
• Einen neuen IT Server für die Schule – das bisherige System war
bereits sehr veraltet.
• Möbel für die neuen Büros bei der Rezeption.
• Neue Stühle für die Klassenräume. Die Klassenzimmermöbel
werden in einem Turnus repariert beziehungsweise erneuert.
• Digitale Kameras für die Sicherheit der Schule. Wir steigen
allmählich von unser Analoges zu einem Digitales System um.
• Die gesamte Beschilderung bei der Schule wird erneuert.
Wir planen dass durch die Infrastrukturerneuerungen die DSP
weiterhin erfolgreich bleiben kann bei der Ausbildung der Schüler.
Ihr Infrastrukturteam.
Dieter Kohlmeyer
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STEUERGRUPPE & PQM
Die zweite Hälfte des Schuljahr 2017 stand nicht nur für das PQM
und die Mitglieder der Steuergruppe, sondern für das gesamte
Kollegium und alle anderen Mitarbeiter der DSP unter dem Vor
zeichen der bevorstehenden Bund-Länder-Inspektion im Februar
2018. Die Vorbereitungen darauf sind bis zum Ende des Schuljahres
auf Hochtouren gelaufen.
Eine Woche lang, vom 12. bis 16. Februar werden sich die drei
Inspektoren aus Deutschland an der Schule aufhalten. Im Mittel
punkt ihrer Evaluationen stehen die Unterrichtsqualität und der
Stand der Schul
entwicklungs
prozesse. Die sechs Bereiche, nach
denen sie unsere Arbeit an der DSP bewerten, entsprechen dem
Qualitätsrahmen der Deutschen Auslandsschulen und lauten:
• Ergebnisse und Erfolge der Schule
• Qualität der Lehr- und Lernprozesse
• Schulkultur
• Schulleitung und Schulmanagement
• Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung
• Ziele und Strategien der Qualitätsentswicklung
Eine öffentliche Rückmeldung an die Schulgemeinschaft wird es am
16. Februar 2018 geben. Bitte diesen Termin schon heute vormerken!

Inwiefern wird die Inspektion die Schulgemeinschaft betreffen:
Es wird zahlreiche Unterrichtsbesuche geben, für alle Kollegen im
deutschen Zweig sowie von der Inspektion ausgewählte Kollegen
im englischen Zweig. Darüber hinaus werden die Inspektoren
Gruppeninterviews führen, mit der Schulleitung, Mitgliedern des
Vorstandes, der Elternschaft, der Schülervertretung und natürlich
mit Kollegen und Kolleginnen.
Zum Abschluss des Schuljahres 2017 gab es zum ersten Mal
einen Aufräumtag für alle: Klassenzimmer, Fachräume und das
Schulgelände wurden sauber gemacht und entrümpelt. Damit wir
im Januar das neue Schuljahr mit frischem Wind und voller Energie
gut starten können. Seit vielen Wochen ist die Hausmeisterei
damit beschäftigt, das Ansehen der Schule zu verschönern, mit
Farbe sowie kleinen und großen Reparaturen, damit wir alle die
DSP von ihrer besten Seite präsentieren können. Auch wenn das
Wetter nicht ganz so freundlich war, die Stimmung unter Schülern
und Kollegen war gut. Vielleicht brauchen wir das nächste Mal
keine BLI als Anlass, uns für das Erscheinungsbild unserer Schule
mit verantwortlich zu fühlen.
Claudia Bischofberger, Kirsten Waibel-Gassert (PQM)

SEV / PARENTS REPRESENTATIVE COUNCIL
2017 can be seen as a year of consolidation following the significant
strides made during the 2016 PRC’s re-establishment as the
mouthpiece of the parents at the DSP. The PRC in essence is a forum
where all parents of children at the DSP can influence opinion
around the activities of the school. The PRC continued to build on
the idea of having parents achieve a greater understanding of the
various structures of the DSP, by having these make presentation
to parents on their activities, and in so doing encourage greater

participation by all. Notwithstanding the great strides made, the
leadership of the PRC will continue to strive for a greater rate of
participation of elected parents’ representatives and non-members
of the PRC. Only through such collaboration will we as parents
together with the board of the DSP and the management team of
the school take the school forward to the institution we all want to
see and can be proud of.
Simon Mosley
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DSP TUCK SHOP UND KÜCHE
As the year 2017 comes to a close, I sit down to write a few words
about the tuck shop and the kitchen. Again. As every year over
the past 10 years that I have been working there. Is there anything
new to write? I am not sure… The work has remained the same:
providing healthy lunches for our children, running the tuck shop
and catering. So why write? And write what? Does the yearbook
really need another article on this topic?
Yes, it does. It is important.
Firstly: In the past, this article was always written in German only,
so half of our readers have not been able to understand it.
Secondly: What would the yearbook be without an article about
the most important department in the whole school? :-) What
would the DSP be without kitchen and tuck shop?
Looking back at past yearbooks and remembering all the many
activities and functions which took place during this year 2017, I
realise that each and every school activity involved the help of the
kitchen. Every event required a little – or a lot – of catering:
During sports days teachers had a bread roll and a drink to help
them survive Saturday duty. Swimming gala guests were welcomed
with a little snack. Soccer teams and coaches had food on some
trips.
Music department had concerts in which the tuck shop was open.
During the music week, all the musicians were fed with lunch and
snacks so that they would be able to practice and perform their
beautiful music.
Robotics department requested a VIP catering for their prizegiving ceremony.
The kitchen provided catering for the teachers on various
occasions such as farewells, end-of-the-year-celebration, and
during conferences.
The school’s governing bodies received snacks to help them
through different late night meetings. The school’s principal Mr. N.
Klevenz had various guests who needed to be provided with food
during the course of the year.
Integration events, Matric and Abi-farewell, school concerts…
the list can go on and on. If it said “event”, it had “kitchen” written
on its label. :-)
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Catering for events and functions was planned, prepared,
delivered. On time, with a smile. The new improved and larger
kitchen facilities which we could use for the first time this year were
a great help.
However, besides the catering, the most important part of the
work of the kitchen was and is to deliver a service to our children: to
provide daily healthy lunches for children from the crèche upwards
to Matric. This challenging task involves the planning of the
menu, ordering and purchasing ingredients, cooking lunches and
afternoon snacks under hygienic and healthy conditions, dishing
out the food to approximately 280 children, wiping off a tear here
and there, cleaning everything afterwards in preparation for the
next day, as well as balancing the books..
Once a week, we had Julian Wolf with us in the kitchen to assist
us and to learn some practical skills. It was great having him there
and seeing his original thoughts and ideas. Like wearing swimming
goggles when peeling onions. :-)
The tuck shop is run concurrently, also as a service delivery to our
children, giving them the opportunity of purchasing healthy snacks
and drinks, as well as… yes, unhealthy sweets and cold drinks. The
discussion around the issue of a healthier tuck shop is ongoing. May
it be said just briefly that the tuck shop is an important platform at
which – I hope and trust – children learn various important skills:
queuing a line without pushing in, waiting, being polite, budgeting
and handling money, cleanliness (“DON’T throw the papers on the
floor” is maybe the sentence they hear most from me), and last but
not least practicing to speak German.
Yes, kitchen and tuck shop play a very important role to play in
the school. Work in the kitchen is hard work, like the work of being
a mother: always taken for granted and seldom really appreciated.
Once again, we can say that we were only able do it through the
ongoing help of our support staff which is working tirelessly day in
and day out, as well as the assistance of our tuck shop volunteers:
parents who work without remuneration on a fortnightly rotational
basis, just out of their willingness to assist in the school. These
parents invest in all our children by giving their time and energy
towards ensuring a smooth running of the tuck shop. In this, the

DSP tuck shop is unique: It is not a privately run business, but a
service delivery provided by parents to the school community.
Tuck shop helpers: three cheers for you! YOU ARE GREAT! Thank
you for being there, for helping out, for preparing the tuck shop
counter for sales, for filling up the fridges, for making thousands of
rolls, toasted cheeses, hot dogs, waffles, wraps, pizzas, cheezas, and
for remaining friendly while selling these. For chats and discussions,
for laughter and for more than one cup of coffee.
Allen Tuck shop Helfern sei ganz, ganz herzlich gedankt für den
unermüdlichen Einsatz!
Nur durch eure Hilfe können wir auch diesmal sagen: Wir haben
es geschafft!
Ruthild Lange
P.S. Bei allen, die enttäuscht sind, dass der Artikel diesmal in Englisch
geschrieben ist, möchte ich mich entschuldigen. Nach 10 Jahren in
Deutsch ist nun einfach mal Englisch an der Reihe. Es ist wichtig, dass
alle Glieder der Schulgemeinschaft wissen und informiert sind darüber,
was Tuck Shop und Küche an der DSP bedeuten. Vielen Dank.

SPRACH- UND KULTURAUSTAUSCHGRUPPE AN DER DSP
Dumela, Guten Tag, Goeie Dag,
wieder ist ein Jahr zu Ende und wir haben viel gelernt.
Wir sind eine zusammengewürfelte Gruppe, die es sich zum Ziel
gemacht hat etwas voneinander zu lernen und das betrifft nicht nur
die Sprache, sonder auch darum ein Verständnis, Akzeptanz und
Toleranz der anderen Kultur mit der wir leben zu entwickeln und zu
vertiefen.
We learned about German / South African cultures, our rainbow
nation, etiquette, greetings, taboos, handshakes and lots more and
we are looking forward to an exciting 2018.
Dolly du Plessis
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S TA F F B U L L E T I N

M I TA R B EI T ER- BU L L E T I N
WILLKOMMEN
Fragen an unsere neuen Mitarbeiter

Questions for our new colleagues

1. Ich bin angestellt als? 		

1. I am employed as?

2. Ich liebe an meiner Arbeit am meisten?

2. What I love the most about my job?

3. Meine 3 wichtigsten Arbeitsutensilien?

3. My 3 most important working utensils?

4. Mein Traumberuf als Kind?		

4. My dream job as a child?

5. Meine Leidenschaft/Mein liebstes Hobby?

5. My passion/my dearest hobby?

6. Meine Lebensweisheit?		

6. My worldly wisdom?

Anja Schlüter
1. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing-Verantwortliche
2. Nach vielen Jahren in der „Corporate World” ist es toll, meine Berufliche
Leidenschaft als PR/Marketing Verantwortliche in einem Milieu auszuleben, wo
meine Kinder sind.
3. Einen schwarzen Verwaltungs-Kaffee (der starke Kaffee ist gewöhnungsbedürftig
aber heutzutage geht es kaum noch ohne)
PC und Handy
Kamera
4. Journalistin… genau wie Karla Kolumna, die Reporterin der Neustädter Zeitung
bei Benjamin Blümchen!
5. Laufen – früher Marathon bis Comrades, heute flitze ich hinter 2 Jungs her…
Wandern – früher Fish River Canyon mit wenig Gepäck 90km in fünf Tagen, heute
mit viel Proviant, kurze Strecken mit der ganzen Familie…
6. Halte nicht mit einer Hand an der Vergangenheit fest, du brauchst beide Hände
für die Zukunft!

Susen Truffel-Reiff
1. Web & Media Coordinator
2. My “sparring partner” Anja, my “mum-at-work” Rita, my “cheer-me-up” Olga and
my „Ruhepol“ Sabine
3. Highlighter Pens, Post-Its, the “DUDEN”
4. I had several dream jobs as a child, but I think my main dream was becoming a
journalist or an author
5. Dogs (especially “Pitbull breeds” and “pavement specials”) as well as all animals
and nature in general and of course being creative in any kind of way
6. The Soul is the same in every living creature, although the body of each is
different!

Vleeonharr Moyo
1. Assistant/Student librarian
2. Helping the little ones find books
3. Computer, network & internet
4. Being a singer/tennis player
5. Singing & playing tennis
6. Teamwork makes me dreamwork – we are only as strong as the weakest link
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Lorrainga Mothokwa
1. Admin Assistant
2. What I love most about my job is the diversity. One never really thinks about what
happens behind the scenes and to be part of a team that keeps the school up and
running is awesome! There is a lot of work that goes into making things happen,
and I have learned a lot of skills that I can apply to my everyday life
3. My laptop – it helps me keep track of my activities and tasks that I complete
Writing utensils (paper, pen, pencil) – sometimes I get a lot of tasks at the same
times and I like to make little notes to keep track of my small thoughts
The admin team – without the admin team I would be lost. They are all older and
wiser than me which helps me gain more experience and knowledge
4. I’ve had a lot of dream jobs as a child, from wanting to be a model (preferably
runway and editorial), to being a writer (short stories and poetry). As I’ve gotten
older, I have learned my strengths and my energies and I think I am on the right
path to channelling them the right way. Ultimately I want to become a Diplomat
because I have always had a vision of helping people and with diplomacy I can do
it on a large scale.
5. I can’t say I have one specific passion because there world is big and there are a lot
of things to experience. I do however love reading books and listening to music.
But if I had to choose (gun to my head), my passion is definitely coffee; I LOVE
COFFEE. In terms of hobbies, I’m kind of lazy, so nothing super hectic. I love to
swim and to play beach volleyball
6. “Trust the vibes you get because energy doesn’t lie”. I have learned to apply this
phrase in situations where fact and science can’t really help. Sometimes one just
has to trust their intuitions and generals feelings

Gudrun Graefe (auch genannt: Bumbum oder Du-dun)
1. Lehrerin der Giraffenklasse in der Kinderkrippe
2. Wenn die Kinder, die noch gar nicht reden können (es aber nicht wissen), mir
ALLES erzählen!!
3. Ausdauer, Wachsamkeit und Sandschaufel
4. Als Kind begriff ich nicht, dass ich mal groß werden würde… also:
einen Traum als Beruf.
5. In diesem Lebensabschnitt (leider) s♥c♥h♥l♥a♥f♥e♥n
6. Am Anfang war, was auch am Ende sein wird.

Heike Karen Meyer
1. Dolphin teacher at the Kindergarten
2. I have the best colleagues/team and every day I see a child achieving something
they could not before
3. My pen, laptop (for Pinterest), my pencil
4. To be a Veterinarian as I love animals
5. Hiking as I love being outdoors
6. My worldly wisdom that I live by is from a quote from Nelson Mandela: Education is
the most powerful weapon which you can use to change the world

Bianca Bam
1. Since March of 2017 I have been employed at the DSP Grundschule as an assistant
with the Grade 2a and 2e classes, and starting 2018 I will have the privilege to be
the class teacher of the grade 8D, teaching mostly German as a foreign language
(DaF)
2. Having been able to witness the special, and at times adorable, things that
children say and do that have the ability to put a smile on my face even on the
most challenging of days; and knowing that I play a special part in helping to form
well-rounded little people
3. My notebook, course books and red pen
4. My dream as a child was to be a Florist who would deliver flowers to the sick and
elderly in hospital
5. From a young age my absolute favourite form of art to practise has been
sculpting, furthermore I also highly enjoy drawing and playing the piano
6. Spend time with those who matter, take care of yourself, and always be grateful
DSP Jahrbuch 2017 – Mitarbeiter-Bulletin
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Anne Kruger
1. Geography Teacher
2. The friendly and supportive staff members and the interesting and diverse
learners
3. USB stick, diary/planner and a green pen
4. To be a large game vet
5. My passion is creating with fabric
6. I have lived and taught in the Middle–East where I have experienced many
different cultures

Kerstin Köhler
1. Deutsch- und Geographie-Lehrerin
2. Motivierte SchülerInnen, engagierte Kollegen und das unschlagbare Wetter, das
immer gute Laune macht
3. Whiteboard-Marker, Computer, Atlas
4. Polizistin
5. Golfen, Tennis, Familie
6. Carpe diem!

Rodrick Zeilhofer
1. History and English teacher in the English branch
2. I enjoy working with young people. The DSP allows me to do this with freedom
and I enjoy the trust that I am given. I enjoy working along with my colleagues
who are friendly and professional
3. In no particular order, my three most important working utensils would be
YouTube for the brilliant educational videos available, books and my own general
knowledge
4. Funnily enough I always wanted to be a school teacher
5. My passion is teaching, but my hobbies include sports, reading and movies
6. Celebrate the small victories in life, and take everything as it comes

Yurissa Ramdharee
1. Physical Sciences and Mathematics Teacher
2. I really enjoy interacting with my learners and colleagues. It‘s always interesting
to learn something new about the people that surround you daily, as well as
knowing that you are making a positive impact on their lives, even if it is in a small
way
3. White board markers, diary and textbooks
4. Medical Doctor, but on reflection I see that I really just wanted to be of service and
support to people
5. I don‘t have a specific passion or hobby. I enjoy a variety of activities depending
on my mood and time availability, such as practicing yoga, travelling, reading,
listening to music, dancing and so forth.
6. „In a world where you can be anything, be kind.“ – Unknown

Gitti Fourie
1. Deutsch-, Mathe- und WuS-Lehrerin
2. Teil einer Familie zu sein! Ich liebe es mit Kindern der DSP zu arbeiten und von
Kollegen aus Südafrika und Deutschland viel zu lernen.
3. As a Maths teacher, you will never find me without a ruler! Coloured pens – life
without colour is simply dull and my diary… I’d be lost without it!
4. I wanted to become president :-)
5. Ich liebe DIY-Projekte und zu gärtnern
6. Find joy in the little things and you HAVE control – it’s about making the right
choices for YOU!
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Daniella Krafft
1. Grundschullehrerin
2. Ich liebe es, dass ich mit Kindern arbeiten und einen positiven, konstruktiven
Einfluss auf sie haben kann.
3. Hand sanitizer, Bleistifte und gute Laune
4. Mutter sein
5. Mit meiner Familie und meinen Freunden Zeit zu verbringen, Tanzen, Sport,
„Outdoor” – ich liebe die Natur, Kinder
6. „Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you
that is greater than any obstacle.”

Sabrina Hart
Grundschullehrerin von August 2017 – Dezember 2017

Neu im Vorstand
Tina von La Chevallerie
Born in Lancashire in the United Kingdom, I immigrated to South Africa at the age of 7
with my parents and my sister. I matriculated in 1992 from St Thomas Aquinas School
in Witbank, Mpumalanga and went on to study my B. Compt. (Hons.) through UNISA
whilst completing my Articles of Clerkship. I qualified as a Chartered Accountant in
2001 and worked mostly in the Financial Services sector. I married Wilhelm in 2006
and we have 3 boys, ages 10, 8 and 7, all currently scholars of the DSP. These days I
am a full-time mum to them and through my association with the school, whether
working in the Tuck Shop, or assisting with the finance committee of the board, I am
delighted to be able to offer my time and support to the DSP.

Mary Katerere
Originally from Zimbabwe, I am a lawyer by profession and currently working at the
Department of Environmental Affairs. Have extensive experience in policy develop
ment and drafting legal documents. I have two kids at the school. I am currently
serving in the Governance Committee. My interests lie in the creation of good quality
and sustainable education.

Unser

Zusammenleben
beruht auf
demokratischen
Grundprinzipien
DSP Jahrbuch 2017 – Mitarbeiter-Bulletin
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WIR GRATULIEREN

Herr Chepape mit seinem Sohn Mohau

Cairo Alexander Moima

Geburten
9 months preparing to
fall in love for a lifetime.
• Levi Cadence Manuel erblickte am
7. März 2017 das Licht der Welt. Er
wog 2,75 kg und war 48 cm groß.
Herzlichen Glückwunsch an die
Familie Manuel.
• Am 8. Mai 2017 kam der kleine Cairo
Alexander Moima auf die Welt.
Viel Freude bereitet er nicht nur
seinen Eltern sondern auch dem
Kinderkrippenteam! Herzlichen
Glückwunsch an Tebogo und Simone.
• Mohau Chepape ist am 18. Sep
tember 2017 geboren. Herzlichen
Glückwunsch Coach KC!

Hochzeit
Love is a single soul
inhabiting two bodies.
• Ms Swarts became Mrs Appel
on the 4th of November 2017.
Congratulations!
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Frau Manuel mit ihrem Sohn Levi

Jubilare
Congratulations to all our 2017 jubilees.
We hope you remain with us for many years to come.

20 Jahre
15 Jahre

Olga Appel

Rita Niebuhr

Jabulani Mathebula

Minette Ounaceur

Marlon Ponnen

Diane Welvering

Lucas Komana

William Mongezi Nqana

Ruthild Lange

Rosemarie Luttenberger

10 Jahre

Natalie Riedinger

5 Jahre

Heidrun Beyers

Robbie Freire

Louise Lötter

Leani Maritz

Birgit Balthes

Zarine van Rooyen

Sara-Lee
van Wyngaardt

Sandra Wurm

Daniela Streier

Tanith Barnes

Pauline Maloka

Jutta Jöhnsson
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Vorstand
Hinten:
Dieter Kohlmeyer, Andreas Wagner, Bernd Feucht
Vorne:
Heike Ostermann, Jürgen Rust, Henriette Vienings, Dolly du Plessis, Wolfgang Selzer, Mary Katerere
Abwesend: Susan Smith, Anne Waldek-Thill, Reinhard Kuhles, Tina von La Chevallerie

Lehrer Kollegium
(Alphabetisch) Antje Backeberg, Birgit Balthes, Bianca Bam, Tanith Barnes, Michaela Beck, Lyn Bezuidenhout, Margezelle Bezuidenhout, Claudia Bischofberger, Rhona Breytenbach,
Kagiso Chepape, Elana de Villiers, Irene de Villiers, Jacqueline de Sousa, Wolfgang Ehrich, Meike Engberts van Eeden, Brigitte Fourie, Tarryn Fourie, Thomas Gehrke,
Margarethe Greyling, Sabrina Hart, Ursula Jacobs, Andrea Janse van Vuuren, Barbara Jeken, Karen Joubert, Petra Kapfhammer, Sonja Kirsch, Renate Kluge, Kerstin Köhler,
Michael Kowalsky, Daniella Krafft, Anne Kruger, Kerstin Kruger, Matthias Leeflang, Axel Lemke, Louise Lotter, Maike Löwe, Caroline Malauzat, Maren Manuel, Leani Maritz,
22
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Verwaltung
Hinten:

Angelika Pinsenschaum (Verwaltungsleiterin), Annette von Eisenhart, Esté Hasse, Susen Truffel-Reiff, Rita Niebuhr, Sabine Fraser, Ettiene van Rooyen,
Sandra Wurm, Jutta Jönsson
Vorne:
Lorrainga Mothokwa, Anja Schlüter, Tanja West, Olga Appel
Abwesend: William Mongezi Nqana, Konrad Wenhold, Nicola Bornmann (ist auf dem Lehrerfoto unten dabei)

Warren Markley, Khumbulani Mashazi, Sina Mehlhorn, Sven Mehlhorn, Heike Meyer, Frauke Müller, Daniel Müller-Nedebock, Donatella Nardari, Christal Anne Nazer,
Birgit van Niekerk, Kathrin Nordalm, Cordula Odding, Minette Ounaceur, Chamel Paul, Bettina Peters, Marlon Ponnen, Yurissa Ramdharee, Natalie Riedinger, Judith van Rooyen,
Tennyson Sauti, Yvonne Schilling, Angelika Schindel, Karen Schneider, Madeleine Sebright, Petra Seibold, Helene Share, Alexander Spath, Daniela Streier, Sandra Struckmann,
Elsa Swart, Zeana van Staden, Sara-Lee van Wyngaardt, Kirsten Waibel-Gassert, Diane Welvering, Barbara Wesolinski, Cornelia Wittum, Andrea Yingwane, Rodrick Zeilhofer
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Innere Schulleitiung
Hinten:

Vorne:

Maintenance-Team
Back:
Front:
Absent:
24

Simon Thalifi, Ettiene van Rooyen, James Koka
Jabu Mathebula, Johannes Mahlangu, Isaac Madzhia, Surprise Mathebula, Albert Matlou
Andries Masango, Jimmy Monyamane, Biotomelo Maphotohma
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Wolfgang Ehrich (Deputy Head: German Branch)
Helene Share (Deputy Head: English Branch)
Angelika Pinsenschaum (Head of Administration)
Kirsten Waibel-Gassert (Coordinator Head: PQM)
Marlon Ponnen (Deputy Head: Organisation)
Norbert Klevenz (Headmaster)
Angelika Schindel (Head: Primary School)

Driver

IT-Team

Cleaning-Team Supervisor

Lucas Komana

Markus Badenhorst & Charl du Plessis

Esther Makua

Cleaning-Team

Security-Team
Edward Ngobeni, Kate Malebye, Shane Herandien, Lawrence Chauke, Ntsae Nkwane (and more …)
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WIR VERABSCHIEDEN
How lucky we are to have known these people
who were so hard to say goodbye to!
Norbert Klevenz
You spent so many years guiding and inspiring everyone in the
school; it seems like it was yesterday we started to work together.
Norbert, you have given us so many opportunities to be thankful for.
I see myself as lucky to have worked under your leadership. Words
are not enough to express how much we are going to miss you.
I am proud to have worked under your
leadership. Not only are you an amazing boss,
but you have shown yourself to be a loving and
caring person. During difficult times, all your
words of encouragement, inspiration, and kind
support put me back on track for optimal job
performance. I will never forget the positive
influence that you have made on my life.
Through your compassionate heart and sup
port, you have put smiles on many faces. Your
leadership made working in the office easy and
enjoyable.
Your many contributions to our success are
immeasurable. You have contributed immensely
to the success of the DSP in so many ways. It
will be difficult for anyone to surpass the good
examples that you are leaving behind. I want to
wish you all the best of luck for the future. You
will be dearly missed!!!
Lots of love and good wishes…
Helene Share
Heads need shoulders.
I read somewhere that passion is more important than intelli
gence. We have been blessed with both under the leadership of
Norbert Klevenz. He created a structure comprising of 3 deputies,
following the current trends in corporate favouring collaboration
and teamwork.
While current trends in management focuses on transparency,
parity and process, Mr Klevenz was unconventional, as he often
gravitated to his “gut feel”. It was often a story of l have a good
or bad feeling. He was seldom wrong. Perhaps there is no risk in
this approach since we cannot rely on heuristics in this uncertain
educational climate.
So while my heading may be justified, there is still great value in
the proverb “he has a good head on his shoulder“ and schools are
similarly judged by their Head.
You have been an inspiration. Thank you.
Marlon Ponnen
Lieber Norbert
Namens des Vorstandes und des Deutschen Schulvereins Pretoria
möchte ich mich ganz herzlich für Deinen Einsatz über die letzten
neun Jahre als Schulleiter bedanken. Dein unermüdlicher Einsatz
und die besonders harmonische und produktive Zusammenarbeit
mit dem Vorstand hat dazu ge
führt dass wir heute als eine
Exzellente DAS eingestuft sind die mit ihrem wissenschaftlichen
und musikalischen Profil nicht nur die Anerkennung in Südafrika
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aber besonders auch in Deutschland erworben hat. Wir wünschen
dir alles Gute für deine Zukunft und hoffen dich regelmäßig als
Ehrengast willkommen heißen zu dürfen.“
Wolfgang Selzer
Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei Norbert
Klevenz für die gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Ver
trauen bedanken. Wir haben viele Projekte gemeinsam bewältigt.
Wir verabschieden uns gemeinsam und ich bin mir sicher das er
seine vielen guten Ideen auch weiterhin verwirklichen kann. Alles
Gute für den nächsten Lebensabschnitt.
Angelika Pinsenschaum
Lieber Norbert, ich möchte mich bei dir ganz
herzlich bedanken für die 3 Jahre der guten Zu
sammenarbeit.
In dieser Zeit habe ich nicht nur vieles über die
Schule, aber auch für das Leben gelernt. Dazu
hast du einen Großteil beigetragen. Dein offenes
Ohr und dein Rat haben mich durch so manch
schwierige Situation getragen.
Ich werde immer gern an diese Zeit mit dir
zurückdenken. Ich wünsche dir für die Zukunft
alles erdenklich Gute und hoffe, dass du uns mal
wieder besuchen kommst.
Alles Liebe,
Sabine Fraser
Lieber Norbert,
jetzt ist es soweit, du gehst in Pension,
und denkst dir vielleicht, wen juckt das schon?
Mir wirst du fehlen, das steht durchaus fest,
weil du im SL-Team eine große Lücke lässt.
An der DSP der Chef mit vielen Großprojekten,
wir werden in der Zukunft wirklich merken,
was eigentlich dahinter steckte!
An dieser Stelle mein aufrichtiger Dank für Alles,
egal ob dringlich oder doch nur banales.
Ich wünsche dir alles Gute und vor Allem
Gesundheit und Freude in deinem neuen Lebensabschnitt!
“Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit
ist immer mehr traurig als erfreulich.” (Friedrich Schiller)“
Wolfgang Ehrich
Lieber Herr Klevenz!
Nun ist auch Ihre Dienstzeit an der DSP beendet. 6 ½ Jahre durfte
ich Sie dabei begleiten. Ohne jetzt näher darauf eingehen zu
wollen, kann ich sagen, dass Ihr Start kein leichter war.
Unsere Zusammenarbeit war gut, sie basierte auf gegenseitigem
Vertrauen und Respekt und war geprägt von Loyalität gegenüber
der DSP und dem gemeinsamen Interesse am Wohlergehen der DSP
und ihrer positive Entwicklung.
Ich danke Ihnen für diese interessante Zeit und wünsche Ihnen
alles Gute für die Zukunft. Genießen Sie den Ruhestand mit all den
Freiheiten, die diese Zeit Ihnen bieten wird.“
Elisabeth Spiteri, PA des Schulleiters von 2009 bis April 2015

Angelika Pinsenschaum
In May 2008, Angelika Pinsenschaum joined the
DSP as the Head of Administration. One doesn’t
really begin to understand that running a school is
a complex task. As operations manager of a normal
business you deal with staff, customers, sales and
purchases; but in a school setup it is an extraordinary
situation as your staff (admin, cleaning, maintenance,
teachers and caregivers) as well as the recipients
of your services (learners and parents) require your
attention and dedication all day long.
Angelika was not perturbed; on the contrary, she
took up the challenge with open arms. With the
support of her admin team and under the watchful
eye of the management board she stepped up to the
plate. In the nearly 10 years so many projects have
been realised and completed, creating more space
for our learners, fixing what is broken, painting what
is dull, expanding and reorganising, as well as saving
energy and being energy efficient.
With Board meetings extending well into the night,
weekends strategizing and planning each budget
item, conceptualising and implementing a profitable
Oktoberfest with the look and feel envisaged many
years ago, we thank you wholeheartedly for your
dedication and giving your all for the success of the
DSP and its beneficiaries, our learners!
Karola Swart

Andries Masango
After almost 30 years of dedicated service in the DSP Maintenance Team with a
heavy heart we say goodbye to Andries Masango:
Liewe Andries,
Ek ken jou nou al van my dae in die Kindergarten by die Deutsche Internationale
Schule Pretoria. Ek onthou nog hoe jy met die DSP-trein (die trekker) op die skool
terrein op en af gery het. ‘n Paar keer het jy ons laaities agter op die trailer laat
saam ry. Jy dra altyd ‘n groot glimlag op jou gesig. Dit verhelder my dag elke keer
as ek jou sien. Maar die beste is toe ons mekaar raakloop op die Oktoberfest 2017
en jy na al die jare na my pa gevra het. Andries, jy is ‘n spesiale man en ek wens
jou voorspoed en baie rustige jare voorentoe as ‘n pensioner.
Gernot Reiff – DSP Alumni

Liebe Angelika,
die Zeit ist angebrochen, dir zum ersten Mal Tschüss zu sagen,
der Ramsch ist ausgemistet und der Wagen hoch geladen.
Die Wüste ruft, das Südwesterlied hat Recht behalten,
in Swakopmund wirst du dich nun entspannt entfalten.
Mir wirst du fehlen, dass steht durchaus fest,
weil du in meinem Schulleben eine große Lücke lässt.
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken,
für die gemeinsamen tollen ausgetauschten Gedanken.
Auch fällt uns dieser jetzige Abschied schwer,
freue ich mich auf ‘n Besuch in Swakop sehr!
Ich wünsche dir alles alles Gute und vor Allem
Gesundheit und Freude auf deinem neuen Lebensweg!
Wolfgang Ehrich
Deinem Ruhestand (oder eher neuem Lebens
abschnitt) blicken wir mit einem lachenden und
einem weinenden Auge entgegen: Wir werden
Dich vermissen, aber wir freuen uns auch sehr
für Dich! Du warst uns lange eine gute Kollegin,
die uns immer zur Seite stand und uns stets
deine Hilfe anbot. Mit Dir hatten wir viele schöne
Stunden. Wir wünschen Dir und Jochen nun von
Herzen, das tägliche Glück, viel Spaß, Freude und
Gemütlichkeit, für die habt Ihr nun reichlich Zeit!
Alles Liebe und Gute, deine Sandra.“
Sandra Wurm

Liebe Angelika,
„Es kann doch wohl nicht wahr sein“, dass du wirklich die DSP
verlässt? Wer wird sich dann um die Hausmeisterei, den Tuckshop,
den Kleiderladen und das SEV-Büro, die Bibliothek, die Verwaltung
und „die outjies da oben“ kümmern?
Ich „krieg die Kriese“, wenn ich denke, dass das alles EINE
Person weitermachen soll… oh und den Vorstand betreuen und
Traumprojekte so mancher in der Schulleitung zu bremsen wegen
der Finanzen.
Aber weisst du was? „Shit happens“. Und du hast ja eine Nach
folgerin bestimmt gut angelernt. Und „der Käs‘ ist damit gegessen“!
Deine Idee früh in den Ruhestand zu gehen, ist die beste „since
sliced bread“!
Liebe Angelika, es waren schöne, wenn auch nicht immer stress
freie Jahre zusammen in der Verwaltung, aber wir haben sie immer
gemeistert. Ich wünsche dir und Jochen ein gutes
Einleben in Swakop und „eine mursche Zeit“ dort.
Stillsitzen werdet jhr nicht, kein Zweifel, denn ihr
„habt mos Ameisen im Hintern“.
„So, und jetzt Feierabend!“ (Und diesesmal im
wahrsten Sinne des Wortes).
Prost!
Linde Leeflang
Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Pinsen
schaum, die die Schule in Richtung Namibia ver
lassen wird. Unsere Zusammenarbeit in dieser
langen Zeit war immer sehr harmonisch und,
wie ich glaube, zum Wohle der Schule. Auch sie
hat sich für die Schule weit über das übliche und
erwartete Maß hinaus eingesetzt.
Norbert Klevenz
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Weitere Abschiede
Die folgenden Lehrkräfte haben die DSP in 2017 verlassen, wir danken ihnen herzlich für ihren Einsatz an der DSP!

Daniel Müller-Nedebock, Sina Mehlhorn, Birgit van Niekerk, Axel Lemke, Judith van Rooyen, Sabine Frische

Schaffersmahlzeit
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PRAKTIKANTEN
Michèle Rogalski
Auch wenn ich schon seit Beginn meines Studiums von der Richtig
keit meiner Berufswahl überzeugt bin, zeigen mir beide Praktika an
der DSP, dass meine Entscheidung vom Bankwesen zur Grundschul
pädagogik zu wechseln, die beste überhaupt war. Danke Klasse 3b!
Danke Birgit!

Carolin Schaber
I remember you guys forcing me to stand on a chair on my birthday,
sing to me and even throwing me a surprise birthday party. This was
for sure the most special birthday to me. Thank you for that. And
thank you for making me a teacher. I will be forever grateful for that.
I miss you guys!

Joana Müller
Da Fotos von den Erzieherinnen des Kindergartens gemacht wur
den, hatte ich die Aufgabe darauf zu achten, dass alle Kinder hinter
mir bleiben und nicht ins Bild laufen. Ich denke dieses Foto zeigt gut
meine leichte Überforderung mit dieser Aufgabe :-D

Nathalie Horn
Eine Erinnerung die für immer in meinem Herzen bleibt. Danke, für
jeden Moment, jede gewonnene Freundschaft und jede Erfahrung,
die ich mit euch sammeln durfte. Ihr fehlt mir!

Simone Scherrmann
Die Zeit an der DSP bleibt für mich unvergesslich! Ich bin immer noch
begeistert von der herzlichen Atmosphäre und dem respektvollen
Umgang miteinander. Ok ich gebe es zu: natürlich auch von unse
rem Swimmingpool ;-) … welche Schule in Deutschland hat
das schon zu bieten. Mein witzigster Moment war definitiv der
Unterricht in der ehemaligen 8a in Geographie. Nach der Stunde
hat mich eine Schülerin freundlich darauf hingewiesen, dass ich
reden würde wie ihre Oma. „Die kommt nämlich aus Stuttgart und
redet auch Schwäbisch“. Na super – nicht mal in Südafrika hab ich
es geschafft meinen Dialekt zu verbergen. Ich wünsche der DSP
weiterhin so eine tolle Atmosphäre zwischen allen Mitarbeitern,
Lehrern und Schülern! Irgendwann komme ich zu Besuch …
vielleicht ja als Lehrkraft.

Luisa Glatzer

Roberto Heuchel

kurz vor der Abreise mit Kindern aus dem

und zwei weitere Praktikantinnen, Lena und
Helena, mit Schülern der Klasse 6C (DaF-Unterricht)

Tagesheim

Lena Sester mit Kindergartenkindern der Hasengruppe

Ina Bögel mit der 5a nach dem Englischunterricht
DSP Jahrbuch 2017 – Mitarbeiter-Bulletin
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CRÈCHE

K I N D ER K R I PPE
„Die Kinder kennen weder Vergangenheit noch
Zukunft, und, was uns Erwachsenen kaum
passiert, sie genießen die Gegenwart“
Was für ein Privileg mit kleinen Kindern arbeiten zu dürfen, wieviel
wir doch von ihnen lernen können. Sie bringen uns immer wieder
zum Lachen, sie vergeben schnell, sie sind ehrlich, freund
lich,
authentisch. Davon können sich Erwachsene doch nur ein Stück von
abschneiden.
Ins Jahr 2017 durften wir ruhig einsteigen, der Januar brachte
neue Familien aus aller Welt in die Kinderkrippe. Alle neuen Kinder
wurden auch dieses Jahr eingewöhnt und bekamen somit einen
sanfteren Start in eine ganz neue Umgebung. Etwas zaghafter als
das Jahr davor, haben sich alle drei Gruppen bis Mitte des Jahres
gefüllt.
Die Giraffengruppe hat eine tolle und dynamische Erzieherin
willkommen geheißen. Frau Gudrun Graefe hat Anfang des Jahres
in der Kinderkrippe angefangen. Ihre kreative, freundliche und
lebendige Art ist eine Bereicherung für die Kinderkrippe.
Wir freuten uns ganz besonders über die Geburt von Cairo
Alexander Moima. Er wurde am 8. Mai 2017 geboren. Simone Moima
kam am 1. August aus ihrem Schwangerschaftsurlaub zurück und
übernahm dann die Leitung der Kinderkrippe.
Sabine Frische erwartet ihr zweites Kind und verlässt die Kinder
krippe Mitte Juli. Sie hat die schwere Entscheidung getroffen nun
mit zwei Kindern vollzeitig zu Hause zu bleiben und die Kinder
krippe, die sie aufgebaut hat, nun zu verlassen. Sie freut sich auf
diesen neuen Lebensabschnitt aber die Kinderkrippe und somit die
Eltern, die lieben Kinder und vor allem die Mitarbeiter werden ihr
sehr fehlen.
Dieses Jahr luden wir wieder zu einem Elternabend ein. Unsere
Klein
k inder
gartengruppe Springbok hielt ihren Eltern
abend ge
trennt von den beiden jüngeren Gruppen. Somit konnten sie kon
kret Themen behandeln, die nur diese Gruppe betreffen. Alle Eltern
kamen zum Elternabend worüber wir uns riesig freuten.
Die Zebra- und die Giraffengruppe hielten einen Elternabend zu
relevanten Themen für die jüngeren Altersgruppen. Beide Eltern
abende waren ein Erfolg und wurden sehr interessant und Um
fangsreich von den Erzieherinnen vorbereitet.
Die Themen für die Elternabende umfasste folgende Bereiche:
Transitionen, Rituale im Tagesablauf, Sauberkeitserziehung und
Erwartungen ans Kind.
Es ist das Ziel Transparenz zu zeigen und somit hielten die Er
zieherinnen auch individuelle Elterngespräche mit allen Eltern um
dieses Ziel zu erreichen.
Die liebevolle externe Hilfe, die wir als Team erhalten haben war
außerordentlich. Seit Juni arbeitet Juliana Strauch ehrenamtlich in
der Kinderkrippe und bietet an den beiden Tagen pädagogische
Aktivitäten für kleine Kindergruppen an. Ursula Graefe und Valdi
Niewoud kamen und auch immer zur Hilfe ob in den Ferien oder
bei Krankeit von Personal. Anfangs des Jahres unterstützte uns eine
Praktikantin aus Deutschland für drei Monate tatkräftig und Ende
des Jahres ist mehr Hilfe aus Deutschland in Aussicht.
Wir durften ein ruhiges und angenehmes Jahr erleben, mit wenig
Umbrüchen und Wechsel. Dies war auch bei den Kindern zu spüren,
Abläufe verliefen ruhig und gelassen und auf den Gruppen herrsch
te gute Stimmung.
Wir schauen dem nächsten Jahr zuversichtlich und voller Vor
freude entgegen.
Sabine Frische (Leitung Kinderkrippe)
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Giraffen-Gruppe
Hinten:
Gurdrun Graefe, Khaya Zwane, Isabel du Plessis, Maria Khoza
Vorne:
Kasimir Müller, Amilia Osagie, Arthur Wang
Abwesend: Guillermo Nassaux-Pena, Sebastian Huber, Bryn Hinricher, Levi Manuel, Leni Heyert

Zebra-Gruppe
Hinten:
Linah Mthimkhulu, Samuel von Eisenhart, Marion Küpker, Isabella Büttner
Vorne:
Amira Yingwane, Georgi Lypov, Kellan Dunn, Daniel Arbesu Lopez
Abwesend: Mia Bollmann, Parx Sharman, Cairo Moima, Helvetica Scheffer, Benedict Moffat, Subramoney Thea
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Springbok-Gruppe
Hinten:
Mitte:
Vorne:

Petra Müller- Seibold, Aiden Niewoud, Miracle Obetta, Sonja Springbok,
Lucca Corte, Anele Adebayo, Tumisho Maloma, Nathan Schehle
Thies Leeflang, Maja Fourie, Onthatile Sebelebele, Milane Maritz, Troy Schnach, Kai Fraser, Matthew van den Berg

Kinderkrippe-Team
Linah Mthimkhulu, Petra Müller- Seibold, Gudrun Graefe, Maria Khoza, Sonja Springbok, Marion Küpker, Sabine Frische
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K I N D ER G A R T EN
“Jede Zeitspanne scheint umso kürzer,
je glücklicher man ist” – Plinius der Ältere
Vielleicht vergeht die Zeit im Kindergarten deshalb so schnell? An
einem Ort des Lachens, der Freude, des Entdeckens, an dem alles
durch die staunenden Augen der Kinder wahrgenommen wird,
an einem Ort des Optimismus, wo jeder Tag ein Neuanfang ist, da
vergeht die Zeit im Fluge. Ein solcher Ort ist unser Kindergarten!
Gemeinsam starteten wir im Januar die Reise in das Jahr 2017,
eine Reise die trotz guter Planung so manche Überraschungen
mit sich brachte! Der Start ins neue Kindergarten Jahr lief glatt, die
Kinder gewöhnten sich schnell an ihre neuen Gruppen und neue
Kinder lebten sich gut ein. Der jährliche “Bring und Braai” (Grillfest)
zu Anfang des Jahres machte auch die Eltern miteinander bekannt.
Das Quartal nahm nun seinen Lauf mit Spielen, Lernen, Sport,
Musik, Bibliotheksstunden und vielem mehr. Geburtstage wurden
gebührend gefeiert und natürlich kam der Osterhase zu Besuch!
Nach den Osterferien ging es mit dem zweiten Quartal weiter. Ein
großes Ereignis in diesem Quartal war das Spaßfest, dessen Erfolg auf
die gute Zusammenarbeit der Eltern und Erzieher zurückzuführen
war. Hauptsache war jedoch, dass es ein wunderbarer Tag war, der
groß und klein viel Spaß machte und die Kindergartengemeinschaft
ein weiteres Stück zusammengeschweißt hat.
Leider erhielten wir in diesem Quartal auch die Kündigung
unserer Erzieherin, Frau Delmarie Diener, die aufgrund der Arbeits
situation ihres Mannes mit der Familie nach Deutschland über
siedelte. Der Abschied fiel uns allen schwer, aber wir freuen uns,
dass Frau Diener und ihre Familie sich inzwischen gut in Deutsch
land eingelebt haben.
Die Dolphins brauchten nun eine neue Erzieherin und nach
einigen Bewerbungsgesprächen fiel unsere Wahl auf Frau Heike
Meyer, die ihren Dienst am 1. Juli 2017 antrat. Es war eine gute Wahl;
Frau Meyer lebte sich schnell ein und ist nun schon ganz und gar ein
würdiges Mitglied vom “Team Kindergarten.”
Während der Winterferien fand noch ein weiteres sehr wichtiges
Ereignis statt. Zwei unserer Erzieherinnen flogen nach Deutsch
land um dort zwei Wochen in dem Kinderhaus St. Peter Paul, in
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Aschaffenburg, zu hospitieren. Was sie alles auf ihrer Reise erlebten,
lesen Sie in ihrem Bericht auf der nächsten Seite.
Nach den Winterferien viel der Fokus nun ganz und gar auf das
Konzert und fieberhafte Vorbereitungen begannen bei groß und
klein. Natürlich war der Abend ein Erfolg. Das Thema war passend
zum 1. September, „der Frühling”, und alle Gruppen führten mit
Begeisterung die eingeübten Lieder vor.
Als nächstes stand im Programm das Basteln der Laternen. So
hatte jedes Kind beim Laternenlauf des Oktoberfests ein hübsche,
bunte Laterne! Viel Spaß machte natürlich auch die Spielstraße, die
eine Vielfalt an Spielen im Angebot hatte.
Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Ein wenig Wehmut kehrt
ein, da wir uns von den „Großen”, die nächstes Jahr in die Vorschule
übertreten und von einigen Kindern die umziehen, verabschieden
müssen. Aber davor freuen wir uns erst einmal auf die Nikolaus
feier! Zur Zeit bemühen sich alle (Erzieher und Kinder) recht artig
zu sein, damit die Bescherung auch gut ausfällt und niemand eine
Rute bekommt…
Einen herzlichen Gruß und ein großes Dankeschön an die Kinder
gartengemeinschaft! 2017 war ein gutes Jahr!
Heidrun Beyers (Leitung Kindergarten)

Kinderflohmarkt etabliert sich
Am Samstag, dem 19.08.2017 wurde
auf dem Kindergartengelände der DSP
mittlerweile im 5. Jahr der Kinderfloh
markt organisiert. Aufgrund der beson
ders hohen Besucherzahlen im Vorjahr,
entschloss sich das Organisationsteam,
den Flohmarkt wieder mit dem Ballsport
tag zusammen zu terminieren. Aufgrund
der kühlen Temperaturen in den frühen
Morgenstunden wurde dieser am Vortag
abgesagt, was sich allerdings keinesfalls
negativ auf die Besucherzahlen unseres
Flohmarktes niederschlug. Sowohl die
Verkäufer als auch die Käufer und Café
besucher konnten den Floh
markt bei
herrlichstem Wetter und tollen Angebo
ten von Schwangeren
mode und Baby
aus
stattung, Spiel
zeug, Büchern, CDs
und DVDs bis hin zu Hochstühlen und
Autositzen genießen. Die Tische der Ver
käufer waren hübsch arrangiert und es

herrschte eine angenehme Atmosphäre.
Zwischen den Einkäufen konnte man
sich bei einem leckeren Stück selbst ge
backenem Kuchen, einer Brezel oder
einem Hotdog zu einem Plausch mit den
anderen Flohmarktbesuchern zusammen
setzen, während sich die Kinder auf dem
Spiel
platz aus
tobten. Gegen Ende des
Flohmarktes konnte man nicht verkaufte
Ware als Spende zurücklassen, die teil
weise dem Kindergarten selbst, teilweise
einem Hilfsprojekt in Mamelodi zugute
kommt. Das Flohmarktteam möchte sich
auf diesem Wege ganz herzlich für sämt
liche Unterstützung bedanken! Alles in
allem sind die Organisatoren zufrieden
und der Kindergarten kann nun mit Hilfe
des Gewinns die englische Bibliothek
erweitern.
Verena Alvelos, Julia Gehrke,
Christel Kassier und Eva Stathopoulou
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Erzieherinnen-Austausch in Deutschland, Juli 2017
Im Juli diesen Jahres besuchten wir, Liska Böhmer und Gabi
Baggeröhr, Erzieherinnen des Kindergartens der DSP, das Kinder
haus St. Peter Paul, in Obernau, Aschaffenburg, Deutschland.
Die Idee zu einen Austausch kam auf, als Nadja Dreyhaupt
(Leiterin vom Kinderhaus St. Peter Paul) zu Besuch an den DSP
Kindergarten kam. In einem Gespräch mit Heidrun Beyers (Leiterin
des Kindergartens der DSP), Wolfgang Ehrich und Nadja Dreyhaupt
wurde ein Austausch vereinbart.
Nachdem der Entschluss, den Austausch in Angriff zu nehmen
fest
stand, haben unsere Kolleginnen fleißig mit uns Kuchen
gebacken und Waffelteig gemacht und beim Café Libri verkauft,
um unsere Unterkunft in Deutschland zu zahlen. Ohne die Hilfe des
Kindergartenpersonals wäre dies nicht für uns möglich gewesen.
Beide Flüge wurden groß
zügigerweise von der Schule über
nommen.
Dann war es endlich soweit. Am 8. Juli kamen wir in Frankfurt
an, wo uns Nadja abholte. Zuerst brachte sie uns in die Wohnung
ihrer Freunde, wo wir für die nächsten zwei Wochen untergebracht
wurden.
Wir haben viel im Kinderhaus St. Peter Paul erlebt, erfahren und
gelernt. Die Kinder sind altersgemischt, im Alter von 3-6 Jahren in
Gruppen eingeteilt. Dies soll dazu führen, dass die jüngeren Kinder
von den älteren Kindern lernen sollen. Wir erlebten den Alltag im
Kinderhaus mit Singen, Basteln, Spielen und Lernen.
Unterschiede zu unserem Kindergarten:
• Die Kinder tragen Hausschuhe im Klassenzimmer und
Straßenschuhe für draußen, es wurde wenig barfuß gelaufen
(bei uns im Kindergarten dürfen die Kinder barfuß laufen).
• Aktivitäten finden meistens drinnen statt, wobei unsere Kinder
viel häufiger draußen spielen.
• Ein Portfolio wird für jedes Kind hergestellt, mit Fotos,
Geschichten, Berichten und Arbeitsblättern von all dem, was
das Kind während seiner Kinderhaus-Zeit erlebt und bastelt.
Am Ende des Vorschuljahres darf jedes Kind sein Portfolio nach
Hause nehmen. In der Gruppe darf das Kind auch voller Stolz
sein Portfolio zeigen und durchblättern.
Wallfahrt-Ausflug: Da St. Peter Paul ein katholisches Kinderhaus
ist, war die Wallfahrt nach Würzburg ein sehr wichtiger Ausflug.
Alle Vorschulkinder und einige ErzieherInnen, Nadja, der Pfarrer der
katholischen Gemeinde in Obernau und wir fuhren mit einem Bus
dort hin. Bei einer kleinen Kirche in Würzburg startete die St. Kiliani
Wallfahrt. An diesem Tag wurden alle Vorschulkinder in dem Land
kreis Aschaffenburg und Kreis Miltenberg gesegnet. Wir wanderten
dann hinter dem Erzbischof und Priestern von der kleinen Kirche bis
zu dem Kiliansdom. Dort wurde ein wunderschöner Kindergottes
dienst gehalten und alle Kinder und Erzieher wurden gesegnet.
Dies war wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
Wald-Ausflug: Etwas, das wir in der Nähe unseres Kindergartens
nicht zur Verfügung haben, sind natürlich Wälder. Auf diesem
Ausflug hatte ich, Gabi, die Ehre gehabt mitzugehen. Mit einem
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Bus brachten wir 18 Kinder aus verschiedenen Gruppen zum Wald.
Dort machten wir ein Picknick und danach durften die Kinder sich
Badesachen anziehen und im Bach planschen und spielen. Das
hat den Kindern und mir eine Menge Spaß gemacht. Selbst die
Handpuppe, Schnecke Suse, kam mit, um den Kindern etwas über
den Wald zu erzählen.
Ausflüge zu anderen Kinderhäusern: Wir besuchten zwei
andere katholische Kinderhäuser an unterschiedlichen Tagen. Hier
konnten wir auch einiges lernen, doch der Tagesablauf war recht
ähnlich wie im Kinderhaus St. Peter Paul.
Aschaffenburg-Ausflug: Ich, Liska, bin an einem Tag nach
Schloss Johannisburg in Aschaffenburg mit einigen Erzieherinnen
und ein paar Kindern aus verschiedenen Gruppen gefahren. Das
Schloss wurde teilweise im 2. Weltkrieg zerstört, aber wurde dann
nach dem Krieg wieder renoviert. Wir spazierten um das Schloss
und durch seine schönen Gärten und konnten so das Schloss
von außen bewundern. In der Nähe des Schlosses ist ein kleiner
Spielplatz, wo die Kinder ihre Energie loswerden konnten und im
Freien herumtoben konnten. Nach dem Spielen machten wir uns
wieder auf den Weg zum Kinderhaus zurück.
Wir haben einige interessante Ideen und Eindrücke in Deutsch
land gewonnen, die wir wieder mit nach Südafrika gebracht haben.
Wir möchten allen danken, die uns diesen Austausch ermöglicht
haben; allen unseren Kindergarten-Kolleginnen, Herrn Wolfgang
Ehrich, der Verwaltung und der Schule, Nadja Dreyhaupt und ins
besondere Heidrun Beyers, unsere Kindergartenleiterin.
Wir freuen uns darauf, nächstes Jahr zwei Kolleginnen aus dem
Kinderhaus St. Peter Paul hier in Südafrika willkommen zu heißen.
Liska Böhmer und Gabi Baggeröhr
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Bienchenklasse
Hinten:
Gloria Beck, Hein van der Walt, Emilie Hinze, Liska Böhmer (Erzieherin)
Mitte:
Emma Ganswindt, Cassie Carolus, Sophia Schleritzko, Thomas de Luca, Dylano Spoormakers, Alexander Halbe, Albert Basson, Busang Parasi
Vorne:
Jochen Schweickerdt, Margaret-Anne Pienaar, Keishia Roux
Neu dazugekommen: Charlotte Bittiger, Rosa Salomon, Tamara Allgeier

Dinosaur class
Back:
Middle:
Front:
38

Lerato Banda, Leona Tus, Anushka Mogakane, Owethu Makhaya, Zarine van Rooyen (Teacher)
Grace Archer-Govender, Londisizwe Nkambule, Philangezwi Nkambule, Boitumelo Ntlailane, Nqobizwe Nkambule, Neo Moraloge, Sebastien Sedders
Isobella Sedders, Kenya Lebakeng, Ntshembo Masilana
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Dolphin class
Back:
Middle:
Front:
Absent:

Shanderil Fyall, Delmarie Diener (Teacher), Ivy Tshabangu (Assistant), Thato Selolo
Buhlebenkos Msimanga, Silas Gehrke, Goikantsweone Motsumi, Michaela Sithole, Ava Schravesande, Zoey Theunis, Nompilo Nkosi
Kopano Phetla, Mhlengi Musekwa, Jingtian Ye
Aidan Botha New children: Wale Posset, Anton Greif, Mete Gülcan, Ethan Gotora New teacher: Heike Meyer

Elefantenklasse
Hinten:
Kiara van Niekerk, Blanche de Klerk, Gabi Baggeröhr (Erzieheren)
Mitte:
Mila Weinert, Zeynep Altintas, Leon Orsolic, Ilija Marinkovic, Christie-Jean Nordin, Arné Brücher, Aled Hinricher, Uschi Gossow (Assistentin)
Vorne:
Leo Noack, Maia Böhmer, Daniella Möllmann (hinten), Nina Cakovic
Neu dazugekommen: Mara Sonderegger, Cody Sidler, Jannie Hooman, Hayden Hart, Bailey Hart, Elis Ordu
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Hasenklasse
Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Ayo-Ida Maslo-Graefe, Finn Maslo-Graefe, Birgit Böhmer (Assistentin), Bianca Kahler (Erzieherin), Lucia Vrca
Sia Kodali, Tamara Scheele, Adriana Arbesú López, Lesedi Molokomme, Alexander Mey, Precious Obinyeluaku, Kai Kassier
Konrad Starrach, Rhohan Breytenbach
Anabelle Götting Jeske, Michael Taylor Neu dazugekommen: Laura Vrca, Emily Schrader, Noe Kalwa, Emilia Rohlfing

Pinguinklasse
Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:
40

Leon Kiel, Heidrun Beyers (Erzieherin), Christel Kassier (Assistentin)
Yria Papadopoulou, Luke Mosley, Maximilian Emmel, Britta Möllmann, Stephanie Makhambeni, Raphael Alvelos, Luca van Niekerk
Christain Moolman, Bjorn Brücher, Moritz van Gund
Jeanne Cécillon, Finn Heyert, Natalie van den Berg Neu dazugekommen: Vincent Wagner
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Kindergarten Team
Hinten:
Vorne:

Delmarie Diener, Uschi Gossow, Heidrun Beyers, Liska Böhmer, Zarine van Rooyen
Ivy Tshabangu, Christel Kassier, Gabi Baggeröhr, Birgit Böhmer, Bianca Kahler
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CLASS PHOTOS

K L A SSEN FOTOS
VSa

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Kylie Joubert, Joely Maé Seibold-Nordin, Fr. K. Kruger
Jozefina Bogelgić, Oscar Becker, Tayla Schenach, Lunathi Mthombeni, Fran Orsolic, Lilitha Mthombeni, Erin Mosley
Sebastian Scharfetter, Rachel Grimm, Kai Schlüter
Anna Carapina, Csongor Erdös, Daliah Thill

VSb

Hinten:
Mitte:
Vorne:
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Fr. van Niekerk, Arjen Leeflang, Fr. Beisiegel de-Klerk, Riley Kruger, Fr. Joubert
Aaron Shrader, Keanna Schweickerdt, Amelie Moolman, Theo Kilp, Emil Löwe, Christopher Moorcroft, Thierry Sonderegger, Lisa van Buer, Simone Böhmer, Emma Kruger,
Thomas Kassier
Kassandra Vienings, Enzo Bredenkamp
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VSe

Hinten:
Middle:
Middle 2:
Front:
Absent:

Juliette du Plessis, Maqhawe Musekwa, Nehan Lampen, Ms I de Villiers
Nicolina Gehrke, Mahi Maharaj, Linika Gantsa, Tyra Demas, Darrel Kwenda, Shreeya Ramdhuny, Robyn Rosenberg, Skylar Long, Mogale Tsetsewa, Cayla Vorster
Sibusiso Mashazi, Leago Motsuenyane, Theolin Naidoo
Ellanor Lira, Liam Botha, Rorisang Padi, Nathan Schravesande
Ummarah Steenkamp

1a

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Liam Adebayo, Fr. Krafft
Jonathan Hinze, Marleen Kiel, Markus Cécillon, Meike Adrian, Caspar Schindler, Anastasia Halbe, Lisa Böhmer
Bernadette Ziegler, Sara Arsic, Kiara Spoormakers, Yana Bischofberger, Tim Petzold, Maximilian Birke, Hanna Böhmer
Bernhard Böhmer, Storm Hooman
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1b

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Maitemogelo Segida, Fr. Peters, Zaara Klöpfel
Xenia Rust, Emily Emmel, Chloé Walters, Brendan Smith, Sebastian von La Chevallerie, Tadija Marinkovic, Gabriella Jordaan, Inge van der Walt
Maya Rohlfing, Jakob Nottmeier, Nina Naudé, Kai Nieuwenhuizen, Caterina Damonte, Marjan Beyers, Maximilian Noack, Arabi Mosehle
Benedek Erdös

1e

Back:
Middle:
Front:

46

Ms van Wyngaardt, Latishi Choma, Zoey Coetzer, Esther Obinyeluakuyu, Eva Knezevic, Xandré Theunis, Ramielle Lawnet, Katleho Molotsane
Tarek Lampen, Difedile Mamatela, Aryan Moodley, Tsebo Motsididi, Lesedi Mpemnyama, Lucas Yilma, Tshegofatso Letsoalo, Rylan Rothman
Entle Mokwena, Bonolo Ntlailane, Tsosheletso Makua, Emlin-Joy Le Roux, Neo Mojapelo, Kutlwano Sibanyoni, Boipelo Phetla, Cassy Wang
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2a

Hinten:
Mitte:

Frau Bam, Frau Schilling, Robert Schmallenbach
Christopher von La Chevallerie, Jann Stötzer, Alida Thomsen, Xivono Hagmann, Luca Kohlmeyer, Annika Böhmer, Shea Dunn, Paul Rohwer, Adrian Diregger,
Henry Böttcher, Paula Spohr, Zoe Friebe
Vorne:
Mark Loonam, Laetizia Kirsch, Thomas Böhmer, Tamara Vergara Lozano, Kaevan Kruger, Leon Carapina, Leon Sonderegger, Kai Walker, Elise van Zyl, Ulla Claase,
IsabellaPernitsch, Luka Schlüter, Lara Marggraf, Luca Moeller
Abwesend: Nadia Neeb, Maximilian Dennert, Maya Rohlfing, Mark Loonam, Jan Stötzer

2e

Back:
Middle:
Front:

Anda Mlungu, Severin Fyall, Gaopalelwe Motsumi, Marie Moffat, Kwathi-Thaa Nkenke, Dana Nasser, Itumeleng Enele, Kemisetso Zekale, Zunique Davids
Sakhile Monama, Kamohelo Mokhatla, Zoë Spuyt, Zwelethu Zwane, Gisele Grimm, Amelia Lira, Siyamthanda Mpofu, Alexander De La Buscagne,
Omar Nasser, Wistal Tamele
Ntlaweni Ngwenya, Olaotse Mogakane, Kamo Thantsa, Mia Williams, Farirai Makonese, Abongile Tyobeka, Hlabi Tsetsewa
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3a

Hinten:
Mitte:
Vorne:

Tristan Schenach, Leani Basson, Zoe Harms, Fr. Yingwane
Leander Schütte, Dominik Spath, Jakob Ziegler, Andreas Rust, Nadia Löwe, Saskia van Gund, Rika Twarz
Pako Parasi, Marie Twarz, Anna Radosztics, Oratile Malapane, Kira Johannsen, Nicole Emmel, Jurij Witthüser, Fenja Leeflang, Luis Schindler, Alexander Tobler, Isidor
Beresowski, Can Luka Bodemer
Abwesend: Noah Greif, Robin Scheubeck

3b

Hinten:
Mitte:
Vorne:

48

Timo Thomas, Jonathan Loonam, Moagi Seotloadi, Paul Kilp, Fr. Balthes
Charl Orlandi, Charlotte Brand, Jakov Marinkovic, Ollfa Moeller, Mateo Naudé, Natassja Kowalsky, Markus Graham, Francesco De Luca
Christiaan Beyers, Adrielle Mosley, Freya Schmidt, Ayden van Niekerk, Lily Bittiger, Angelos Papadopoulos, Johanna Beck, Dylan Vorster
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3e

Back:
Middle:
Front:
Absent:

Ms T Fourie, Molemo Ndlovu, Rebaona Mosehle, Khensani Mashaba
Siyabonga Dlomo, Onalenna Kekana, Zhizha Katerere, Kkum Kim, Mialét Taljaard, Obakeng Letwaba, Tshegofatso Mamatela, Ditiro Mphahlele
Kgosietsile Adams, Tinyiko Malungana, Lelethu Diniso, Nolo Thantsa, Vuyolwethu Diniso, Onthatile Mothle, Jason Stanfley, Karabo Matlala, Khwezilomso Noma
Aaliyah Steenkamp

4a

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Johan Schmallenbach, Tristan Vorster, Luan Labuschagne, Tim Kohl, Leopold Huber, Mark Engling, Fr. Riedinger, Sebastian Schulz
Katja Schmucker, Ruben Bartelheim, Isa-Martha Enslin, Michelle Feucht, Luna Müller, Nicola Schütte, Leonard Spohr
Mila Bredenkamp, Lorenz Gärtner, Alexander von la Chevallerie, Oliver Smythe, Ingo Aschenborn
Nils Meyer, Jessica Scheubeck, Sello Mohluli
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4b

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Fr. Beck, Mattheo Bürger, Christian Nel, Sven Kohlmeyer, Gino Orlandi, Ana Bogeljic, Stella Winter, Ryan Smith, C-Young Kim, Daniel van Zyl, Hannah Bender
Friedrich Salomon, Tom Buchner, Yannick Sonderegger
Vincent Plisic, Imke van der Walt, Heike Wagner, Francesca Damonte, Elisabeth Brand, Jesper Thomsen, Niklas Carapina, Lasse Jens, Michael Brandl
Olivia Müller

4e

Back:
Middle:
Front:
Absent:
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Nsuku Khoza, Kgalaletso Kekana, Oratile Mkhonza, Mbali Mnisi, Matteo Venty, Omar Nasser, Christiaan Kuhlengisa
Kwakhanya Gumbo, Reagile Ramasenya, Ntandokayise Shabangu, Rohan Ramdhuny, Yusairah Dawood
Seroko Choma, Chimwemwe Banda, Omphile Mothle, Roxy Mcloughlin, Ziyaad Legoabe, Keitumetse Lujiza, Reagile Mpemnyama, Seeon Kim, Kian De La Buscagne
Reagile Mpemnyama
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5a

Hinten:

Viktoria Schmallenbach, Adrian Klein, Tayo Lötter-Dallner, Isabella Buhrow, Simone Damaske, Sarah Diregger, Julia Eichinger, Aimee Joubert, Kai Nicklaus, Friedrich Aull,
Lorenzo de Luca (oben), Raphael Vogetseder, Marlon Bartelheim, Svenja Rusch, Herr Gehrke, Udo Aschenborn, Daniel Böhmer
Vorne:
Lentsoe Mosupye, Clara Salomon, Enya van Niekerk, Tamara Redecker, Carmen Graham, Ayana Kloepfel, Julie Wolfrum, Amelie Küpker, Hannelore Ahrens
Abwesend: Amelie Thill, Ben Krüger

5c

Back:
Middle:
Front:

Rumelia Smith, Chamique Oosthuizen, Ayanda Jaca, Tildon Louw, Calev Lobai, Sakhile Mabena, Ms Backeberg, Christy Grimm
Mpho Maselela, Omphemetse Ramogoebo, Basetsana Thimba, Rafeeqah Bishop, Onthatile Mogashoa, Keara Marais, Lourencia Nokhipha, Tylon Harris
Ronay Le Roux, Sindisiwe Mathonsi, Thokozani Mashazi, Josh Maasdorp, Tinotenda Gumbo, Laila Rudolph, Lezé Mentoor, Xavier Allie
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5e

Back:
Middle:
Front:

Risuna Ndlovu, Neo Qambela, Andiswa Tyobeka, Alexis Mhlongo, Mirielle Johnston, Brandon Kowalsky, Mbali Matomela, Billy Gamberini, Ms Janse van Vuuren
Jason Patrick, Daluvuyo Mthombeni, Erin Prins, Sandile Msimango, Thabang Mashaba, Leanté April, Lebogang Banda, Aly El Akkad
Nconco Mngomezulu-Tshandu, Klarissa Stelzer, Tebello Motshwane, Quentin Shane, Ethan Green-Thompson, Daemon Fyall, Dinaledi Letwaba

6a

Hinten:
Mitte:
Vorne:

52

Theo Feucht, Ryan Friebe, Hr. Leeflang, Marthinus Hasse, Gabriel Redecker, Simon Küpker, Fabian Thomas
Leonie Köhler, Hannah Buchner, Freya Thomsen, Franziska Zeigler
Kiyoshi Hertell-Moraloki, Ben Haacke, Catherine Gnoinski, Hannah Greyling, Svea Schütte, Keratile Malapane, Reratile Malapane, Rainer van der Walt
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6b

Hinten:
Vorne:

Andreas Gärtner, Rudi du Plessis, Alara Bodemer, Ronja Scharf, Jannis Spath, Isabella Tobler, Fr. Kirsch, Riccardo Damonte
Mick Carlos Hagmann, Mari Groenewald, Natalie Flossmann, Nina Groenewald, Rita Böhmer, Timo Johannsen, Anja Wagner, Caspar Thielmann, Jakob Spohr,
Louisa Vogetseder, Hanno von der Ohe

6c

Back:
Middle:
Front:

Angelo Boer, Ashleigh Poonsamy, Robyn May, Gabrielle Bantjies, Koketso Manku, Keagan Garnier, George Mthembu, Lerato Khumalo, Ipileng Masha, Kgomotso Mongau,
Ephraim Muedi, Franklin Louw, Tshepiso Sihlangu, Bathabile Ngutjane.
Moipone Mallela, Cheznay Jacobus, Lerique Wentzel, Garbrielle Kapot, Ms Bezuidenhout, Erin Tellie, Puseletso Ramaboea, Khanyisile Ngele, Relebogile Mokoena
Thirshan Borcherds and Dumisani Finger
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6e

Back:
Middle:
Front:
Absent:

Nchongi Ngwenya, Khanyisile Ntuli, Mpumi Davids, Eyakhe Mkhabela, Fr. Müller, Libo Buthelezi, Inge Müller, Andrej Ristic, Giani van Niekerk
Lethabo Monama, Lwazi Maseko, Shivar Maharaj, Christian Lauterbach, Zonghan Tu
Tumishang Malungana, Thato Mokoele, Sheneil Demas, Mbalenhle Khwela, Miguel Keena, Tlou Ramansenya, Snomusa Sigudhla, Chiedza Gotora
Ofentse Seotloadie

7a

Hinten:
Hr. Spath, Tokessa Schäffer, Emma Smythe, Rafael Klenk, Nils Landers, Chloe Joubert, Corinna Meyer, Sakia Adrian, Angelika Brandl, Luna Rudner-Stokell
Vorne:
Lena Wolfrum, Tim Birke, Bianca Engling, Matthias Schütte, Lithalethu Apleni, Alina Neeb
Abwesend: Ronelle de Wet, Arieh Thill
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7b

Hinten:
Vorne:

Oliver Günther, Fr. Wittum, Jade Stoffberg, Max Preusse, Nkosinathi Dlomo
Jessica Marggraf, Alexander von Gumpel, Kirsten Böhmer, Anja Slabber, Tatyana Plisic, Charlotte Scharf, Julia Nordalm, Merle Oel, Emily Lörcher,
Nadia Lange, Annie Stötzer

7c

Back:
Front:
Absent:

Kimberley Mokabane, Angel Noah, Kgaabi Moloto, Ms van Staden, Jayden Bannister, Zuewade Mills, Yusira Bezuidenhout.
Botshelo Mathe, Emelda Mahlase, Jayelene Tombisa, Oratile Mokone, Tyrique Kennedy, Joshua Mckenzie, Amellia Minnie, Lenique Elskie, Chawezi Banda, Pelly Baloyi,
Anthony Masuku, Dikabelo Molea, Thotogelo Mmammakoko, Tshiamo Dlamini, Kearabetswe Phala, Paballo Lekopa
Shane Booysen
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8a

Hinten:

Amélie Wolfrum, Paulina Pernitsch, Stefan Sell, Thilo Preusse, Konstantin Vakhutinskiy, Heiko Güther, Thomas Haacke, Aron Rudner-Stokell, Emma Müller,
Frau Köhler,Danil Schäfer, Ruric Vogel
Vorne:
Julian Wolf, Moritz Kirsch, Emelie Flossmann, Silke Ottermann, Lizé Pretorius, Siyanda Nhlapo, Juliana Hagmann, Louky Twarz, Lorena Thomas, Nina Ehrich,
Leigh-Shzé April, Juliette van der Walt
Abwesend: Imke Böhmer

8c

Back:
Front:

56

Mary-Anne Katerere, Sandiso Masemola, Siviwe Tyobeka, Sinesiwe Motsamai, Tisetso Mogotle, Nicole Monareng, Nokwanda Dhlamini, Masindi Maselela,
Uyanda Khumalo, Felix Sjögren, Ms Swart, Zeeke Markley, Nzuzo Motsamai
Sepowa Rachaba, Hope Maapola, Andréa Holworthy, Nomfundo Sefako, Lethabo Makunyane, Bontle Kgomo, Tamlyn Engelbrecht, Elanza Hendricks, Nasleen Benadé,
Lee-Anne Nayger, Clinton Thwala, Farréll Williams, Dalton Fortein, Mongezi Tjiane
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8d

Back:
Front:

Catlin Brown, Phenyo Poo, Kgosi Sello , Tumisho Tlou , Refiloe Zondi, Mpho Khedzi, Racheal Anaani, Liesl Mthobeni, Jaden Moodley, David Idowu,
Njabu Sigudhla, Mr Markley
Hope Mothle, Thatohatsiyarona Thamae, Lesego Lebelo, Kayla Ferreira, Zenith Jamane, Refiloe Finger, Thsiamo Raseroka, Lauren Dost Santos,
Tshegofatso Mohale, Neo Segida, Matshepo Satekge, Leoneetsoe Parasi, Jordyn Weidemann, Wellington Tasvinga, Kgothatso Skosana

9a

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:

Tom Schulz, Melanie Nowack, Benjamin Spanaus, Janina Hettasch, Anne Hardt, Justin Schäffer, Jan Niklaus, Jean Groenewald
Hr. Lemke, Jens Adrian, Lerato Smith, Maximilian van Gumpel, Olaf Beyers
Max Mühe, Maike Kabutz, Niklas Lörcher, Johanna Nottmeier, Marco Günther, Lisabeth Hasse, Julia Wagner
Abdurrahman Altintas
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9c

Back:

Modiegi Khumela, Tapiwa Mogale, Samanta Buys, Thobile Khumalo; Lethabo Malatsi, Siyabonga Mapheza, Mbali Mhlanga, Kiara Brown, Lethabo Chuene, Khanyisile
Masilela (Masina), Mr Sauti Tennyson
Bonolo Mokonoto, Savanté Moltenos, Relebogile Chikane, Chandler Jacobus, Delmonéce Edwards (Fortuin), Gontse Mokebe, Nthabiseng Matjebele,
Mayibongwe Sibanda (Dube)

Front:

9d

Hinten:
Mitte:
Vorne:
Abwesend:
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Ogone Kitchin, Keamo Motsoadi, Nathi Kekana, Vuyo Mukosa, Masego Shiburi
Moalosi Ntai, Ms Greyling, Koketso Mtsweni, Lungile Masooa, Mpho Matlala, Masai Motsisi, Joselinne Kweyama, Thabang Tolo, Alanzo Modisa
Kholiwe Khoza, Rishongile Masango, Atlegang Baiphethi, Lolo Masemula, Nkosazana Dasha, Camdin Page-Shipp, Bokang Monatisa
Sechaba Bopape
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10a

Hinten:
Mitte:
Vorne:

Lea Klocke, Jan Jens, Ferdinand Aull, Julia Prinz, Leon Pernitsch, Fr. Kapfhammer, Janka Meyer, Luca Freuerriegel, Ralph Preusse
Michelle Meyer, Xingyue Wang, Jonas Nottmeier, Jennifer Voet
Dalila Santos Schlemmer, Naledi Maloka, Alexandra Schwab, Saskia Hertell-Moraloki, Gabriela Peckover, Sabine Klingelhöfer, Franka Schneider, Berno Lange

10c

Back:
Middle:
Front:

Joel Oosterwyk, Tshepang Makhubedu, Sihle Sibiya, Shannon Speelman, Goitsimang Mohlala, Mpho Makhafola, Mr Zeilhofer, Travis Fick,
Dumisani Ngobeni, Andile Nyalunga
Kwakhanya Mlungu, Jolyn Barry, Schermiel Rodgers, Vanessa Mahumela, Oarabile Mathibe, Raynique Louw, Jaydene Dilley, Buang Mogashoa, Gomolemo Masha
Nobhekisipho Twala, Nelisile Maseko, Thomas Choma
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10d

Back:
Middle:
Front:

Obidience Mpofu, Lorenzo Ballekistan, Toka Mofokeng, Asanda Hadebe, Anita Ngibe, Lathan Dooms, Kimberly Taku, Nikiwe Skosana, Angelina Mandla
Mr Müller-Nedebock, Thatoatsi Modisenyane, Feriel Davis, Silindile Mtshweni, Itebogeng Ndlovu
Kiyura Ponnen, Oratile Shabangu, Lonwabo Mamotsau, Lehlogonolo Chabalala, Palesa Mohlala, Kiese Mulemfo, Rebecca Komana

11a

Hinten:
Vorne:

60

Patrick Ehard -Vizcarra, Golo Mühr, Katharina Berendt, Alexander Swart, Nicola Shingles, Sechaba Sello, Ekaterina Vakhutinskaya, Thorben Oel
Max Coetzee, Kathrin Kirchner, Marlene Lange, Finn Metz, Nicole Ottermann

DSP Jahrbuch 2017 – Klassenfotos

11c

Back:
Middle:
Front:

Ms Bischofberger, Taboka Vundule, Nhlanhla Mtsweni, Erwin Güther, Caelyn Fisher, Amogelang Phaswane, Salome van Wyk, Tshegofatso Mokwena, Luyanda Hadebe
Boitumelo Thulare, Zandile Tabata, Rethagan Scheepers, Brittney Platt
Tebogo Ramatseba, Oliver Swart, Hannah Schulz, Elverouscha Block, Marion Japhta

11d

Back:
Front:
Absent:

Ezile Dumzela, Thapelo Manamela, Maereg Terefe, Tashriq Moerat, Kai Weber, Thomas Kabutz, Sihle Sigudhla, Kgothatso Ramatlotlo, Kgethelo Motshweni,
Ofentse Netshivangane, Siphokazi Nkosi, Sibahle Ndlovu, Nonhlakanipho Mahlangu, Cherezaan Hartze, Liberty Thupa, Darryn Collett, Shantel Mandere,
Dineo Mamabolo, Ms Kluge, Siphokazi Nkosi
Gabriel Mokgadi, Walter Hasse, Mbali Mditshwa, Lizette Nkuna, Taylor Williams, Fezile Mahlangu
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12a

Hinten:
Vorne:

Jan Nottmeier, Lulu Feuerriegel, Tim Böttcher, Daniela Prinz, Hr. Mehlhorn, Nicklas Natzke, Betül Altintas
Jessica Wolf, Laura Klocke, Heiko Damaske, Lara David

12c

Back:
Front:
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Darren Isaacs, Wynton Buys, Angelou Christodoulides, Vunene Sephula, Ms Nazer, Kgaogelo Kgodane, Micylah Charnley, Vonney Hugo, Devin Wykerd
Masego Makgeledise, Xhanitililomzi Noma, Itebogeng Mathebe, Lehlongonolo Malatsi, Lucy Mamabolo, Jaden Pearce, Koketso Maodi, Khanyisile Masilela,
Norah Molope, Kiara Bellows, Tshiamo Mokonoto, Chimwemwe Mangani
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12d

Back:
Front:

Jannika Jönsson, Siphiwe Matlhako, Koketso Matjeke, Ntsika Dube, Ethan Smith, Thomas Hettasch, Alexander Hahn, Kamogelo Matsomela, Carmel Botha,
Mekayla van Huyssteen, Siyamkela Khoza, Koketso Maseko
Mampe Moeti, Lance Senda, Precious Zimba, Mr Mashazi, Leseho Ramaboea, Nokuthula Lehlongwa, Owam Simayi, Michelle Tabane, Kokesto Selekana
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STUDENT REPRESENTATIVE COUNCIL (SRC)

SCHÜLERVERTRETUNG (SV)
Aufgabe der SV
Eine wesentliche Aufgabe der SV ist die Kommunikation zwischen
Schülern und Schulleitung und das Vertreten der Schülerinteressen
in verschiedenen Gremien der Schule. Außerdem sollten alle Mit
glieder der SV eine Vorbildfunktion erfüllen und als Ansprech
partner für alle Schüler gelten.
Auch alltägliche Aufgaben wie das Helfen im Tuckshop gehören
dazu und natürlich ist die SV ebenfalls für das Wohlbefinden der
Schülerschaft mitverantwortlich. Hier wird der SV freier Spielraum
gelassen: von Events und Filmabenden bis hin zu verschiedenen
Aktionen anlässlich der Feiertage. So bedankten wir uns beispiels
weise am Workers‘ Day mit Blumen bei den Angestellten der Schule,
widmeten uns am Freedom Day einigen Zitaten Mandelas und mo
tivierten Schüler am Human Rights Day dazu, einige Grundgesetze
auswendig zu lernen.
Eine besonders spannende Herausforderung an jede SV ist der
Umgang mit den vielen verschiedenen Kulturen an unserer Schule.
It is a richness of the school to have such a diversity of cultures. To
gether with all the learners the SV aims to strengthen the family
we call DSP by giving individuals the opportunity to express them
selves and by encouraging team work that transcends cultural
boundaries.
This year all these challenges were tackled by the following SV
members: Lance Senda (Head Boy), Jessica Wolf (Head Girl), Heiko
Damaske (Deputy Head Boy), Ofentse Netshivangane (Deputy Head
Girl), Betül Altintas, Darran Isaacs, Khanyi Masilela, Erwin Güther,
Luyanda Hadebe, Mbali Mditshwa, Tashriq Moerat, Kai Weber, Lea
Klocke and Kimberly Taku.

V-Bash
This year’s Valentines Bash took place under the theme “The Oscar’s”.
The Aula was the perfect setting to enhance the effect of the lighting
and the smoke machine. A professional DJ ensured that the dance
floor was never empty and that excitement prevailed throughout
the evening. Some very talented learners of our school enriched
the evening by sharing their music with us. Another highlight was
certainly the professional dance group that stunned the learners with
their dance moves. Before the night should come to an end, some
students were lucky enough to receive an Oscar award.
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We, the SV, were grateful that all the hours of planning were
worth it and that everything went smoothly. All in all, the V-Bash
surely was a huge success and a promising start into the new year.

Other Events
In the beginning of the year the SV arranged a Meet and Greet Day
for the Grade 8s. The Grade 5 and 6 learners gladly attended the
annual movie night, where we embarked on the journey of “Sing”.
The Grade 10-12s were treated with some free food and music at
the “Oberstufen-Braai”. For this year’s Heritage Day learners were
not only allowed to dress up in cultural clothes, but were also
given the opportunity to bring their traditional food along. We
were able to gather and serve food from over 30 different cultures!
Throughout the year we made an effort to support different charity
organisations. Amongst other organisations, we also supported the
Childhood Cancer Foundation (CHOC) financially and by wearing
blue clothes. We showed our support to Reach For A Dream and
conquered the challenge to collect canned food and blankets for
the winter. It is amazing to see how generous and supportive our
school is.

Rückblick
Es ist nicht immer einfach, Events lange im Voraus zu planen und
danach noch alles aufzuräumen. Es ist auch nicht immer einfach,
stets ein Vorbild zu sein und allen Anforderungen gerecht zu werden.
Ob uns dies gelungen ist, werden andere urteilen… Aber eines ist
sicher: Mit der Unterstützung der anderen SV-Mitglieder haben wir
viele Hürden überwunden und vieles zum Positiven verändert. Wir
haben uns Respekt erarbeitet. Als ein unschlagbares Team sind wir
zusammengewachsen und haben erlebt, wieviel stärker wir sind,
wenn alle 14 von uns und die Vertrauenslehrer Frau Greyling und
Herr Chepape zusammen arbeiten. Wir hatten unglaublich viel Spaß
zusammen und haben eine gute Grundlage für die nächsten Jahre
gelegt. Wir wünschen der neuen SV alles Gute und haben keine
Zweifel, dass auch ihr Wunderbares erreichen werden!
Wir gratulieren den neuen Schulsprechern Erwin Güther und
Ofentse Netshivangane und ihren Stellvertretern Patrick Ehard und
Hannah Schulz.
Jessica Wolf
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SV Camp 2017
Being an SV member means being a leader. It means putting the
needs of the school body before your own, channeling their con
cerns to the relevant authorities, ensuring their voices are heard.
Now this can be a tricky task, especially if you are attempting to do
such alone. In order to be a cohesive group, we needed to be able to
work together, know one another’s strengths and weaknesses and
create ideas that will change the school and the world in turn.
A two day camp is exactly what we needed.
Our ‘weekend getaway’ began with a two hour bus ride to Wart
hog Inn. We arrived bright-eyed and bushy-tailed and almost
instantaneously, that changed. The activities presented to us
ranged from those that required brains to those that required
brawn and everything in between. Our facilitators were extremely
hospitable and welcoming. Sharing their knowledge with us, we
had a stupendous time for the entire 48 hours.
Listening, laughing and learning, it can easily be said that the
camp was a success.
Taking this opportunity, on behalf of the entire SV I’d like to thank
our magnanimous educators – Frau Greyling and Herr Chepape –
for their persistence and continued determination prior to and for
the duration of the camp.
A famous African proverb says: “If you want to go fast, go alone. If
you want to go far, go together.” And that’s what we did.
Kimberley Taku

66

DSP Jahrbuch 2017 – Schülervertretung (SV)

School SleepOut

Heritage Day

Integration Day

The School SleepOut™
This year the DSP had the honor of supporting the ShEO SleepOut™
by hosting its very own, School SleepOut™. The aim of the project
was the spend one night outdoors in the winter cold, raising
empathy and awareness for homelessness as well as donating
collected items on that night to one of the beneficiaries that houses
abandoned babies.
Thank you to all the brave souls who rose to the challenge of the
School SleepOut™ initiative.
Massive thanks to all our teachers who provided supervision, our
former Headboy Ashley Makgatho, fellow School SleepOut™ Brand
Ambassador Jessica Powell and Dario Gouveia, as well as the insane
speaker Joel Miruho and our honored guests from Impilo for joining us.
Thanks to all your help and dedication, we were able to make
and hand out over 120 sandwiches to the homeless, to add to that,
Impilo our beneficiary for the School SleepOut™, will be receiving a
room full of goodies.

Hinten:
Mitte:
Vorne:

But it doesn‘t stop there, Sole2Sole, will also be receiving a
special gift of a number of shoes from the learners of the Deutsche
Internationale Schule Pretoria.
And a final thank you to our SV (Prefects), who worked tirelessly
to make the event a great success.
Lance Senda

Vertrauenslehrer: Frau Greyling (2017), Herr Chepape (2017/2018),
Frau van Staden (2018)

Patrick Ehard Vizcarra, Kai Weber
Lerato Smith, Thobile Khumalo, Kimberly Taku, Leon Pernitsch, Luyanda Hadebe, Berno Lange
Kiyura Ponnen, Michelle Meyer, Zandile Tabata, Hannah Schulz, Erwin Güther (HB), Ofentse Netshivangane (HG)
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AFTERSCHOOL CARE

TAG E SH EI M

Hausaufgaben

Service
Wir bieten Ihnen:
• Hausaufgabenunterstützung und Betreuung des Schülerkreises
der Grund- und Sekundarstufe
• Pädagogische Aktivitäten, wie Spiel- und Bastelangebote und
bauelementarische Projekte
• Freispiel auf einem großzügig angelegten Außengelände sowie
den Innenräumen
• Ganztägige Ferienbetreuung mit Ferienprogramm und Ausflug
• Die deutsche Sprache und Kultur pflegen und fördern
• Gesellige Zusammenkünfte mit Eltern, Kindern und Mitarbeitern
Wir sind Montag bis Freitag von 12:00 – 17:30 für Sie da.
Sie können Ihr Kind bei uns flexibel anmelden!
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VS beim Backen

VS-Klasse

Freizeitspiel

6 Dienstjahre als Assistentin im Tagesheim:
Gaby Oosthuizen
Heritage Day

Balanceakt

Facepaint

I started working as an Aftercare Assistant at the Tagesheim in
September 2011 during my gap year after returning from America
where I was a summer camp counsellor. A friend of mine was
assisting at the Tagesheim and suggested that I try it out. I initially
thought that I would only work there for a few months. Those few
months turned into 6 happy years. One of the most wonderful treats
of staying at the TH for so long has been to see the children grow up
and blossom in front of my eyes.
In 2012 I started studying at the University of Pretoria and was
able to complete my BA Law Degree as well as my LLB degree while
working at the TH. My loves of children then lead me to acquire a
certificate in Early Childhood Development as well.
Working at the TH has allowed me to be creative in coming up
with games and crafts that have been equally enjoyable for me
and the children. One of my favourite pastimes at the TH has been
opening the many craft cupboards and figuring out what to make
with the kids. Watching the children play, interact and imagine has
taught me many simple lessons: Say sorry, move on and carry on
playing together. Get excited about the small things in life. Laugh
loudly and often! Give love freely. Children have much to teach us!
I am so grateful that I have had the privilege to work at the
DSP. The staff have been wonderful and incredibly supportive,
and we have had fun together. I am so thankful to Rosi for always
accommodating me. I will miss all the hugs I get from the children,
the innocent secrets they share and the funny questions they ask
very seriously. I am very sad to leave after so many delightful years,
but I know that my next adventure awaits.
Gaby Oosthuizen

Hüpfspaß

Tagesheim

Rosemarie Luttenberger & Gaby Oosthuizen
DSP Jahrbuch 2017 – Tagesheim
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Tagesheim Excursion to Maropeng Visitor Centre
On 9 October the Tagesheim children visited the Cradle of Human
kind, the Maropeng Visitor Centre
At the expo we had an adrenaline-pumping ride, because we
rode with little boats on the cave river almost in darkness. It was not
really scary or rough but exciting; the boats were turning around by
themselves. Thereafter we went into the ‘Vortex’ tunnel – a spinning
drum with a bridge which runs through it. The ‘Vortex’ is supposed
to make you think that you are spinning. There are many very old
exotic bones displayed in the centre. I don’t think all of them are
real.
On the way back to school we saw broken trees everywhere next
to the road, looked like there was a terrible storm in the area while
we were enjoying our underground excursion.
Christian Nel, Klasse 4b
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Tagesheim-Team
Brigitte Harms, Polly Maloka, Gaby Oosthuizen, Rosemarie Luttenberger
DSP Jahrbuch 2017 – Tagesheim
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PRIMARY SCHOOL

G R U N DS CH U L E

Einschulung 2017
Am Donnerstagmorgen, den 12. Januar 2017, wachten die Erst
klässler voller Aufregung und Vorfreude auf. Es war ihr erster
Tag in der ersten Klasse und der erste Tag ihrer 12 Jahre langen
Schulk arriere. Als sie in die Schule eintraten, eröffnete sich ihnen
eine ganze Welt voller Möglichkeiten. Die Eltern waren ebenso
aufgeregt wie ihre Kinder, wenn auch traurig zugleich. In der
Aula wurden alle von Frau Schindel (Grundschulleiterin) und Frau
I. de Villiers willkommen geheißen. Danach folgten die beiden
stimmungsvollen Lieder „Mein Stundenplan“ und „Hello! My
baby“, die von den Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen
unter Leitung von Frau Engb erts van Eeden und Frau Nardari
vorgetragen wurden.
Als Nächstes auf dem Programm stand die Klasse 4a mit Frau
Riedinger, die die Erstklässler auf eine Reise durch die Schule mit
nahm. Hier zeigten die engagierten Viertklässler durch das leben
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dige Stück „Endlich fängt die Schule an“ all die Möglichkeiten und
Aktivitäten, die die Schule den Kindern bietet.
Endlich war der große Moment da: die Erstklässler trafen zum
ersten Mal auf ihre Klassenlehrerinnen! Würden sie in die Marien
käferklasse von Frau Peters, in die Schmetterlingsklasse von
Frau Manuel oder in die Bienenklasse von Frau van Wyngaardt
kommen?
Als die Namen jedes einzelnen Kindes aufgerufen wurden, be
traten sie mutig die Bühne und bekamen ein Namensschild sowie
eine herzliche Umarmung von den neuen Klassenlehrerinnen. Die
Eltern schossen zahlreiche Fotos, um diesen besonderen Tag in
Erinnerung zu behalten. Sobald die gesamte Klasse auf der Bühne
stand, erhielt jeder Schüler eine Zuckertüte mit Süßigkeiten und
kleinen Geschenken, die nach deutscher Tradition am ersten Tag
der ersten Klasse verteilt wird.
Am Ende der Veranstaltung versammelten sich alle auf dem
Siemens Forum. Dort führten die Drittklässler zusammen mit den

Erstk lässlern den traditionellen „Ententanz“ auf. Danach ging es
auch schon in die Klassenräume, um den ersten Schultag voller
Motivation zu beginnen.
Andrea Yingwane
The Grade one learners woke up very excited on Thursday morning.
It was their first day in Grade one and the very first day in their 12
year long future school career. As they entered the School a new
world of possibilities opened up to them. The parents were also
very excited yet sad at the same time. As they sat in the Aula and
waited to meet their new friends they were welcomed by Frau
Schindel (Head of the Primary school) and Mrs. I de Villiers (Head
of Department) after which 2 songs were performed by the Grade 3
learners ‘Mein Stundenplan” and “Hello! My baby”.
Next the Grade 4’s and Frau Riedinger took the learners on a tour
through the school and all its possibilities and activities with a play
called: “At last school starts”!

Finally, the moment arrived to meet their class teachers! Will they
be in the lady bug class with Frau Peters, the butterfly class with
Frau Manuel or the bee class with Mrs. van Wyngaardt?
As their names were called they stepped bravely onto stage and
received their name tags and a hug from their new teacher. The
parents were taking lots of photos in the hopes of remembering this
moment for years to come. When the whole class was announced,
each learner received a “Zuckertüte” this is a German tradition that
takes place on your first day of Grade 1. The “Zuckertüte” is a paper
cone filled with sweets and gifts. The learners were pleased and
there were no more tears.
Everyone left the Aula to go outside and do the traditional
“Ententanz” with friends. Off to the classrooms they went, they had
to be big now and say good bye to Mommies and Daddies and so
the fun began…
Leani Maritz
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Die Begrüßung der Vorschüler am 16. Januar 2017
Die Vorschüler wurden fröhlich, wie in jedem Jahr, von der Schulgemeinschaft in der Aula in Empfang genommen. Der Grundschulchor
hat sie dort mit einem Willkommenslied begrüßt. Wir wünschen ihnen ein tolles, interessantes und abenteuerliches Jahr, mit viel Spaß
und Freude in der „großen Schule”.

Gesundes Frühstück in der Grundschule
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Osterkaffee im Deutschen Altersheim
Der Osterkaffee fand am Mittwoch, den 15. März 2017, im Deutschen
Altersheim in Groenkloof statt. Jährlich werden Kaffee und Kuchen
von der Deutschen Botschaft gestellt und die Musiklehrerinnen
der Deutschen Schule Pretoria stellen das musikalische Programm
zusammen. Nebst herrlichen Leckereien trug die Klasse 3a unter
Leitung von Frau Jacobs zwei unterhaltsame Lieder vor. Auch
Frau Yingwane probte mit der Klasse 3a eine Ostergeschichte ein.
Der Höhepunkt in diesem Jahr waren ganz bestimmt die jungen
Solisten, die das Publikum mit dem Akkordeon, der Blockflöte sowie
dem Klavier begeisterten. Den Teilnehmern und Organisatoren
einen herzlichen Dank! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

• Mitgliedschaft mit sozialem Engagement in vornehmlich
deutschsprechender Gemeinschaft
• Altersheim & Pflegeheim
• Senioren Wohnheim (Lebensrecht)
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Großelterntag
Who needs superman? I’ve got Oma and Opa.
Eine jährliche, traditionelle Veranstaltung der Deutschen Inter
nationalen Schule ist unser „Großelterntag“.
Und am 22.03. war es dann wieder soweit, 120 Omis und Opis
nahmen daran teil und wurden verwöhnt mit Kuchen, Kaffee, Tee
und anderen Leckereieren. Dazu kam noch ein musikalisches Pro
gramm von „Klein“ bis „Groß“ und es war herrlich zu sehen, wieviel
Freude es allen bereitete.
Wenn man einen Grundschüler fragt Großeltern zu beschreiben,
dann hört sich das wohl so an:
„Großeltern sind Leute die immer zum Babysitten bereit sind, alles
wissen, nichts verbieten und nichts verpetzen, Schokoladenküsse
erdulden und die stolzesten Menschen der Welt sind.“
Oma ist Spitze, Opa ist in Ordnung und Danke, dass ihr für unsere
Kinder immer da sei.
Oma sagt: „Enkelkinder sind das Dessert des Lebens.“
Opa sagt: „Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein
Mensch!“ zitiert von Erich Kästner, dt. Schriftsteller.
Dolly du Plessis

Deutscher
Frauenverein
zu Pretoria
seit 1921
Rufen Sie an unter Nummer 012-3461222,
012-3465459, 012-4249100
P.O. Box 17092, Groenkloof, 0027

• Beschütztes Wohnen

Email: dap.office@telkomsa.net

• Geistliche und Medizinische Betreuung

www.deutschesaltersheimpretoria.co.za
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Ausflug der 2. Klassen zum Pioneer Museum
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Bunter Abend – Die 4 Elemente
„Vorhang auf” hieß es am 12. Mai für die Grundschüler der DSP.
Zum diesjährigen Thema – Die 4 Elemente – entstand ein buntge
mischtes Programm aus Tanz, Gesang und kleinen Theaters tücken.
Bei dem flüssigen Element wehte dem Publikum eine leichte
Meeresbrise um die Nase, als die Schneemänner der VSe, die Tau
cher der 3e, die Surfer der VSb sowie die Pinguine der VSa die
Bühne betraten. Dank der Kinder der 3b wurde allen gesanglich
und dar
s tellend nochmal die allgegenwärtige Bedeutung des
Wassers ins Bewusst
sein geholt. Die Klasse 2a versuchte mit
afrikanischen Klängen den langersehnten Regen herbei zu tanzen.
Heiß wurde es bei den Auftritten der Klassen 1b, 2e und 1e,
welche als Feuerbälle und Flammen mit rhythmischen Tanzein
lagen die Stimmung in der Aula einheizten. Die 4e vereinten die
Elemente Wasser und Feuer ebenfalls in einem modernen Tanz.

78

DSP Jahrbuch 2017 – Grundschule

Gut festhalten musste man sich, vor allem bei den windigen
Darbietungen der 1a und 4b. Mit schauspielerischem Können er
weckten die Viertklässler das Gedicht „Wind” von Josef Guggen
moos zum Leben. Zu dem Lied „Prima Luft” verzauberten die
Kinder der ersten Klasse tänzerisch die Zuschauer.
Die kleinen Schauspieler der Klasse 3a und 4a inszenierten so
wohl Feuer und Wasser, als Erde und Luft zur gleichen Zeit. Sie
schickten die Elemente in einen Wettstreit, welcher mit einem
gleichb erechtigten Sieg für alle endete und zeigten, wie wichtig
jedes Einzelne für das Leben auf unserem Planeten ist.
Alles in einem war es ein gelungener Abend mit einer lehr
reichen Botschaft.
Birgit Balthes
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Ausflug der 4. Klassen ins Museum of Cultural History
Die Klasse 4a über den Ausflug:
Die Mumien waren toll! Alexander von la Chevallerie
Der Stromausfall war witzig! Johan Schmallenbach
Wir haben viele neue Tiere kennengelernt. Ingo Aschenborn
Mir gefallen die Tiere aus Südafrika. Ruben Bartelheim
Vieles über Südafrika gelernt! Luna Müller
Die gestopften Tiere sahen cool aus! Leonard Spohr
Ich wusste nicht, dass es so viele Affenarten gab. Mila Bredenkamp
Die Ausstellungen waren cool. Luan Labuschagne
Ich habe viel neues gelernt. Oliver Smythe
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Zahnarzt
Vorsicht ist besser als Nachsicht! Der „Family Dentist“ erklärte unse
ren Grundschülern auch in diesem Jahr, wie Sie für gesunde Zähne
und ein strahlend schönes Lächeln vorsorgen können.

20
Milk teeth start to push through the gums at around 6 months of
age. The last tooth comes through when you are about 2 or 3 years
old. These teeth are essential for eating, speech and to compliment a
beautiful smile. They are also important for the development of permanent teeth.

32
Permanent teeth start to erupt when you are about 6 years of age.
The wisdom teeth are the last teeth to make an appearance and
this usually occurs between the ages of 17 and 25 years. If any of
these teeth are damaged or removed, there will not be another set
of natural teeth to replace them.

thefamilydentist.co.za
we’ll take care of your little one’s pearly whites
Our Faerie Glen practice

Our Wilgers practice

T

012 991 7616

T

012 807 0360

E

info@thefamilydentist.co.za

E

wilgers@thefamilydentist.co.za

696 Rhode Steet, Faerie Glen, Pretoria

418 Rossouw Street, Die Wilgers, Pretoria

DSP Jahrbuch 2017 – Grundschule

81

Klasse 2e – Vorlesen für die Kinder der
Dinosaurier-Klasse aus dem Kindergarten

Schnuppertag in der Vorschule
Am 24. Oktober 2017 fand unser jährlicher Schnuppertag in der
Vorschule statt.
An diesem Tag haben die Kindergartenkinder die Möglichkeit
den Vorschul-Tagesablauf mitzuerleben. Wir sprachen über das
Thema ‘Indianer’ und alle konnten eine Indianerhaube selbst ge
stalten. So saßen plötzlich um die 60 kleine Indianerkinder in den
drei Vorschulklassen. Unsere Indianerhäuptlinge haben sogar
den Indianert anz mit der Indianertruppe eingeübt. Die ‘großen
Indianer’ haben sich sehr kamerad
schaftlich um die ‘kleinen
Indianer’ gekümmert und alle spielten fröhlich zus ammen. Wir
haben gesungen, getanzt, geb astelt und gelacht. Ein super Tag
für alle Kinder und Lehrer der Vorschule und dem Kindergarten!
Es war wieder einmal ein toller Erfolg.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!!!!!

Schnuppertag der Vorschüler in der 1. Klasse
Am 31.10.2017 kamen die Kinder der Vorschule die 1. Klassen besuchen.
Dort durften sie zusammen mit den Erstklässlern der Geschichte „Die Raupe
Nimmersatt” zuhören und dazu Auf
gaben bewältigen. Vom Schreiben,
Lesen und Zählen bis zum Malen und Basteln war alles dabei. Die Vorschüler
durften an diesem Tag kleine Erstklässler sein und hatten viel Spaß dabei!
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Experilab der Zweitklässler
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Adventsfeier der Grundschule
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S E C O N DA R Y S C H O O L

SEK U N DA R S T U FE
Integrationsfahrt der 5. Klassen
Wer hätte das gedacht, dass giftige grüne Schlangen so nett anzu
schauen sind? Wer hätte gedacht, dass wir bald alle bis zum Hals im
Dreck stecken? Wer hätte gedacht, dass alle Fünftklässler so einen
starken Teamgeist haben und so mutig sind?
Zwischen dem 11. und 13. Oktober konnten die Schülerinnen und
Schüler der 5. Klassen beim Warthog Inn ihre Angst überwinden,
ihre Stärken zeigen, ihren Teamgeist beweisen.
Was alles geschah:

Eine matschige Situation
Ihr würdet nie raten, was mir passiert ist: An unserem ersten Tag der
Klassenfahrt mussten wir einen langen und schwierigen Parcours
durchlaufen. Da gab es große Reifen, durch die man durchlaufen
musste, Tunnel, durch die man rennen musste und Leitern, die sich
wie eine Schaukel hoch und runter bewegten. Alles das war schon
eine Herausforderung, aber kein Problem für mich. Dann aber, nach
ein paar Minuten stand ich vor einem Schlammweg. Ich dachte mir:
„Soll ich jetzt da durchgehen? Das kann nicht ihr Ernst sein! Das ist
nur ein Witz!“ Es war so eklig, matschig und außerdem roch es nach
„Kacke.“ Jawohl! Da gehe ich doch nicht freiwillig hinein! Bloß raus,
aus dem Weg ging es auch nicht, denn über uns waren Gitter und
hinter mir waren die anderen. Also blieb mir nichts übrig, als Augen
zu und durch. Zum Glück durften wir uns später abspritzen lassen
und in einem großen, warmen Pool schwimmen.
Aimee Joubert

Beobachtet die Lampe!
Ihr glaubt nicht, was auf der Klassenfahrt der 5a in diesem Schuljahr
alles passiert ist. Alles fing damit an, dass wir ein Spiel spielten, in
dem es darum ging, dass eine Gruppe eine leuchtende Lampe be
rührt. Aber, es gab einen Lampenwächter, an dem man sich vorbei
schleichen musste!
Es war bereits sehr dunkel, als wir uns auf den Weg machten und
aus dem Gebüsch langsam anpirschten. Dabei sahen einige Klassen
kameraden aus meiner Gruppe nicht, dass vor uns ein Dornbusch
mit sehr spitzen und langen Dornen stand. Und natürlich blieben
xz und xz mit ihren Kleidern hängen und außerdem verletzten sich
einige außerdem auch an den Dornen, die in ihrer Haut hängen
blieben. Das tat weh! Allerdings blieben sie ganz ruhig, damit sie
unsere Gruppe nicht verrieten. Denn wenn man uns gehört hätte,
wäre alles Anschleichen umsonst gewesen. Aber es half alles nichts,
zuerst mussten die Dornen raus! Die armen Opfer beschlossen
gemeinsam zum Lampenwächter zu gehen, damit mit sie mit
dem Licht der Lampe die Dornen herausziehen konnten. Danach
konnten wir weiterspielen.
Clara Salomon
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Ausflug zum Schlammloch
Am Donnerstag gingen wir zu einem kleinen Wasserloch. Erst fand
ich das Schlammloch ekelhaft, doch dann ging ich immer weiter
und weiter hinein. Plötzlich fingen die Mädchen und Jungs an, sich
gegenseitig mit Schlamm zu beschmeißen. Auf einmal sagten die
Ranger, dass wir zu unseren Gruppen gehen sollen. Das taten wir
und dann mussten wir gegeneinander rennen. Das hat echt Spaß
gemacht, doch noch mehr hat der leopardcrawl Spaß gemacht. Ich
war von oben bis unten voller Matsch. Bevor es zurück zu unseren
Zelten ging, schmierte ich mich noch einmal von oben bis unten
ein, weil es so schön glitschig war. Aber, irgendwann mussten wir
uns dann doch waschen.
Simone Damaske

Reptilienshow
Nach zwei Tagen Spiel und Spaß mussten wir unsere Sachen ein
packen und das war langweilig und anstrengend. Manche konnten
ihre Sachen auch nicht finden!
Und dann rief uns der Ranger zur Halle, denn es gab noch eine
Reptilienshow.
Das erste Tier war aber gar kein Reptil, sondern eine Amphibie.
Es war ein bull frog. Seine Haut war nicht schleimig, sondern
trocken. Er war riesengroß, so dass er in meine beiden Hände
passte. Danach zeigte der Ranger eine Puffadder, eine Schlange.
Der Ranger erzählte, dass dies die schnellste Schlange der Welt sei.
Sie kann einen Luftballon zweimal angreifen, bevor er kaputt geht.
Die letzte Schlange war schwarz und weiß, aber es blieb keine Zeit
mehr zu erklären. Wir konnten nur noch die Tiere anfassen. Als ich
mit meinen Fingern fühlte, war die Schlangenhaut weich. Aber,
als der Ranger das Tier an meinen Hals legte, spürte ich die harten
Schuppen.
Alles in allem habe ich wirklich viel Spaß auf unserer Klassenfahrt
gehabt.
Lentsoe Mosupye
A. Backeberg, A. Janse van Vuuren und T. Gehrke
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Integrationsfahrt der 7. Klassen
Am Donnerstag, 12. Oktober 2017 trafen sich die Schülerinnen und
Schüler der siebten Klassen erwartungsvoll und aufgeregt auf dem
Parkplatz der DSP. Als endlich alle da waren, ging es auch schon los
zum Warthog Inn. Die einstündige Busfahrt verlief laut und fröhlich!
Bei unserer Ankunft wurden wir direkt freundlich empfangen.
Dann war aber Schluss mit lustig! Sofort wurden wir in vier Teams
eingeteilt, mit denen wir die kommenden Aufgaben bewältigen
sollten.
Würden wir das schaffen? Zuerst wurden wir alle ganz schön nass.
Von einem etwa vier Meter hohen Turm sprangen wir mit einer
„Zipline” in dreckiges Kaulquappenwasser. Ziemlich erfrischend!
Danach ging es direkt weiter: In der prallen Sonne spielten wir eine
Mischung aus Netball und Volleyball. Zum Glück hatten sich alle mit
Sonnencreme eingeschmiert!
Doch damit nicht genug – uns erwarteten weitere Anstrengun
gen: Zunächst mussten wir einen „Verletzten” aus unserer Mann
schaft in einem Netz mit Stäben um das Camp und durch das
Wasserloch tragen. Es ging um Zeit! Barfuß liefen wir über die
heißen Teerstraßen und schließlich wieder durch das kalte Wasser.
Im Anschluss daran galt es, einen Hindernisparcours zu bewältigen
– dabei musste man zum Beispiel Matschtunnel oder überdimen
sional große Wippen überwinden.
Zu unserer Erleichterung gab es danach erst einmal Mittagsessen:
Hamburger – die hatten wir uns schwer verdient. Völlig erschöpft
genossen wir das Essen. Danach ging es aber gleich weiter…
In einem Kreis um ein Schlammloch war Tauziehen angesagt.
Wenn man sein Tau verlor oder den Reifen in der Mitte des
Schlammlochs berührte, schied man aus. Danach ging es weiter mit
kleinen Spielen, Abendessen und schließlich einer Wanderung zum
Campingplatz. Da wir etwas spät dran waren, mussten wir die Zelte
im Dunkeln aufschlagen – leichter gesagt als getan.
Leider war unser Camp am nächsten Tag schon vorbei. Die Rück
fahrt war deutlich leiser als die Hinfahrt, aber alle hatten viel Spaß
und wir konnten viele neue Freundschaften schließen.
Anja Maria Slabber, 7b

Recht und Steuern aus einer Hand
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The Grade 8 Camp 2017
On the 13th of March, the grade 8’s went on a integration and team
building camp to Klein Kariba Resort. The camp also gave the 8d’s
and opportunity to integrate themselves with the other classes and
build new relationships.
Our three-day long camp consisted of a variety of exciting
activities such as raft building, archery, abseiling and an obstacle
course. The food certainly didn’t disappoint, with the restaurant
offering diverse varieties to suit our personal preference. After
every exhausting activity we were given breaks to go to the tuck
shop, play soccer and swim. Our personal favourite activity was
stalk the lantern even though we got covered in dirt and pricked by
thorns, we had a fun night.
The last day was certainly one to remember. After breakfast we
were separated into two groups for abseiling and archery. Those

who feared heights, had the opportunity to conquer them at the
fun yet thrilling abseiling activity. Archery wasn’t as easy as people
made it seem, trying to control a heavy bow and keep balance of
an unstable arrow, but we all had fun anyway. After dinner we were
given time to prepare ourselves for the talent show. Every group
was given the opportunity to share their theatrical, musical and
comedic talents. After great performances from all the cabins, we
roasted marshmallows and had a dance party before heading back
to our cabins the last time.
This trip brought a lot of us out of our comfort zones and gave us
the opportunity to interact with different people. This camp gave us
lots of memories that we will cherish forever.
Caitlin Brown and Hope Mothle
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Betriebspraktikum / Job Shadowing
Im Jahr 1997 fand zum ersten Mal ein Betriebspraktikum an der DSP
statt. Das 21. Praktikum durften unsere Schülerinnen und Schüler in
diesem Jahr vom 8. bis zum 19. Mai genießen.
Für viele ist dies ein erster Einblick in die Berufswelt und eine
Erfahrung, die Selbstständigkeit erfordert und eindrucksvoll den
Unterschied zwischen einem organisierten Schulalltag und einem
Arbeitstag verdeutlicht. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob
sich ein Schüler oder eine Schülerin in ihrem Traumberuf bestätigt
fühlt, oder ob man entdeckt, dass sich hinter einer bestimmten
Vorstellung von einem „Traumberuf“ etwas eher Enttäuschendes
verbirgt. In beiden Fällen lernen die Schülerinnen und Schüler
viel daraus und können hoffentlich die richtigen Schlüsse für ihre
Zukunft ziehen.
Insgesamt wurden alle Schülerinnen und Schüler der DSP positiv
von ihren Firmen und Institutionen bewertet. Auch für betreuende
Mentoren sei diese Zusammenarbeit mit der Schule außerordentlich
gewinn
bringend, so ein Geschäftsführer eines teilnehmenden
Betriebes. Diese Rückmeldung wird von den Lehrkräften, die in
diesem Zeitraum alle 56 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
besucht haben, gerne entgegen genommen, zeigt sie doch, dass
die Außenwirkung dieses Projektes für die Schule beachtlich ist in
einem sehr positiven Sinne. Wir als Schule können auch unseren
Dank aussprechen für alle Bemühungen, die seitens der Firmen
und Institutionen unternommen wurden, um unseren Schülerinnen
und Schülern einen umfangreichen Einblick in die Berufswelt zu
ermöglichen.
Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler wie man einen
Lebenslauf oder ein Bewerbungsschreiben verfasst und wie man
sich bei einem Vorstellungsgespräch verhält. Das Praktikum bietet
dann die Möglichkeit, mit diesen „Werkzeugen“ ausgestattet auf
die Suche zu gehen nach einer geeigneten Stelle, bei der man sich
bewerben kann und seine Fähigkeiten im Hinblick auf Selbststän
digkeit und Selbstvertrauen testen kann.
Vielleicht gelingt es den zukünftigen 10. Klassen immer mehr,
frühzeitig auf die Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz zu
gehen, dabei selbstständig zu agieren und die Herausforderungen
anzunehmen, die die Zeit nach der Schule für sie bereithält.
Thomas Gehrke
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Wir bedanken uns bei allen Institutionen, die unseren Schü
lerinnen und Schülern einen Praktikumsplatz zur Verfügung
gestellt haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architekten Hartenstein
Vetland Animal Hospital
Siemens
Tierarztpraxis Dr. Hennen
BMW
Bidvest McCarthy Toyota
GIZ
Schoeman & Associates
Trioflex Trading
Moretele Primary School
CSIR
Master Trucking (Pty) LTD
Vx Pharma Clinical Research
Circle Chambers Advocates
Ditshimega Projects and Training
Pretoria Art Museum & Tomorrow’s People School
Eesterust Welfare Organisation For The Aged
Uoane Primary School
Engel & Völkers
Die Wilgers Hospital
Momentum
Nantes Primary School
Signarama
Mossies Kindergarten
Intercare Medical Centre
Statistics South Africa
MAN Bus & Coach (Pty) LTD
Aroma Eisdiele
Virgin Active
University of Pretoria
Zamintuthuko Primary School

Herzlichen Dank!

Grade 12 JSE School Excursion
On the 4 August, the matric accounting class of
2017 participated in one of the most exciting and
memorable experiences offered by the DSP to its
scholars. The JSE school excursion allowed for the small
yet vibrant group of accounting matrics to visit the
Johannesburg Stock Exchange (JSE) and to participate
in the orientation programme which gave them the
opportunity to; observe the working environment of
the business world, learn about the intricate dynamics
behind the administration of the JSE and to interact
with some of the working men and women for more
detailed information pertaining to the JSE.
Overall the accounting group found the trip most
beneficial as they left Sandton with more enlightened
perceptions of the JSE and newly found inspiration
to take initiative of their own lives in order to set
the foundation upon which they will build their
prospective business careers.
This excursion would not have been made possible
without the efforts of Frau Barnes. Like a true member
of the stock exchange she has invested her time, energy
and due diligence in the organisation and execution of
the trip in hopes that her pupils will find it enrichening
and educational, which they most certainly have.
In conclusion the trip was a total success and the
DSP can once more be proud of the positive impact it
has had on the lives of the youth and of the wonderful
teachers put in place to ensure that each scholar
receives the most fulfilling schooling experience.
Darren Isaacs

Carmel Botha, Owam Simayi, Precious Zimba, Siyamkela Khoza, Koketso Maodi,
Siphiwe Matlhake, Mampe Moeti, Nokuthula Lehlongwa, Lucy Mamabolo and in
the front kneeling Darren Isaacs

Die beste Zeit, Rosen zu pflanzen...

...ist heute!
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Schüleraustausch Pretoria – Köln
Scholar Exchange Program
A gateway to international relations continued to cascade before
our eyes on 16 June 2017. As we, the 12 bright eyed and excited
students from the Deutsche Internationale Schule Pretoria, accom
panied by very warmhearted teachers, met up with our equally
excitable 12 exchange partners from the Leonardo da Vinci Gym
nasium in Köln. It was made certain to the crowd on site that this
was indeed an experience of much enthusiasm and little did we
know of the escapade ahead.
Our journey began shortly after we arrived. Once all the greetings
and unpacking of our rather heavy suitcases had reached end, we
were off. We were extremely privileged to have been able to visit
so many famous landmarks, museums, universities and parks that
all contributed to our beneficial learning, and in turn leisurely
and luxurious, experience. We were taught so much and in a way
so different from that of a classroom. Being able to interact and
have trained professionals in their respective fields sharing their
knowledge with us really intrigued us while igniting the fire in our
souls. Whatever the subject may have been we were inspired to
learn more, all the while having a lot of fun.
It was a great chance to practice our amateur German and best
of all it was phenomenal to have been able to escape from the cold
and instead enjoy the sizzling German sun.
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The relationships formed in October had only been strengthened
and sustained through our international get together. We had
made many new friends, seen many old ones, all with whom great
memories were shared that will stay with us for the rest of our days.
On behalf of the students on the program we would like to take
this opportunity to thank our very benevolent educators, Mrs B
and Mrs G, for all the hard work, commitment and patience, prior
to, whilst planning and during the program. It was a truly incredible
and unforgettable experience. We are all eagerly anticipating the
day we might re-unite and we are of the certitude that it will not be
any less of an adventure.
We encourage all other learners to grab this opportunity if given
to you. Not only do you grow as an individual, but you also learn
to view life from different perspectives. You are handed the key to
international relations and in turn lifelong success; all you have to
do is open the door.
Kiyura Ponnen and Kimberley Taku, 10d

Danke an unseren Sponsor!

Studienfahrt 2017
Im Jahr 2017 konnte nach längerer Zeit eine Studienfahrt nach
Deutschland stattfinden. Herr Spath und Frau Sebright haben die
Studienfahrt freundlicherweise begleitet. Mit dabei waren: Taboka
Vundule, Ekaterina Vakhutinskaya, Nicola Shingles, Caelyn Fisher,
Boitumelo Thulare, Sechaba Sello, Patrick Ehard Viscarra und
Ndumiso Mthembu.
Nach einem bürokratischen Vorlauf, Visaterminen und Flug
buchungen, ging es am 15. Juni 2017 los. Von Johannesburg über
Frankfurt zur Hauptstadt Berlin. Die DSP pflegt eine Kooperation
mit der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität
(TU9). Beide Universitäten konnten in dieser Zeit besucht werden.
Die Schülerinnen und Schüler wurden eingeladen, wertvolle infor
mationen über die Universitäten zu bekommen. Bei der Freien
Universität Berlin berichtete eine Studentin über das Studium im
allgemeinen, danach lud sie zu einem „Campus Walk“ in die „Rost
und Silberlaube“ ein. Unsere Schülerinnen und Schüler konnten am
Mittag ein Essen in der Mensa der FU genießen und das Studenten
leben hautnah erleben. Am Nachmittag stellten und beantworteten
Repräsentanten der Technischen Universität die Frage: ”Studieren –
Was ist das eigentlich?”
In Berlin wurden neben den Universitäten selbstverständlich auch
die großen Sehenswürdigkeiten aufgesucht wie das Brandeburger
Tor, die Humboldt Universität, das Pergamon Museum, das DDR
Museum oder das Monbijou-Theater. Ein Besuch des Deutschen
Bundestages auf der Besuchertribüne gehörte ebenfalls zu den Er
lebnissen in Berlin.
Gegensätzlich zur Haupstadt Berlin ist die Universitätsstadt Mar
burg in Hessen mit ihren 70000 Einwohnern eher gemütlich und
familiär. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler unter anderem
die alte Universität und das Landgrafenschloss besuchen.
In Mannheim stand die Aktion “Mach dich startklar” auf dem Pro
gramm. Verschiedene große Firmen und Konzerne stellten Ausbil
dungs- und Studienmöglichkeiten vor, die den “dualen” Gedanken
in den Vordergund stellen, d.h. Studium, Schule, Ausbildung und
zeitgleiches Arbeiten im Betrieb sinnvoll vereinen. Teilgenommen

an der Aktion haben zum Beispiel die Daimler AG, MVV Energie oder
der Rhein-Neckar-Verband.
Ein Wochenende in Freiburg mit einer Stadtführung und einer
Führung über den Campus der Universität stand an, bevor Heidel
berg als letzte Station der Studienfahrt angefahren wurde. Heidel
berg ist bekannt für eine gut erhaltene Altstadt, die “Alte Brücke”,
die Schlossruine und ihre renommierte Universität, die älteste Uni
versität Deutschlands.
Hier konnten die Schülerinnen und Schüler in einer medizinischen
Abteilung Hand anlegen.
Hoffentlich bleibt die Studienfahrt in guter Erinnerung und hilft,
den Schülerinnen und Schülern den Schritt nach dem Matrik oder
dem Abitur hin zum Studienstandort Deutschland zu erleichtern.
Thomas Gehrke
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ENGLISH BRANCH (V-BRANCH)

NEUE SEKUNDARSTUFE (NSEK)

Outreach – eine Herzensangelegenheit
Outreach ist ein Begriff, für den es kaum eine adäquate Übersetzung
ins Deutsche gibt. Die Bandbreite dessen, was Outreach sein kann,
ist groß. Wir verwenden den Begriff für konkrete Veranstaltungen
oder Projekte, gelegentlich ist es aber auch nur ein innere Einstel
lung, ein Gefühl.
Outreach ist für mich das Herzstück der DSP als Begegnungs
schule. Outreach mit den Partnerschulen umfasst unter anderem
Projekte, die Kindern aus benachteiligten Verhältnissen Chancen er
möglichen, die für uns und unsere Kinder selbstverständlich sind.
Dazu gehört der Zugang zu Büchern oder Computern, ebenso wie
die Möglichkeiten an außerunterrichtlichen Aktivitäten im sport
lichen oder musikalischen Bereich teilzuhaben. (Scratch-Outreach,
Robotics Outreach, Outreach Festival, Outreach Tournament u.v.m.).
Viele dieser Aktivitäten werden von der Schulgemeinschaft nur am
Rande wahrgenommen. Vermutlich würde es auch keine kurzfristig
spürbaren Auswirkungen haben, wenn man diese Projekte in 2018
nicht durchführen würde. Diese Begegnungsprojekte zielen mittelund langfristig darauf ab, ein wachsendes gegenseitiges Bewusst
sein für kulturell unterschiedliche Hintergründe zu entwickeln.
Bleibenden Eindruck hinterlässt z.B. häufig der Besuch unserer
6.-Klässler bei einer unserer Partnerschulen. Zu sehen, unter wel
chen Bedingungen dort Unterricht stattfindet, führt uns immer
wieder vor Augen, dass Bildungschancen nicht annähernd gleich
verteilt sind, sondern dass die Herkunft eines Kindes leider oft
mals einen größeren Einfluss auf den Bildungserfolg hat, als die
Begabung des Kindes. Es ist z.B. keine neue Erkenntnis, dass ein
hungriges Kind nicht gut lernen kann. Wer an dieser Stelle gerne
praktisch helfen möchte, findet an der DSP vielfältige Möglich
keiten, gezielt zu helfen. Jede Hilfe ist herzlich willkommen (Mail an
leeflangm@dsp.gp.school.za).
Etwa ein Viertel der DSP Schülerinnen und Schüler in der
Sekundarstufe kommt von unseren Partnerschulen. Jenseits von
materiellen Fragen ist aber die innere Einstellung entscheidend.
Outreach beginnt darum bei jedem Einzelnen von uns. Jeden Tag.

Soziale

Dort, wo sich zwei oder mehr Menschen auf Augenhöhe begeg
nen in ehrlichem gegenseitigem Interesse für die Geschichte des
anderen. Dort, wo eine Hand ausgestreckt wird – nicht als pflicht
bewusste Geste, sondern in der aufrichtigen Hoffnung, dass diese
Hand ergriffen wird – dort geschieht Outreach.
Manchmal ist dies nur eine kleine Szene auf dem Pausenhof oder
im Klassenraum. Kaum wahrnehmbar für die Außenwelt. Wenn für
einen Augenblick das Bewusstsein der Verschiedenheit verblasst
und das Gefühl der Verbundenheit überwiegt – dann gelingt Inte
gration.
Im Leitbild der DSP ist es wunderbar beschrieben: „Diversity is our
richness“. Die Überzeugung, dass die Vielfältigkeit unserer Schule
für jedes Mitglied der Schulgemeinschaft eine Bereicherung ist, ist
nicht messbar. Es ist ein Gefühl in uns, wie eine kleine Pflanze, die es
zu pflegen und täglich zu gießen gilt.
Ich glaube, wir können mit Stolz darauf blicken, was in der DSP
in den letzten 30 Jahren erreicht wurde. Aber es ist immer noch ein
weiter Weg. Eltern und Lehrer können hier ein Vorbild sein.
Ich wünsche mir, dass viele, die diese Zeilen lesen, aus voller
Überzeugung mit mir sagen können: „I love Outreach @DSP!“
Matthias Leeflang

Verantwortung
heisst soziale Zukunft
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Needy Children Fonds der DSP
Unterstützen Sie bedürftige Kinder der
DSP individuell und gezielt.
Spenden Sie zweckgebunden oder Personen
gebunden und er
halten Sie eine Spenden
be
schei
nigung zur Vorlage beim Finanz
amt (aner
kannt in Deutschland und Südafrika).
Für mehr Informationen wenden Sie sich
bitte an Herrn Leeflang:
leeflangm@dsp.gp.school.za.
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Outreach Festival

Austauschprogramme

SchülerInnen der Partnerschulen und der
DSP gestalten ein gemeinsames Konzert und
erleben die kulturelle Vielfalt Südafrikas.

SchülerInnen der Partnerschulen und der DSP besuchen sich gegenseitig und
bereichern sich durch einen pädagogischen Austausch.

Outreach ist…

we
g
n
i
h
c
rea t
ou

… durch Musik und Sport Brücken
bauen und Trennendes überwinden
… neue Freunde gewinnen
… benachteiligten Kindern eine
Chance geben
… etwas positiv verändern

Outreach Turnier

Scratch Outreach

SchülerInnen der Partnerschulen und der DSP treten im Fußball und Netball
freundschaftlich gegeneinander an.

SchülerInnen der Partnerschulen erlernen spielerisch
den Umgang mit Computern mithilfe der Platform
Scratch. Sponsor: SAP, Bridging Gaps.ev

Sponsor: Deutsche Botschaft
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Workshops

Robotik Outreach

Fortbildung für Lehrer der Partnerschulen
haben einen positiven Einfluss auf das
Bildungsniveau dieser Schulen.

Fünf Partnerschulen haben inzwischen eigene Robotik Teams und nehmen an
Wettbewerben teil dank der DSP-Robotik Coaches.
Sponsor: BOSCH
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SATURDAY SCHOOL
Saturday School from the
children’s perspective
“The DSP is a very big and nice
school. Frau Koch our substitute
teacher is very cool. Saturday
classes is fun with new
friends. Saturday school’s
teachers are very good
role models. The DSP
has lots of subjects
to learn from. The
teachers at the DSP
will treat you like
their own children.
The DSP has lots of
sports like soccer,
tennis and athletics.
At the DSP you will hear
the laughter of joy. You
will see playful children
enjoying life. My first day
at Saturday School I felt very
welcome. I enjoy being part of
Saturday School. I love playing
with my friend all the time. There is
lots to experience at the DSP. Ms Müller
is lots of fun. Mr Sauti will push you to your
limit and that is very good. Mr Mashazi makes
jokes that will make you laugh, he is so funny. My uncle goes
to the DSP. So when I am alone I know who to go, too. The DSP has
everything organized that what makes it the BEST school I ever
known. Teachers will teach you everything you need to know. That
what makes them the great teachers of the DSP. If you like them
they will like you back.”
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„Saturday school is really great. I thought
it would be boring when I first got the
letter from my Grade 3 teacher.
When I showed the letter to
my parents they said I am
moving to a new school. I
was excited but also sad
because I was leaving
my friends behind. This
is what happened to
anyone. The first day
was on the 21 January
2017. As I got on the
bus I felt nervous
because everybody
had a friend they
talked to but I was all
alone. As the driver
went to the next stop I
was surprised but happy
that my friends Nako
and Lethuleng and Naledi
Mofokeng had come. Finally
I had someone to talk to. As
we got to school I realized that I
was in Mr Sauti’s class and I judged
him before I knew him. In my head I was
thinking that he was a clumsy, old man but
once I got to know him he was great. I have always
wanted to come to a Saturday school and I am really glad that the
teachers love us and protect us and make jokes like Ms Müller and
Mr Sauti speaking different and I as a student will be an ambassador
of my school in word and deed. I will always love my school in every
way. I will always be a Deutsche Schule student. Thank you Mam,
boys and girls.“

DSP Jahrbuch 2017 – Neue Sekundarstufe (NSek)

97

ELECTIVE SUBJECTS

NEIGUNGSFÄCHER & PROFILIERUNG
During their 6 month elective courses, learners from Grade 3 -6
were introduced to new ideas; they acquired new skills and mostly
importantly, had tons of fun!

GRADE 3 & 4
Grade 3 & 4 learners took their Lego skills to the next level under
the guidance of Mrs Kruger and Mrs E. de Villiers. Throughout the
year they learnt the four basic principles: gears, levers, pulleys
and wheels. Learners were encouraged to think creatively and
independently; they also practiced their problem solving and
communication skills in group, pair and individual work. Their work
culminated in one project, in which they had to incorporate all four
basic principles.
Hip Hop was offered for the first time this year as an elective
and was wildly popular! Here learners were taught several routines
to popular Pop/Hip-Hop songs. They were introduced to tutting,
simple break dance moves and Hip-Hop choreography. Thanks
to Ms Riedinger, they had a lot of fun and some dance stars in the
making have been discovered!
Some art lovers attended the Arts and Crafts course, offered
by Ms Streier. Here they produced magnificent two and threedimensional work. Learners were exposed to a variety of mediums,
and had an opportunity to explore their own creativity. Through
short introductions to famous artists and discussions about their
art, learners were encouraged to use art terminology and to form
opinions.
Ms Löwe had the children bouncing around the sports field. These
Grade 3 & 4 learners had an opportunity to play sports which they
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ordinarily do not get to participate in during their regular sports
lessons. They played cricket, Frisbee-golf, baseball and dodge ball,
to name a few.
This year, BOSCH donated tool boxes and materials which were
put to good use by the Small Experiments group, under the
guidance of Ms Balthes. Here learners had an opportunity to try
out working with tools. They used pre-cut wooden parts to create
vehicles and dolls. They were encouraged by Ms Balthes to create
their own designs.
Parlez-Vous Francais? Those learners who attended the French
class with Mrs Malauzat learnt basic vocabulary relating to the
following topics: family, parts of the body, the weather, animals, fruits,
the house, days of the week and the months, and numbers. They sang
songs which made learning more fun! They also played games with
animal cards, made posters, and watched Tintin in French.

GRADE 5 & 6

The Grade 5 Orchestra was led by Ms Nardari. By the second
term, learners had settled into a routine, and have been diligently
attending lessons with their respective instrumental teachers.
Attending private lessons has made it possible for learners to
perform many songs satisfactorily in orchestra class.
Under the baton of Mrs Engberts-Van Eeden, the Grade 6
Orchestra class has been playing together for the past two years.
Unfortunately their time of making music together has come to an
end. Together they have learnt the art of reading music, listening to
each other and having fun performing the various concerts such as
the Oktoberfest, Christkindlmarkt, Weihnachtskonzert and even the
German Old Age Home. We wish our musicians all the best for their
future musical endeavours!
Round-house kicks and left hook punches were flying in Mrs
Welvering’s kick-boxing group. Here the participants learnt

punching and kicking combinations, respect for others, and
discipline and control. They developed their core strength and
improved their fitness. That said, they decided that sparring is best
left for the professionals!
Anyone passing the parking lot on a Thursday afternoon would
have heard the rhythmic tunes coming from the marimba room.
Here, under the guidance of Ms Streier, learners learnt to play some
well-known songs such as Balafong, Mmangwane, Catch a falling star
and in special preparation for the Christmas concert – Jingle Bells.
At Mrs Swart’s Maths Club, number concept, spatial reasoning
and problem-solving skills were developed through a variety of
games, puzzles and physical activities. Interactive, tablet-based
applications were included to enhance exposure, challenge learners
and improve their technical skills.
Mrs Maritz brought her own dance moves in Latin and Ballroom
dancing. Here they learnt how to Cha-cha, Tango and show their
movie in some line dances. They learnt how to respect each other

DSP Jahrbuch 2017 – Neigungsfächer & Profilierung

99

and work together in a team. We trust that this subject will also
gain more popularity amongst the boys next year. Those who did
participate this year proved to be real gentlemen! They had lots of
laughs and lots of fun!
The Lego Robotics group was introduced to real-world robots.
With these the learners approached challenges head on by
coming up with programming solutions. In these classes learners
were introduced to key lessons and concepts (e.g. Loops) by
building simple programs that progress towards a challenge task.
They were encouraged to take a “Try It” approach to solve semiguided problems.
Mrs Breytenbach, Mr Ponnen and the Media Marketing team
composed weekly PowerPoint presentations, which were screened
in the staff room. These presentations are designed to keep teachers
up to date with important upcoming events, meal plans, birthdays
and much more! The learners used their creativity to create visually
appealing slides.
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ROBOTICS
South African Teams Excel at Virtual Get Excited
About Robotics (GEAR) Competition
By Tanja Karp, Patricia Gouws, and Kabelo Pheeha
The Virtual GEAR competition, an international LEGO MINSTORMS
EV3 robotics challenge offered to learners aged 14 years old or
younger, was held February through May 2017. Seventeen teams
from South Africa, Germany, and the United States of America
participated, competing in two different categories: First Timers were
reserved to teams with no prior robotics competition experience and
Global Competitors had to form international alliances during the
competition. All robot designs and competitions were performed
locally and results were uploaded to Cloud Storage.
In February, teams were given instructions to design their game
field for this year’s challenge “Flippin’ Out”, where the robot had
to operate in a fast food restaurant and had to deliver orders of
hamburgers, chips, drinks, shakes, and ice cream to customers’ trays.
They were also asked to create and upload a team introduction
video describing where they live, how robotics is implemented at
their school/club, and why they are participating in the competition.
The videos were shared with all participants and the challenge rules
were distributed. Four weeks into the competition, teams uploaded
a trial run video, showcasing which tasks their robot could already
complete. They received feedback on their performance and had
another month to improve their design. By end of April, teams
uploaded an engineering design video in which they explained
their robot design, team responsibilities, and their game strategy.
The competition was finally held during the first week in May and
the organizers joined the teams via video-conferencing. The final
scoring was determined from the scores at trial run and game day
and the quality of their engineering design video.
Teams from South Africa took places 1-4 in the First Timers
category and were part of each alliance in the Global Competitors
category.

Lego-Robots: First Lego League Competition 2017
In the 2017 FIRST® LEGO®League Challenge, students age 9 to 16 from
80 countries made a splash with HYDRO DYNAMICS. Learners learned
all about water – how we find, transport, use, or dispose of it.
What might become possible when we understand what happens
to our water?
On Saturday, 25 November 2017 the DSP Lego-Robotics Team
“S.E.A” participated in the First Lego League Gauteng Central
Tournament at the Theo van Wijk Hall at UNISA.
Team members:
1. Mary-Anne Katerere
2. Eyakhe Mkhabela
3. Jaden Moodly
4. Zong-Han Tu
5. Ofentse Seotloadi
6. Timo Johannsen
7. Jannis Spath
8. Arieh Thill
9. Theo Feucht

First Timers 2nd Place: German International School, Pretoria, Gauteng
Virtual GEAR was organized jointly by Tanja Karp, an Associate
Professor of Electrical and Computer Engineering from Texas Tech
University who is currently a U.S. Fulbright Scholar at UNISA’s
Inspired towards Science Engineering and Technology (I-SET) com
munity engagement project, Patricia Gouws and Kabelo Pheeha
from I-SET. Training was offered to Science Centre staff in September
2016 through SAASTA and the program was presented at the 2016
SAASTEC Conference in Richards Bay in November. Virtual GEAR is
part of the Association of Science Technology Engineering Mathe
matics and Innovation (ASTEMI). Participation is for free and the
next Virtual GEAR competition will launch in January 2018, hope
fully with many new robotics teams from Science Centres, schools,
and after school clubs.
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Hydro Dynamics: Robot Game

Project Part+ Core values
Project Part+ Core values
Project Part+ Core values
Project Part+ Core values
Project Part+ Core values
Technical Support
Technical Part
Technical Part
Technical Part

World Robotic Olympiad | Costa Rica 2017
The Deutsche Internationale Schule participated in the World Robot
Olympiad (WRO) in San Jose, Costa Rica from 10 to 12 November.

International Robotic Soccer
Our two robotic soccer robots have been prepared over a period
of three years. In the build-up to the WRO Jens, Jean and Abdaul
developed complicated strategies from scratch. In the soccer pool
the team faced three very strong teams out of the four teams. The
team was able to win one of the three soccer games. During the
team’s interaction with many of the world’s top soccer teams, they
were able to learn different programming and soccer strategy skills.

Represented BOSCH and our country
The team proudly represented BOSCH as our main sponsor and
South Africa wherever they went. Many teams from around the
world enjoyed taking photos with the team.
The team connected with other young people that also have a
great interest in robotics. These new-found friendships have been
nurtured by collaboration among the teams, exchanging concepts
and building designs for the next complicated robots.
Last but not least we also appreciated learning about Costa Rica
and its culture.
We thank Bosch for exposing the DSP robotic team to this
unforgettable experience! In keeping with the WRO motto: It is
not whether you win or lose, but how much you learn that counts,
we hope that through knowledge transfer, robotics will grow from
strength to strength at the DSP, as well as our partner schools.
World Robot Olympiad (WRO) brings together young people
from all over the world to develop their creativity, design and
problem solving skills through challenging and educational robot
competitions and activities. The international WRO final takes place
once every year in November.
This year students had to come up with innovative solutions
to create sustainable robots that can help sustainable regions all
around the world. They can help reach the Sustainable Develop
ment Goals. Can you help us by taking action to preserve our
Mother Earth?
Robots for sustainability !!

WRO Park Me

WRO Bare Foot
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WRO Legorettes

WRO National Competition

Interactive Robotics Information Evening
on 12 October 2017

WRO JT Engineering

Our STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) profile
is geared to awaken curiosity, ignite an interest in natural sciences
and technology as well as build confidence in our learners. Our
pedagogical concept starts in the Kindergarten and runs like a
golden thread right through to High School level.
Robotics is highly relevant in this process. Our hands-on
approach helps learners take ownership of the learning process.
They challenge convention by creating solutions and are innovative
for the future.

Drone Technology Exhibited

WRO Red Army

Explore Partnership Robotics

WRO National Medals
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The Deutsche Internationale Schule Pretoria’s (DSP) showed
off its drone technology during its robotics exhibition on 12
October. The evening themed “Play, learn, create for this future”
showcased the school’s robotics journey, highlighting past suc
cesses and introduced its innovative drone technology as a
future development. Since its inception in 2010 the school’s
robotics programme has gone from strength to strength. The
school represented South Africa at the international World Robot
Olympiads in Malaysia, India, Russia and Costa Rica.
“Though robotics we do not want to fill learners with knowledge,”
says headmaster Norbert Klevenz. “Instead, we want them to explore
possibilities and avenues to solve problems and find answers.”
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WOR DS FROM THE DE PAR TM E NTS

AUS DEN FACHSCHAF TEN
MATHEMATICS ENGLISH BRANCH
In March this year, the first round of the annual national Mathe
matics Olympiad was written. This Olympiad is organized by the
University of Pretoria and tests the problem solving skills of learners
of South Africa. As the Mathematics department of the DSP, we
encourage all learners from Grade 8 onwards to take part.
The learners that qualified for the second round by obtaining a
score of 50% or higher were:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chandler Jacobus (Grade 9)
Moalosi Ntai (Grade 9)
Camdin Page-Shipp (Grade 9)
Sabine Klingelhöfer (Grade 10)
Silindile Mtshweni (Grade 10)
Kimberley Taku (Grade 10)
Xingyue Wang (Grade 10)
Hannah Schulz (Grade 11)
Maereg Terefe (Grade 11)
Ntsika Dube (Grade 12)
Thomas Hettasch (Grade 12)
Darren Issacs (Grade 12)
Lucy Mamabolo (Grade 12)
Siphiwe Matlhako (Grade 12)
Koketso Selekana (Grade 12)
Lance Senda (Grade 12)

We are very proud of you, especially of Thomas Hettasch, who also
participated in Round 3. This means that he received more than
50% in the second round.

D. Issacs, T. Hettsch, M. Tarefe, H. Schulz, M. Ntai, C. Page-Ship, K. Taku,
S. Mtshweni, S. Klingelhöfer

FRANZÖSISCH
French cooking and baking
With grade 9 we studied a French recipe for a french dessert. The
recipe for “Tarte Tatin“ was published in their syllabus. We also
baked a “gâteau au chocolat“ and “Tarte au thon et olives“.
With grade 8 we had a baking session. We baked a “gâteau au
chocolat“ and “Tarte au Fromage“, “œufs mimosa“ and french
crêpes with Nutella. The students enjoyed it and shared a nice meal.
Mrs Malauzat
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In August two Mathematics colleagues (R. Kluge, T. Sauti, and
M. Bezuidenhout) had the privilege to attend a Math and Science
Workshop. Simplifying difficult concepts, motivation in the math
classroom and career choice and guidance for learners, were some
of the topics discussed.
Siyavula – Everything Math and Science, offered a workshop
where Math and Science teachers were invited to get to know their
software. As a department we have decided to go ahead and order
the software for our Grade 8 – 12 learners as of 2018, to assist them
in mastering Mathematics concepts. Learners will get passwords
and additional information from their Math educators. The Grade
8 and 9 learners will mainly make use of this program during their
MDA lessons, where the school’s tablets can be used. We encourage
all learners in the English Branch to make use of this fantastic
opportunity!
The Grade 7 (ISASA) and Grade 9 (IEB) learners write external
examinations at the end of the year. We do this to ensure that
our standards remain high and to keep up a healthy competition
amongst the neighboring schools.
In conclusion I would like to take the opportunity to thank all my
wonderful Math colleagues for their exceptional work during 2017!
Claudia Bischofberger, Head of Subject – Mathematics

ENGLISH
Pretoria Inter-High School Public Speaking
Competition
Several of our Grade 11 and 12 students took part in the annual
Pretoria Inter-High School Public Speaking Competition held at
Lyttelton Manor High School in Centurion.
This year, four of our Grade 12 students participated in the Best
Individual Speaker section of the competition. This involved the
challenging task of having to present not only a prepared speech,
but also an unprepared one. The standard at the competition was
extremely high, but our speakers are to be commended on the high
level of their performance:
•
•
•
•

Chimwemwe Mangani (Gold Award)
Khanyi Masilela (Silver Award))
Ntsako Moshidi (Silver Award)
Mekayla van Huyssteen (Bronze Award)

Also last week, twelve of our students participated in the Team
Section of the same public speaking competition. Each team con
sisted of four members and spoke on a particular theme of their
own choice, based on a quotation from a poem by the well known
English poet, Ted Hughes.
All three teams performed commendably, and the experience will
undoubtedly boost their confidence and performance skills for any
public speaking they will need to do in the future.
Grade 12 (Awarded B+)
• Ntsako Moshidi
• Koketso Selekana
• Kgaogelo Kgodane
• Vunene Sephula
Grade 11
Team 1 (Awarded B+)
• Kai Weber
• Taboka Vundule
• Ezile Dumzela
• Dineo Mamabolo
Team 2 (Awarded: A)
• Luyanda Hadebe
• Tashriq Moerat
• Zandile Tabata
• Maereg Terefe
Barbara Wesolinski
“Public speaking is a very important area of our lives that we have
to – at least – be exposed to at some point before we are launched
into the adult world. As most adults would say “you may not be
good at public speaking but there will come a time in your career
that it is a part of your job description”. It is for this reason that DSP
learners are grateful to Ms. Wesolinski, Ms. Paul and Ms. Sebright
for introducing us to the public speaking event at Littleton Manor
and guiding us in preparation for it. I have been a part of the Group
speeches for the past two years and got the privilege to be a part
of the Best Speaker category this year. The three teachers really try
their best to ensure that we are well prepared for our speeches and
less nervous than we would be without them.
We were all saddened to learn that Littleton Manor will not be
hosting the Public Speaking event any more – although they have
been doing so for the past 30 years, approximately. Hopefully some
school will be brave enough to attempt to fill in their shoes in order
to keep this event going. Perhaps that brave school will be our
school.”
Ntsako Moshidi, 12D

English Olympiad 2017
When I first signed up for the 2017 “Staying Alive” English Olympiad
I didn’t know what to expect. There were only four of us who opted
to participate this year and we met up each week in the big break
with Mrs Wesolinski to discuss different types of literature. Being
a relatively small group enabled more individual participation
in each discussion and it was so interesting to hear the others’
interpretation of a piece. This year we discussed a collection of
literature which was created by young South Africans from different
years and I quickly became absorbed in the different works. It was
very interesting, for example, to receive an insight to past events
through the eyes of a teenager.
The Olympiad is a wonderful opportunity to experience a variety
of poems, prose, plays, etc and to express your view on past or
current (sometimes even foreseeable) issues or events. If you enjoy
reading, creating or interpreting different forms of literature, I
would definitely recommend taking part in the English Olympiad.
Hannah Schulz, 11c

Excerpts of three superb creative writing essays
written by Grade 11 learners
My remarkably beautiful friend
Beep Beep Beeeeeep
I sigh and slam my fist onto the alarm clock. Just another day in
Paradise. Mondays have been the bane of my existence since high
school started three years ago. Everyone always tells you that
high school was the best time of their lives. They are all obviously
ignoring the stress, pressure and sheer ‘crappiness’ that is teenage
life. Ignore all that and sure, high school years rock. Hypocrites, the
lot of them.
“Honey, are you up yet?”
My mother could compete with a banshee if she wanted to.
“Of course!”
Another sigh as I curl up into my blanket. At least the year is
almost over. One year closer to freed-…
“Get up right now! You lazy, lying, ungratef-…“
I don’t hear the rest as I quickly jump into the shower. Just another
day in Paradise.
Breakfast has always been a lively affair in this household. Mom
making breakfast, dad and Johnny discussing irrelevant topics like
rugby and getting louder and louder with each minute that passes,
Sam sitting in front of the laptop pretending to study, while actually
checking out the newest motorbike models, all in all utter chaos
and ulcer inducing. At least that’s what my mother calls it.
The school day starts off like any normal, tedious morning. First
period Mathematics, we get our Tests back – 94% – not too shabby.
Then I have a free period. Usually I spend it with my two best
friends, but they’re off sick today. Whilst sitting there, I notice her.
The queen bee, most popular of the populars, Alison.
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Every boy is in love with her and all the girls want to be her.
Designer clothing, drives a Mercedes, beautiful. The closest thing
our school has to perfection. The only thing missing is a genuine
smile. I would give anything to walk in those designer shoes. My
remarkably beautiful friend doesn’t understand how lucky she is.
The rest of the day drags on until finally the time comes to shut
my eyes and get as much rest as possible. Tuesday isn’t a hoot either.
Beep. Beep. Beeeeeep.
I immediately notice that something is amiss. My eyes snap open
and slowly take in the room. I’m not in my room and I’m not wearing
my pyjamas. As I get up to take a look around I notice that my hair
is no longer messy blond, but instead dark brown. I can feel the
shock creeping down my body, but what really takes the cake is my
reflection in the mirror. It’s not my face staring back at me, it’s Alison’s.
The atmosphere at the breakfast table couldn’t have been more
different. It reminds me of a business meeting, cold and collected.
But the food is good and I don’t have to ride the stuffy bus. The
minute I walk into the school, everyone turns their head and they
all give me their attention. It’s like standing centre stage and it’s a
good thing I don’t suffer from stage fright. The only thought going
through my head is that I could get used to this. I’m so busy revelling
in my new perfect little world that I almost don’t notice a girl with
messy blond hair smiling the most beautiful smile.
One year later I’m no longer miss popular. The school has a new
beautiful face to idolise. My remarkably beautiful friend now has
messy blond hair, a big, loud and loving family, good marks and two
best friends. She is nowhere near as perfect as she once was, but
that smile could light up a room.
Nicola Shingles

My remarkably beautiful friend
I have a best friend. A best friend I couldn‘t live without. My daily
inspiration comes from him, in fact he even inspired this very essay.
His deep character of infinite diversity and flexibility reaches every
possible emotion with moods ranging from invincible excitement
to tragic and mournful weeping. My best friend has never failed me.
With him by my side I have experienced hilarious moments of
pure joy, scenes indulged in delight and hours of playfulness; we
had a blast!
Nevertheless in times of failure and capitulation he is as soft,
subtle and soothing as only a lover could be. Understandingly and
supportive he provides me with the energy, encouragement and
enthusiasm I need to lift myself up.
When grief overcomes me and washes every emotion out of my
ripped soul, he helps me pick up the pieces and conciliates, consoles
and comforts me. Only in him I find true solace.
One of his best qualities is his ability to show his warm, kind and
good-natured character to everyone. That is why everybody adores
him and enjoys his company. A good party is not a good party
without my popular friend; he revitalises the ambience. His amazing
spirit pulses out of him, reaches every corner and overwhelms
instantly.
I have known him for many, many years, for so long I can just re
member my parents introducing me to him. Now he has become
a fixed part of my life. He is among the first I greet in the morning
and in the evening I connect to him and he helps me find my sleep
by calming me peacefully and allowing me to rest safe and sound.
Throughout the day he is my favourite companion, but sometimes
I am so busy and my mind somewhere else, I abandon or neglect
him. But he still knows me, visits me and his melodic tone of voice is
my safety, support and strength which helps me to focus.
He never missed a single birthday of mine and motivates me
when I study for school, when I go for a jog and even on Christmas
Eve he was around. Sometimes, if I need him desperately I take out
my phone and call him. After all, for me he is of unimaginable worth.
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When I meet him, I feel different. Together we think about every
thing and anything. He doesn‘t hesitate to reveal his deepest
secrets to me. I could listen to him for endless hours and sometimes
I do. When I am alone with him, nothing can get between us. In
those moments I dance and sing with him in perfect harmony and
think of nothing else.
Like every other friend he helps my mental wellbeing and
supports me emotionally. But my friendship with him is far more
than just a regular friendship. What I share with my best friend is an
intimate connection.
This essay is inspired by the album “Music is my best friend“ by “Alle
Farben“.
Golo Mühr

The Teapot
With tears in my eyes, I open the cardboard box. My trembling hand
covers my mouth as fresh tears stream down my cheeks. My mother
places her arm around my shoulders and presses my body to hers.
“Your grandmother wanted you to have it,” my mother explains in
a gentle tone. I take a deep breath and bend down to pick up the
precious item. My fingers curl around the cold ceramic. I lift it up out
of the box and admire the African prints. The corners of my mouth
curl up in a small smile. “Grandma’s teapot.”
I sigh, trying to level myself, as I knock. A few moments later, the door
slowly opens, revealing grey, curly hair. I smile and wrap my arms
tightly around my Grandma’s neck. “Hi dear. What a lovely surprise.
Would you like some tea and cake?” she asks sweetly. I nod and follow
her into her kitchen. As she switches the kettle on, I admire the new
additions to her little kitchen. Grandma is a keen collector of brightly
coloured crockery. My eyes fall on her as she brings over a teapot with
multiple patterns and colours. I smile and walk over to get a closer look.
My fingers trace the little bird figure on the lid. “I bought it back from
my holiday in the Namaqualand. There was a small family in the area
who made teapots and teacups by hand and I decided to have a look
at their work. I immediately fell in love with this teapot as soon as I laid
my eyes on it,” Grandma proudly says. Grandma always has a story that
comes with every unique item she owns. Once the water has boiled,
she adds teabags to the teapot and pours the hot water in. I fetch two
teacups from her cabinet and follow her into her living room. As soon
as the warm tea touches my lips, I sigh in content, as my body relaxes.
And from that day on, especially on bad days, I would share tea with
my Grandma. And she always made it in her multi-coloured teapot with
the little bird on the lid.
I take a deep breath and lift the lid of the teapot to reveal a folded
piece of paper inside. I retrieve the note and hold it against my
chest. Before I unfold the paper, I smell it. Tears form in the corners
of my eyes, as I recognise the scent of my Grandma’s perfume. With
small tears rolling down my cheeks, I open the note and start to
read my Grandma’s delicate handwriting:
To my dear granddaughter.
I cannot begin to express how proud I am of the beautiful woman you
have become – both in and out. I understand that life has not been easy
for you, especially as a teenager, but you tackled it like a champion. In
so many ways you taught me to stay true to oneself and to take on life’s
challenges with a smile. I only hope that this teapot, which holds great
meaning to both of us, can give you some comfort on your journey to
adulthood.
Words cannot describe how much I love you,
Grandma.
With tears in my eyes, I remove the white porcelain teapot from our
cabinet and place Grandma’s in its place. I smile at the little bird, as I
close the cabinet door.
Hannah Schulz

DEUTSCH
Lesereise im südlichen Afrika
Kirsten Boie zu Besuch bei den Deutschen
Auslandsschulen in Südafrika und Namibia
Nach einem Jahr Planung und Vorbereitung war es so weit: Vom 8. bis
28. Februar 2017 hatten die die Schüler und Schülerinnen der Deut
schen Auslandsschulen in Kapstadt, Namibia, Pretoria und Johannes
burg die Gelegenheit, eine der renommiertesten deutschen Kinderund Jugendbuchautorinnen persönlich kennenzulernen.
Die Deutsche Internationale Schule Pretoria begrüßte Frau Boie
für drei Lesungen für die Klassenstufen 4 bis 8. Frau Boie las aus dem
Kleinen Ritter Trenk, aus der Detektivgeschichte Thabo und aus
dem Jugendroman Prinz und Bottelknabe. Anschließend nahm sie
sich viel Zeit für die vielen Fragen der Kinder. Die wollten unbedingt
wissen, wie ein Schriftsteller arbeitet und woher Frau Boie die Ideen
für ihre Geschichten nimmt.
Besonderes Interesse weckte die Detektivgeschichte Thabo bei
den Schülern der 5. und 6. Klassen, was sicherlich daran liegt, dass
ihnen die Lebenswelt des Helden sehr bekannt vorkommt. Ohne
es zu nennen, spielt die Erzählung in dem kleinen benachbarten
Königreich Swaziland. Die Autorin verarbeitet darin ihre Eindrücke
und Erfahrungen aus ihrer landjährigen Zusammenarbeit mit dem
Hilfsprojekt Hand-in-Hand.
Ein besseren Zugang zu deutschsprachiger Literatur lässt sich
kaum vorstellen, als die direkte Begegnung mit einem Schriftsteller.
In Pretoria war die Nachfrage nach Büchern der Autorin am nächs
ten Tag groß und manch einer brachte am zweiten Tag seine Bücher
von zu Hause mit, um sie von Frau Boie signieren zu lassen. Ein Blick
in die Augen der Schüler machte schnell deutlich, dass die Reise von
Frau Boie ein voller Erfolg war.
Möglich wurde diese Lesereise durch die enge Kooperation der
Schulen, die gemeinsam mit den Goethe-Instituten vor Ort die
Flugkosten finanzierten.
Kirsten Waibel-Gassert

„Deutsche Woche“ an der Deutschen
Internationalen Schule Pretoria
Die letzte Schulwoche vor den Winterferien stand an der Deut
schen Internationalen Schule Pretoria ganz unter dem Motto der
„Deutschen Woche“. Bereits zum sechsten Mal hatten die Schü
lerinnen und Schüler der DSP die Möglichkeit, Einblicke in die deut
sche Kultur und Lebensweise zu erhalten.

Vor- und Grundschule
Innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen bereiteten die Klassen
lehrerinnen der Vor- und Grundschule verschiedene kulturelle Bei
träge für ihre Schülerinnen und Schüler vor. Einerseits konnten die
Schülerinnen und Schüler mehr über deutsche Dichter, Autoren
und/oder Künstler erfahren, andererseits konnten sie auch ver
schiedene Textgattungen, wie Märchen oder Gedichte kennen
lernen. Dies sind nur ein paar Beispiele, denn die Bandbreite der
Inhalte war groß, genauso wie die genutzten Methoden: von
Comic zu einem Märchen zeichnen bis hin zur Stationen
arbeit
war alles vertreten. Die Schülerinnen und Schüler bekamen des
Weiteren auch die Möglichkeit, sich interkulturell auszutauschen
und neue Freundschaften zu schließen. Oft wurde die jeweilige
Jahrgangsstufe nämlich klassenübergreifend in Gruppen eingeteilt.
Die erstellten Arbeiten konnten während der gesamten „Deutschen
Woche“ in den Klassenzimmern bewundert werden.

Sekundarstufe
In der Sekundarstufe beschäftigten sich die Klassen 5 und 6 mit
deutschen Märchen und Sagen. Hexenhäuschen aus Lebkuchen
wurden nachgebaut, Bilder und Comics zu Rapunzel, Dornröschen
und den Bremer Stadtmusikanten wurden gezeichnet, Tagebuch
einträge der Grimmschen Hauptfiguren wurden kreiert und einige
Schülerinnen und Schüler verfassten eigene Märchen in Anlehnung
an die Originale. Manche Klassen übten sich im szenischen Spiel und
führten ihr Theaterstück am Ende der Woche auf. Zum Abschluss
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eines jeden Tages wurden altersgerechte Filme gezeigt und wer bei
einer Dokumentation über Deutschland besonders gut aufgepasst
und das anschließende Quiz ausgefüllt hat, hatte die Chance, einen
von sechs Gutscheinen vom schuleigenen Kiosk zu gewinnen.
Die Aufgabe der Klassen 7-9 war es, sich mit den verschiedenen
deutschen Bundesländern zu beschäftigen. Vorab konnten sich die
Schülerinnen und Schüler für ein Bundesland, das sie gerne näher
kennenlernen wollten, entscheiden. Dadurch entstanden hetero
gene, klassenstufenübergreifende Gruppen, die von jeweils zwei
Lehrern betreut wurden.
Gemeinsam mit ihren Gruppenleitern erarbeiteten die Teams eine
Projektpräsentation, die am Ende der Woche im Backsteinhof der DSP
in Form eines Museumsrundgangs ausgestellt werden sollte.
In der Sekundarstufe II erhielten die Schülerinnen und Schüler
die Gelegenheit, ihr Geschichtswissen über Deutschland im 19. und
20. Jahrhundert anzuwenden. Auch hier konnten sie frei wählen,
welches Thema sie am meisten interessierte: Vom „Deutschen
Kaiserreich und dem Ersten Weltkrieg“ über „Die Weimarer Repu
blik“ sowie „Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg“ bis hin zum
„geteilten Deutschland und die Wiedervereinigung“ konnten alle
Interessengebiete abgedeckt werden. Unterstützt von Geschichts
lehrern erarbeiteten die Gruppen Plakate zu ihren Themen und
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stellten diese dann ebenfalls in einem Museums
rundgang im
Snyckers Medienraum aus.
Um den Arbeitseifer der verschiedenen Teams noch zu steigern,
stellten die Fachschaft DaM und Schulleiter Herr Klevenz ein Budget
von 2000 Rand zur Verfügung, damit die drei besten Präsentationen
mit Gutscheinen vom Tuck-Shop prämiert werden konnten.
Mit viel Mühe und Engagement von Schülern wie Lehrern
konnte die Schulgemeinschaft am Ende der „Deutschen Woche“ an
verschiedenen Stationen Wissenswertes zu Deutschland kennen
lernen. Wer beim Bundesland Baden-Württemberg verweilte,
durfte einen Blick auf eine Porsche-Replika erhaschen und erhielt
Informationen zu den wichtigsten Unternehmen dieses südlichen
Bundeslandes. Das Team rund um Rheinland-Pfalz bot selbstge
machte Germk nödel an, die nach nicht einmal einer halben Stun
de ausverkauft waren, und versuchten sich an der hessischen
Mundart. Bayern ließ die Herzen der Fußballfans höher schlagen,
denn es gab nicht nur Infos zum Freistaat selbst, sondern auch
eine Zusatzstation zum Bundesland, die sich ganz dem deutschen
Rekordmeister widmete. In Niedersachsen erwartete den Besucher
ein selbstgebasteltes Modell des Bundeslandes mit zahlreichen
Infos zu Städten und Landschaften. Hessen erschuf einen Stand,
der nicht nur die Sportgrößen des Bundeslandes darstellte, son

dern auch im szenischen Spiel in Videosequenzen auf dem Tablet
überzeugte. In Hamburg war es dem Besucher möglich, neue
kulinarische Köstlichkeiten auf selbsterstellten Speisekarten auf sich
wirken zu lassen. Das Team rund um Sachsen-Anhalt baut Sehens
würdigkeiten und Bauwerke nach und Mecklenburg-Vorpommern
klärte über die Besonderheiten dieses Bundeslandes auf. Und dies
sind nur Beispiele einer großen Vielfalt an Ergebnissen aus allen
Projekten der „Deutschen Woche“.
Schulleiter Herr Klevenz, der zusammen mit der Fachleiterin DaM
Cornelia Wittum die Jury bildete, zeigte sich von der Kreativität
und dem Eifer der Schülerinnen und Schüler begeistert. Es fiel
den Juroren schwer, nur drei Sieger zu küren, denn alle Teams
hatten sich unglaublich engagiert – letztendlich jedoch konnten
Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz besonders überzeugen. In der
letzten Schulaula vor Ferienbeginn wurden die Sieger dann auch
bekanntgegeben und auf der Bühne geehrt.
An dieser Stelle möchten sich die DaF- und DaM-Fachleiter
Alexander Spath und Cornelia Wittum herzlichst bei allen bedanken,
die die „Deutsche Woche“ an der DSP zu einem Erfolg gemacht
haben, denn ohne den unermüdlichen Einsatz aller Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer hätte es keine „Deutsche
Woche“ geben können.
Eine weiteres Dankeschön gilt dem Sekretariat und der Haus
meisterei, die für den Aufbau der Pinnwände und Tische zuständig
waren und die Schülerteams mit allerlei Nützlichem zum Aufbau
des Museumsrundgang unterstützt haben.
Cornelia Wittum (Text Sekundarstufe), Andrea Yingwane (Text
Grundschule)

Vorlesewettbewerb
Am 30. November haben wir das Lesen beim Vorlesewettbewerb für
die Klassen 5-9 gefeiert… ganz nach dem Motto:

„Wer liest, gewinnt immer.“
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FACHSCHAFT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (DAF)
Im Oktober 2016 nahmen wiederum vier Schüler aus der Klassen
stufe 10 an der Nationalen Deutsch-Olympiade teil. Unsere beste
Teilnehmerin Ofentse Netshinvangane durfte dann 2017 an einer
vierwöchigen Studienfahrt nach Deutschland teilnehmen. Dieser
erneute Erfolg bestätigt die sehr gute Arbeit an der DSP im Bereich
Deutsch als Fremdsprache.
Im April konnte die DaF-Fachschaft mit Hilfe des Goethe-Insti
tutes seinen Schülerinnen und Schülern einen besonderen Lecker
bissen bieten: Die Gruppe Wortspiel kam an die DSP. Die Idee der
Gruppe ist es, Kindern die deutsche Sprache mit Hilfe von Musik und
Rhythmus näherzubringen. Dies war ein voller Erfolg. In drei unter
schiedlichen Workshops konnten die jungen Musiker, Dichter und
Songwriter die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler begeistern
und überzeugten zum Abschluss ihres Besuches die zahl
reichen
Zuschauer mit einer begeisternden Performance in der Aula.
Im Oktober konnte die DaF- Fachschaft in enger Kooperation mit
dem DAAD Prof. Dr. Christa Röber nach Südafrika an die DSP holen,
um die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft DaF und DFU zu
schulen und fortzubilden. In Rücksprache mit den Kolleginnen
und Kollegen sowohl der Grund- als auch der Sekundarstufe, sollte
der thematische Schwerpunkt der Fortbildung auf dem Erwerb
der Schriftsprache liegen. Nach intensiver Rücksprache mit Frau
Prof. Dr. Röber wurde das Thema „Lesen- und Schreibenlernen
als Sprachbetrachtung“ gewählt. Die aktuelle Diskussion in Print
medien, Rundfunk und Fernsehen nach der Veröffentlichung des
IQB-Bildungstrends 2016 zeigt, dass dies ein Thema ist, das nicht
nur bei uns, sondern auch in Deutschland äußerst aktuell und
brisant ist.
Die Fortbildung dauerte insgesamt 4 Tage (9.10.-13.10-2017) und
ermöglichte es den Fachschaften DFU und DAF, in Kleingruppen
intensiv und gewinnbringend zu arbeiten. Der Workshop wurde von
allen Beteiligten – sowohl von den Lehrern als auch der Referentin
– als großer Erfolg angesehen, sodass sich der erhebliche Zeit- und
Organisationsaufwand mehr als gelohnt hat.
Im November veranstaltete die Fachschaften DaF und DaM
(Deutsch als Muttersprache) zusammen schließlich noch den jähr
lichen Lesewettbewerb, der erneut ein großer Erfolg war und von
den Kindern sehr positiv aufgenommen wurde.

Sprachprüfungen 2017
Auch in diesem Jahr wurden wieder vier Sprachprüfungen an der
DSP durchgeführt: die schulinternen A1- und A2- Prüfungen sowie
die Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom (DSD I und DSDII).
An diesen Sprachprüfungen nahmen 2017 insgesamt 167 Schüler
teil. Dies bedeutete für alle Kolleginnen und Kollegen, die mich bei
der Organisation und Durchführung der Prüfungen unterstützt
bzw. Vertretungstunden für die Prüfer geleistet haben, eine erheb
liche Mehrbelastung. Deshalb möchte ich mich als Fachleiter und
Prüfungs
beauftragter bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz
herzlich bedanken.

a) Internationale schulinterne Vergleichsarbeiten
Um die Ergebnisse weiter zu verbessern und Schüler mit dem Auf
gabenformat vertraut zu machen, wurden auch 2017 schulinterne
Vergleichsarbeiten durchgeführt. An diesen nahmen dieses Jahr 97
Schülerinnen und Schüler teil.
An der A1- Prüfung nahmen zum zweiten Mal die Sprachenlerner
der 5. Jahrgangsstufe des früh beginnenden englischsprachigen
Zweiges mit verstärktem Deutschunterricht zusammen mit den
Klassen 6c und 9d teil. Die Ergebnisse waren sehr erfreulich: Von
den 71 Prüflingen haben 46 in allen vier Teilbereichen bestanden.
Die A2- Prüfung war für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse
8c verbindlich. Dieser Prüfungsjahrgang erzielte ein sehr gutes
Gesamtergebnis: Von den 26 Prüflingen haben 21 in allen vier Teil
bereichen bestanden.
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b) Deutsches Sprachdiplom
DSD I
Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Prüfung
erhalten je nach Ergebnis ein Diplom auf B1- oder ein Zertifikat auf
A2- Niveau.
Von den 25 Schülern der DSP, die an dieser Prüfung teilgenommen
haben, haben 14 das DSD I auf B1- Niveau bestanden. 8 erreichten
in diesem Jahr das A2- Niveau. Lediglich drei Schüler haben die
Prüfung nicht bestanden. Dieses Ergebnis zeigt, dass die seit 2014
sukzessive umgesetzten Maßnahmen, wie z.B. die Einführungen der
schulinternen Sprachprüfungen, nun Früchte tragen.

DSD II
Dieses Diplom bescheinigt Sprachkenntnisse auf B2- bzw. C1Niveau und berechtigt die erfolgreichen Prüflinge, ein Studium in
Deutschland anzutreten.
Von den 45 Kandidaten unserer Schule haben dieses Jahr nur 21
das DSD II bestanden. 12 Schülerinnen und Schüler erreichten das
DSD auf C1- Niveau und 9 Schüler auf B2- Niveau.
Auffällig ist, dass die meisten der 24 Schüler, die nicht bestanden
haben, nur am schriftlichen Prüfungsteil gescheitert sind, in den
anderen Prüfungsteilen oft aber gute bis sehr gute Ergebnisse auf
C1-Niveau vorweisen konnten. So wurden von 180 Einzelprüfungen
104 mit den Ergebnis „C1“ abgelegt.

Beste DaF-Schüler 2017
Klasse SchülerInnen
5c
5e
6c
6e
7c
8c
8d
9c
9d
10c
10d
11c
11d

1. Rafeeqah Bishop
1. Aly El Akkad
1. Moipone Mallela
1. Andrej Ristic
1. Pelly Baloyi
1. Lee-Anne Nayger
1. Liesl Mthombeni
1. Nthabiseng Matjebele
1. Joselinne Kweyama
1. Kiyura Ponnen
–
1. Ofentse Netshivangane
1. Maereg Terefe

2. Keara Marais
2. Thabang Mashaba
2. Relebogile Mokoena
2. Eyakhe Mkhabela
2. Kgaabi Moloto
2. Nzuzo Motsamai
2. Thato Thamae
2. Chandler Jacobus
2. Lolo Masemula
2. Kimberley Taku
–
2. Siphokazi Nkosi
2. Ezile Dumzela

Pädagogischer Austauschdienst Deutschland
Meine Juni-Ferien waren die besten meines Lebens. Nicht weil ich
den Winter liebe, sondern, weil ich in Deutschland war. In Klasse
10 habe ich im Jahr 2016 an der Nationalen Deutscholympiade
teil
genommen und bin Zweiter geworden. Die Belohnung war
eine 4 wöchige Reise nach Deutschland, alles bezahlt von dem
Pädagogischen Austauchdienst Deutschland.
Ich war aufgeregt, offensichtlich. Ich war dabei, bereit für meine
erste Überseereise, und es ist ein tolles Gefühl.
Es ist auch ein irgendwie beängstigendes Gefühl. Was findet man
außerhalb der südafrikanischen Grenzen? Was wird die Welt auf
dich werfen? Wie wirst man damit fertig? Wie viel Geld wird man
benötigen?
Es gibt viele Dinge, die man durch der Erkundung verschiedener
neuer Orte gewinnen kann, wie z.B. neue Freunde, neue Erfahrun
gen und neue Geschichten. Wenn man beginnt, neue Orte zu er
forschen, erhält man ein besseres Verständnis der dort lebenden
Menschen, einschließlich ihrer Kultur, Geschichte und ihres Hinter
grunds.
In Deutschland liebte ich die Fülle an schönen Parks und Gärten
nicht nur in den Provinzen, sondern auch in großen Städten, wo
grüne Oasen friedlich neben den großen Wohnungen blühten.
Auch die deutsche Küche verdient Erwähnung. Das Essen hier
ist sehr lecker. In jedem der sechzehn Staaten kann man etwas
Einzigartiges und Besonderes finden. So entdeckte ich eine große
Auswahl an lokalen Brot, Käse, Schokolade, Pommes, Döner, Wurst
und Bier.
Ich hatte eine wirklich tolle Zeit in Deutschland. Ich hatte die
Chance, nach Bonn zu gehen: Das ist der Ort, wo ich die Leute in
meiner Gruppe zum ersten Mal traf. Es gab Leute aus Armenien,
Australien, Indien, Kroatien, Brazil, Norwegen, Guatemala, Kazakh
stan, Ungarn, Moldau,Vietnam, Island und Mazedonia. Bonn ist eine
ruhige kleine Stadt mit vielen großen Parks und die Bevölkerung
besteht hauptsächlich aus Senioren und Universitätsstudenten und
es ist eine schöne Stadt.

Ich hatte auch die Chance, nach Aachen zu fahren. Aachen ist viel
ruhiger als Bonn obwohl die Bevölkerung auch hauptsächlich aus
Universitätsstudenten und Senioren besteht. Aber ich liebte die
Ruhe, die ich hatte, als ich dort war. Und es gibt überall trinkbares
Was
ser! Auch das Quellwasser, das aus dem Boden kommt ist
trinkbar!
Dann gingen wir nach Köln und wir waren alle aufgeregt, dort
hin zu gehen und den berühmten Kölner Dom zu sehen und
wir mussten sogar alle 500 Treppen auf dem schmalen Weg
hinaufklettern, damit wir den besten Blick auf Köln bekommen
können.
Danach verbrachten wir zwei Wochen in einer kleinen Stadt
namens Pinneberg und hier lebten wir mit unserer Gastfamilie und
bekamen einen Vorgeschmack auf das deutsche Alltagsleben. Es
war eine interessante Erfahrung; die ich nie vergessen werde und
ich habe sogar zum ersten Mal gelernt, ein Fahrrad zu fahren.
Während unseres Aufenthaltes in Pinneberg, gingen wir an die
Nordsee und nach Lüneburg, eine Stadt, die schöne und alte Häuser
und leckeres hausgemachtes Brot hat.
Wir gingen auch nach Hamburg jeden zweiten Tag, da es nicht
weit von Pinneberg ist und wir hatten sogar eine Chance, das
große Lion King- Theaterstück zu sehen und es war unglaublich! Es
erinnerte mich ein bisschen an Zuhause.
Danach verbrachten wir ein paar Tage in Berlin. Berlin ist leben
dig; kein Wunder, Leute nennen sie eine „Multikulti-Stadt“. Man
kann buchstäblich jede Attraktion in Berlin finden. Die Leute sind
sehr freundlich und das Nachtleben ist unglaublich. Berlin ist eine
der Städte, die ich eigentlich wieder besuchen möchte. Es ist ein
wunderbarer Ort. Ich habe auch die Berliner Mauer bei der East Side
Gallery gesehen und das war wirklich toll.
Unsere letzte Station war München. Wir waren alle sehr traurig,
weil wir merkten, dass unsere Reise fast vorbei ist. So machten wir
das Beste daraus und schufen Erinnerungen, die ein Leben lang
dauern werden. München ist eine schöne Stadt, aber alles ist teurer
dort. Die Gebäude sind atemberaubend und die Leute sind auch
sehr freundlich. Wir hatten die Chance, in einem südafrikanischen
Restaurant zu essen und auch das erinnerte mich an Südafrika.
Schließlich haben wir die Chance genutzt, auf die Zugspitze zu
gehen, den höchsten Berg in Deutschland, der höher als 2900m ist.
Der Ausblick war atemberaubend.
Diese Reise ist das beste, was mir je passiert ist. Ich möchte dem
Pädagogischen Austauschdienst Deutschland dafür danken, dass er
mir diese Gelegenheit gegeben hat. Ich möchte ihm für die Zahlung
für alle Reisen, Mahlzeiten danken und dass er dafür gesorgt hat, dass
wir eine tolle Zeit hatten. Ich fühle mich so gesegnet. Ich möchte
mich auch bei der DSP und meinem Deutschlehrer Herrn Spath
bedanken, der mich für den Wettbewerb vorgeschlagen und mir bei
den Formalitäten sowie den Reisevorbereitungen geholfen hat.
Ofentse Netshivangane.
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Wortspiel
Beim Besuch der Gruppe Wortspiel mit Mitch Miller, Fabian von
Wegen, Jürgen Boese und Jan Mattenheimer an der DSP wurde
unseren DaF-Schülerinnen und -Schülern klar, was ein Poetry
Slammer, ein Singer-Songwriter und ein Improtheater-Duo gemein
sam hab… nämlich eine Bühne und viel Spaß an der Sache!
Die Fachschaft DaF freut sich über die gute
Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut,
durch die es möglich wird, die Sprachkenntnisse
unserer Schülerinnen und Schüler auf interes
sante und unkonventionelle Weise zu erweitern.
Hier sehen Sie das Resultat der kreativen
Workshops:
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KUNSTAUSSTELLUNG
“Creativity is contagious. Pass it on.” – Albert
Einstein
Vom 16. bis 21. Oktober fand an der DSP die Kunstausstellung
statt. Bei der Eröffnungsfeier ermutigte Sprachtherapeutin Tessa
Harmse Eltern wie auch Lehrer dazu, die Kreativität der Kinder
nicht durch zu starre Grenzen einzuschränken, sondern stattdessen
den Entdeckungs- und Forschungsdrang unserer zukünftigen
KünstlerInnen zu fördern und ihnen ihren kreativen Freiraum zu
ermöglichen.

Eröffnung der Kunstausstellung
Speech – Tessa Harmse

Good evening Ladies and Gentlemen and of course, most impor
tantly our young artists!
I stand before you tonight not only as a SLT passionate about
children and their education but also as a lover of art. My artistic
education started at a young age when I was fortunate enough
to attend art classes with one of your very own teachers – Diane
Welvering. We are talking about a good 28 years ago but my love
for art has never left me and more recently I rekindled this love by
returning back to Diane’s art studio once a week to indulge in this
pleasure. So, in fact, I stand as a fellow art student.
There is a very strong link between my 2 passions because, you
see, art is communication. We are born into this world pre-pro
grammed to communicate – not only on a verbal level but visual
communication plays a huge role in our earliest communication
exchanges as infants. Babies are pre-programmed to respond first
and foremost to the shape of an oval as that is the shape of the human
face. Little newborns will spend their time staring at this shape in
an attempt to make human connection. Later the eyes become of
greater importance – babies are drawn to making eye contact and
display absolute delight in the experience. A couple of months ago
my husband and I were in stitches as our then 2 month old son sat
smiling in delight at 2 rolls of kitchen towel lying on the kitchen
counter as he responded to the 2 circles in their centres as eyes.
A basic model of communication is comprised of 3 components.
The sender, the message and the receiver in order to ensure a
successful communication exchange, it is necessary for the sender
to have sufficient skills to generate their idea, plan their message
and then produce the final product, all while sticking to the
accepted rules of communication. Part of my role as a SLT working
with children with language difficulties is to focus on improving
these abilities so that they are better able to express their thoughts
and ideas. The second component of my job, however, is concerned
with the receivers – namely the children’s parents. Equipping them
with skills necessary to effectively receive and support their child’s
communication attempts and to nurture these skills to ensure
future communication and improve efficiency.

Art can be viewed using the very same communication model as
art is, after all, communication. The sender, being the artist, plans
his/her intended message and then carefully selects their image,
colours and composition, finally producing their message through
their medium of choice – be it pencil, charcoal, paint, clay or any
other material they may choose. Again, there is a 3rd component
to this communication exchange – the people who will receive the
artist’s message through viewing of the artwork.
When looking at what others had to say about art as communi
cation, I came across a webpage that described art as communica
tion that has value. I found this an unfair description as pressure was
placed safely on the artist to create something that in the author’s
words, had merit, worth or excellence. This immediately shifts the
power to the audience – the receivers of the message and away
from the artist him/herself. It becomes less about what the artist has
to say and more about what people think of your work and whether
they judge it a worthy effort. This is a recipe for poor self-esteem
and lack of confidence in our young artists.
The discussion continued outlining a variety of pitfalls that
the artist should be mindful of as they can negatively impact the
efficiency of communication through art. These included the
following:
• If the artwork is too original – it becomes difficult for people to
understand
• If it is too unoriginal – it is a bore
• Too loud and it is irritating
• But too quiet and it has no impact
• If the subject bears no relationship with the experiences of the
perceiver, then it is not likely to be grasped
If we look around the hall this evening, we can see that the art
teachers are doing a wonderful job nurturing the students’ artistic
take and providing them with guidance and tools necessary
to circumvent many of these pitfalls, while allowing their own
creativity and individuality to shine through.
We know that our learners are in good hands at school – so
my challenge today is not for the artists in this room, but for
their parents as perceivers. I want to encourage you all to try to
nurture and support your child’s artistic abilities and their visual
communication attempts. Rather than expecting your child to
produce art in a certain way so as to be deemed “worthy”, I want
to challenge you as parents to be an active participant in this visual
communication exchange, attempting to interpret your child’s
visual message and encourage this form of communication.
When a child picks up a pencil for the first time, most parents
beam with pride, but all too soon they are told to stay within the
lines and to choose an appropriate colour. Call me crazy, but I get
enough reality day to day. I think it is wonderful to escape to a world
where purple people eat blue apples – and if they do so while riding
on the back of a winged cat then all the better!
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MUSIK
Das Orchester der DSP

Simfonia Juventi

Egal ob Großelterntag, Einweihung neuer Gebäude, Weihnachts
konzert oder sonstige Veranstaltungen, irgendwo scheint immer
Pirates of the Caribbean, James Bond oder eines der allbekannten
und beliebten Stücke des DSP Orchesters gespielt zu werden. Und
dass nicht ohne Grund: das Orchester besteht zur Zeit aus ca. 55
Mitgliedern, von Klasse 6 bis 12 und verschiedenen Graden von
Musikkenntnissen.
Das Orchester besteht bei voller Besetzung aus 12 Instrumenten
gruppen, mit verschiedenen Stimmen, die unsere Dirigentin Frau
Kirsch, zu einem einstimmigen Chorus zusammenbringt. Dies kann
sich aber oft als schwierig gestalten, da so viele Teenager auf die
Dauer doch sehr unruhig werden können :-)
Um die Qualität unserer Musik zu bewahren, bekommt jedes Mit
glied des Orchesters privaten Instrumentalunterricht und das Orches
ter probt jeden Donnerstagnachmittag von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Aber eines der wichtigsten Dinge am Orchester ist die immense
Freude, die wir Mitglieder immer und immer wieder an der Musik
haben dürfen. Die Musik, die Schüler aus verschiedensten sozialen
Hintergründen, Klassen und Sprachen zusammenbringt und die
dazu beiträgt, die DSP zu dem zu machen, was sie ist.
Janina Hettasch, 9a

Nach einem erfolgreichen Vorspielen hatten Tim, Janina, Melanie
und ich in diesem Jahr das Vorrecht, in dem Jugendorchester Simfo
nia Juventi mitzuspielen.
Gemeinsam mit jungen Musikern aus rund 30 verschiedenen
Schulen kamen wir zusammen und begeisterten uns für die Musik.
Nach einer Woche intensiven Übens reisten wir gemeinsam zu
Konzerten; dieses Jahr ging es nach Heidelberg, Nylstroom und
Naboomspruit. Den Abschluss bildete das Konzert bei Unisa. Nach
gefühlten fünf Stunden schminken, Haare flechten, schick anziehen
und Instrumente stimmen ging es auf die Bühne der ZK Matthews
Hall, wo wir, von Scheinwerfern geblendet, vor einem ausverkauften
Saal spielten. Es fühlte sich besonders gut an, wenn bei dem Konzert
die zwei Takte, an denen man wiederholt stundenlang geübt hatte,
auch wirklich klappten und alle 100 Musiker die Augen auf den Diri
genten, Oom Fanie, richteten.
Ganz besonders ist die Gemeinschaft im Orchester und die Gast
freundschaft, die wir an den beiden Konzertwochenenden erleben
durften. Es war eine intensive Zeit, in der wir viel Spaß zusammen
hatten und viele neue Freundschaften knüpfen konnten.
Jessica Wolf

Orchestermitglieder 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lena Wolfrum 7a (Cello)
Luna Rudner-Stokell 7a (Geige)
Saskia Adrian 7a (Klarinette)
Litha Apleni 7a (Schlagzeug)
Emma Smythe 7a (Viola)
Kirsten Böhmer 7b (Querflöte)
Anja Slabber 7b (Geige)
Thotogelo Mmamakoko 7c (Trompete)
Oratila Mokona 7c (Geige)
Silke Ottermann 8a (Geige)
Juliette van der Walt 8a (Querflöte)
Siyanda Nhlapo 8a (Querflöte)
Louky Twarz 8a (Querflöte)
Thilo Preusse 8a (Saxophon)
Giuliana Hagmann 8a (E-Bass)
DSP Jahrbuch 2017 – Aus den Fachschaften

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Haacke 8a (Klarinette)
Sepowa Rachaba 8c
Nomfundo Sefako 8c
Tisetso Mogotle 8c (Geige)
Nicole Monareng 8c (Geige)
Uyanda Khumalo 8c (Geige)
Johanna Nottmeier 9a (Klarinette)
Lerato Smith 9a (E-Bass)
Maike Kabutz 9a (Oboe)
Janina Hettasch 9a (Viola)
Melanie Nowack 9a (Cello)
Julia Wagner 9a (Querflöte)
Moalosi Ntai 9d (Geige)
Luca Feuerriegel 10a (Trompete)
Lehlogonolo Chabalala 10c (Klarinette)
Nelisile Maseko 10c (Schlagzeug)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyura Ponnen 10c (Querflöte)
Nicola Shingles 11a (Querflöte)
Thorben Oel 11a (Trompete)
Ndumiso Mthembu 11a (Posaune)
Sechaba Sello 11a (Saxophon)
Marlene Lange 11a (Querflöte)
Hannah Schulz 11c (Querflöte)
Erwin Güther 11c (Trompete)
Thomas Kabutz 11c (Klarinette)
Thapelo Maramela 11d (Querflöte)
Siphokazi Nkosi 11d (Klarinette)
Tim Böttcher 12a (Geige)
Heiko Damaske 12a (Trompete)
Lulu Feuerriegel 12a (Geige)
Jessica Wolf 12a (Querflöte)
Thomas Hettasch 12d (Saxophon)

Vorbereitung auf das große Orchestertreffen
Vom 10. bis 12. März fuhr das Orchester nach Goodland, um sich
ganz gezielt auf das Orchestertreffen Anfang Juni vorzubereiten.
Es gab viel zu tun, ein großes Programm musste erarbeitet
werden! Wir musizierten von morgens bis abends, teilweise bis
22 Uhr! Doch nicht nur Arbeit, sondern auch viel Spaß erwartete
uns in den folgenden Tagen. Perfekt vorbereitet, konnten wir nach
diesem Wochenende auf das große Ereignis in unserer Schule
schauen. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Frau Greyling
und Herrn Chepape, die das Orchester an diesem Wochenende
begleitet haben!

DSP Jahrbuch 2017 – Aus den Fachschaften

119

Orchestertreffen 2017
Das Orchestertreffen steht vor der Tür! Letzte Vorbereitungen
müssen getroffen werden. Und das Prickeln der Vorfreude ist über
all im Orchester zu spüren.
Frau Kirsch, die Orchesterleiterin, wird immer strenger und die
Proben immer härter. Doch damit wächst unsere Vorfreude nur
noch mehr.
Endlich ist es so weit und unsere Neugier wird nicht mehr auf
die Folter gespannt. Am Sonntagabend, den 4. Juni, treffen die
Gäste aus Johannesburg, Kapstadt und Windhoek ein und werden
freundlich von ihren Gastfamilien empfangen. Zufrieden gehen wir
nach Hause, jedoch ohne Vorahnung, was uns in der kommenden
Woche erwartet.
Am nächsten Morgen werden wir, noch voller Energie und Be
geisterung, zur Schule gebracht. Uns erwartet ein Einmarsch in
die Aula, gemeinsam mit den anderen Orchestern. Nacheinander
stolzieren wir auf die Bühne. Die DSK führt, dann folgt die DSJ, die
DHPS schließt sich ihnen an und am Ende betreten wir, die DSP,
stolz die Bühne.
Erneut überflutet uns Stolz, als wir unsere Schulhymne mitsingen.
Jetzt wird uns klar: Das Orchestertreffen hat begonnen!
Nach der Aula finden wir uns alle im Musikzentrum wieder. Die
Lehrer begrüßen uns mit ein paar knappen, aber netten Worten.
Danach werden uns die Noten übergeben und wir werden in unsere
Registergruppen eingeteilt. Gemeinsam laufen wir in die Aula, um
dort die Aufstellung des Orchesters zu diskutieren. Mit ungefähr 90
Leuten sitzen wir dort und blicken uns einerseits neugierig anderer
seits unsicher um. Nachdem uns einige wichtige Infos mitgeteilt
wurden, gehen wir in unsere Registerproben.
In den Registergruppen stellen wir uns gegenseitig vor und der
eine oder andere beginnt schon Fäden zu einigen Personen zu
spinnen. Über den restlichen Tag beschäftigen wir uns mit den
Register- und Tuttiproben.
Am Ende des Tages, als es 18.00 Uhr ist, wären uns fast die Finger
vor Erschöpfung abgefallen. Tot müde schlendern wir nach Hause.
Wohl wissend, dass uns vier weitere spannende, anstrengende
und begeisterte Tage bevorstehen.
In den nächsten zwei Tagen wird fleißig und hart für das Konzert
am Freitag geprobt. Immer mehr Freundschaften entstehen und die
Harmonie des Orchesters wird immer enger.
Der Donnerstag verspricht uns einen erholsamen und schönen
Tag. Früh am Morgen treffen wir uns alle startklar am Bus. Die
Busfahrt ist nicht sehr lang, lohnt sich aber, denn der Ausflug nach
Bounce ist ein großer Erfolg. Wir alle genießen diesen Tag sehr
und haben unglaublich viel Spaß! Es gibt uns die Möglichkeit, sich
einfach mal wieder richtig auszutoben.
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Endlich ist es Freitag und es wird sich herausstellen, ob sich die
ganze harte Arbeit gelohnt hat. Mit einem großen Publikum vor den
Augen, bereiten wir uns auf das Spielen vor. Alle tragen ihre weißen
Konzert T-Shirts mit Stolz am Körper und warten auf den Beginn des
Konzertes.
Nun kann es los gehen. Alle sind in Stellung und bereit zum
Spielen. Herr Klevenz, unser Schuldirektor, beginnt den Abend mit
einer kurzen Rede. Dann wird es ruhig und alle lauschen gespannt in
die Stille. Der ganze Stress und die Nervosität der letzten Tage wird
von den Noten weggeblasen und die Harmonie eines zusammen
geschweißten Orchesters erfüllt die Kirche mit Musik.
Ich persönlich finde, dass die Orchesterwoche ein supertolles
Erlebnis war, das man nie vergessen kann! Ich habe in diesen fünf
Tagen wahrscheinlich mehr gelernt, als in einer normalen Schul
woche. Ich habe viele Freundschaften geschlossen und andere
besser kennengelernt.
Ich kann das Orchester an alle weiter empfehlen, denn es macht
sehr viel Spaß und man lernt viel! Doch ohne die Unterstützung
vieler Eltern und Sponsoren könnten wahrscheinlich viele Veran
staltungen überhaupt nicht zu Stande gebracht werden. Darum
möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Leuten zu
bedanken, die am Orchestertreffen beteiligt waren.
Vor allem geht ein ganz fettes Dankeschön an unsere liebe
Frau Kirsch! Ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Ich
bedanke mich im Namen des ganzen Orchesters für ihren ganzen
Einsatz, den sie für uns leistet. Wir könnten uns keine bessere
Orchesterleiterin wünschen! Danke!
Saskia Adrian

Gedicht zum großen Orchestertreffen 2017
Helga! HEELLGGAA!
Hört man überall,
Musikräume der Schule erfüllt mit lautem Schall.
Fünfundzwanzig der Querflöte
Und die Trompeten üben ihr Getröte.
Die Streicher haben noch viel zu tun,
Es bleibt keine Zeit sich auszuruhen.
Von halb acht bis sechs Uhr spät,
Wo die Gastmutter schon mal die Boerewors brät.
Leider ist es schweinekalt!
Lippen gerissen, die Saiten reißen bald,
Und doch schafft Thomas gute Laune
Im überfüllten Konzertraume.
Wir freuen uns Zwanzigneunzehn,
Wo wir die Freunde wiedersehn!
Denn ob DHPS, DSK, DSJ oder DSP,
Der Abschied tut immer weh!
Julia Wagner und Janina Hettasch

Erleben Sie Musik an
der DSP auf unserem
YouTube-Kanal
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SPORT
Schwimmfest | Swim Fest
The swim fest has finally come and gone and is truthfully a relief ;)
When one looks back one can hardly believe that organising and
hosting an event of such magnitude was possible. Not only was it
possible but it was very successful and proved to be a fun day for all.
The swim fest is a unique event. Expecting every learner in the
school to swim in one gala, in one pool, on one day is quite an
achievement! It is definitely something the entire DSP community
can be proud of!
But this day would not be possible without the input of each
of the role players involved. I would like to thank my sports
department for their assistance; it does not go by unnoticed and is
much appreciated. Thank you to Mr Gehrke and Frau Kapfhammer
who both entered results the whole of Saturday. Your willingness to
help is instrumental. I would like to thank all of the staff members
for completing your duties on the day. Without each one of you the
gala could not take place. Thank you to the maintenance staff for
setting up the pool venue so perfectly. Your hard work before and
after the day is much appreciated. I would also like to thank Frau
Lange and her team for the catering. Thank you to all of the learners
who did a duty on the day, you really helped a lot. Thank you and
well done to all of the swimmers, it was a pleasure to see you all
participate. I would like to end off by thanking the parents. Thank
you for your support. Many parents have positively commented on
the day and have given good feedback. It is much appreciated by
me and the sports department.
There are a few things to work on in order to host an even better
gala next year and I believe that with everyone’s cooperation this
can definitely be achieved. Thank you!
Jackie de Sousa
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Mehr zu den Bundesjugendspielen
auf dem DSP YouTube-Kanal.

Bundesjungendspiele
The school’s annual Athletics Day took place on the 26th of May.
This year the day was slightly different and special as we started
the day with the inauguration of the new bathroom facilities. It
was a real treat to have the Orchestra perform at a sports event.
We were then addressed by the German Embassy representatives,
Herr Herbert Behrendt and Herr Gunther Schmid. There was also
the cutting of the ribbon which was especially different as this was
done by a drone!
Time for athletics to begin! The Vorschule to Grade 2 learners
completed a variety of athletic assessments on the Hartplatz and
tennis courts while the Grade 3 to 12 learners each had to complete
their running, jumping and throwing assessments on the upper and
lower sports fields.
By midday the house colour relays took place and is always loads
of fun for those participating as well as for those spectating. The
Grade 7 to 12 then took part in the long distance running of 800m
and 1000m.
The day concluded with a fun relay between senior learners in
the different house colours as well as a team of teachers. It was a
real highlight to see Mr Daniel Müller-Nedebock run in turbo mode
as he left the learners far behind him.
The day went well and ran smoothly. Thank you to all those
involved, it is much appreciated. The results were as follows:
•
•
•
•

Primary school victor ludorum:
Primary school victrix ludorum:
High school victor ludorum:		
High school victrix ludorum:

Molemo Ndlovu
Leze Mentoor
Nzuzo Motsamai
Amelia Minnie

Well done to all of you!
Jackie de Sousa
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Best Volkswagen Deals in Town!

Your Ultimate Volkswagen
Dealership! For New or
Pre-Owned vehicles, as
well as Parts and Services.
Visit us today!

Only at
Autohaus
Centurion

Contact us today

Autohaus Centurion

1016 Lenchen Ave North, Centurion.
Tel: 012 663 5810 | www.autohaus.co.za
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Sponsorenlauf & Ballsporttag
The Ball Sports Day was scheduled to take place on the 19th of
August this year but due to cold weather it had to be cancelled.
Later in the year I was approached by school management and
was requested to host a sponsorship run in order to help fund the
remodelling of one of the rooms in the school library. This was a
good opportunity to combine the two days into one event.
The Sponsorship Run took place on Wednesday 27 September. All
learners from Vorschule to Grade 9 participated in the run. Vorschule
to Grade 2 learners completed laps around the top smaller soccer
field while Grade 3 to 9 learners ran around the athletics track. The
Grade 10 and 11 learners assisted with recording the number of laps
completed by each of the runners.
When the various grades had completed their running they
participated in part of the Ball Sports events. Vorschule to Grade
2 resumed their lessons while Grade 3 to 6 competed in Völkerball
while Grade 7 to 9 had a choice between Soccer and Handball.
It was a jam packed day. Competing in the heat was a challenge
but even so everyone had fun and by 14:10 we can conclude that we
were all exhausted.
A big thank you goes to all parties involved before, during and
after the event to ensure that the day was successful.
Jackie de Sousa
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Bericht aus der Grundschule
Am 27. September 2017 fand der jährliche Ballsporttag im Anschluss
an einen erfolgreichen Sponsorenlauf statt. Die Schülerinnen und
Schüler der DSP suchten fleißig Sponsoren, die pro gelaufene Runde
(200m) einen Geldbetrag spenden, der der Ausstattung des neuen
Lernzentrums in der Bibliothek zu Gute kommen sollte. Höchst
motiviert starteten die Dritt- und Viertklässler auf dem großen Fuß
ballfeld, um innerhalb von 1 Stunde so viele Runden wie möglich zu
laufen. Die Kinder der VS, sowie die Erst- und Zweitk lässler waren
mit genauso viel Elan in etwas kleinerem Rahmen auf dem kleinen
Sportfeld aktiv.
Nach dem erfolgreichen Sponsorenlauf bewiesen alle Grund
schüler eine erstaunliche Ausdauer, da es nach einer kurzen Erho
lungspause weiter im Sinne des Ballsporttags ging. Hier bewiesen
die Dritt- und Viertklässler viel Teamgeist und Geschick beim Völker
ballturnier. Der Höhepunkt war wohl das spannende Abschlussspiel
gegen die Lehrer und Lehrerinnen, welches die sportlichen Grund
schüler gewannen.
Um 12 Uhr hieß es dann für alle Beteiligten der Grundschule erst
mal: ausruhen. Der nächste Ballsporttag kommt bestimmt!
Andrea Yingwane

Mehr als

R10 000

Mehr als

R7000

Mehr als

R5000

pro Klasse

pro Klasse

pro Klasse

Klasse 3b

Klasse VSb
Klasse 2a
Klasse 3a
Klasse 4a
Klasse 4b
Klasse 8a

Klasse 1a
Klasse 2b
Klasse 2e
Klasse 5a
Klasse 6a
Klasse 7b

TO P BEI T R ÄGE D ER K L A SSEN

Mehr als

Mehr a

ls

R7000

Mehr als
Mehr als

60

50

Runden
gelaufen

Runden
gelaufen

Noah Greif
3a
Mattheo
Burger 4b
Ollaf Moeller
3b

Mehr als

Mehr als

Runden
gelaufen

Runden
gelaufen

40

30

Elize van Zyl 2a
Csongor Erdos VSa
Kai Niklaus 5a
Theo Klip VSb
Raphael
Christopher
von La
Vogetseder 5a
Chevallerie 2b
Gabriel Redecker 6a
Kamo Thantsa 2e
Rainer van
Keitumetse Lujiza 4e
der Walt 6a
Rita Böhmer 6b Ethan Green Thompson 5e
Oliver Gunther 7b
Thirshan Borcherds 6c

Ferdinand
Aull 10a

R3000

Oscar Becker
VSa
Kassandra
Vienings VSb
Marie Moffat 2e
Nina Ehrich 8a

Mehr als

R2000
Jonathan Hinze 1a
Robert
Schmallenbach 2b
Itumeleng
Enele 2e
Freya Schmidt 3b
Pia Kaires 4b
Ruric Vogel 8a

TOP BEITRÄGE DER INDIVIDUELLEN SCHÜLER

TO P L ÄUFER

Vielen Dank für die Umgestaltung des Raumes zur
Lesehöhle. Ohne die großzügige Unterstützung von mehr
als R135 000 wäre das nicht möglich gewesen.
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Fun Run
This year the Fun Run took place on Saturday the 21st of
October. We had an earlier start to the morning compared to
last year.
The Vorschule to Grade 2 learners started running at 8:00
am. Grade 2 had to run four laps of the top soccer field while
Grade 1 had to complete three laps and the Vorschule, two
laps. They all ran as fast as they could. It was once again a
pleasure to see them all participate and I think that it can
once again be said that fun was had by all the learners,
teachers and parents alike. Thank you Mrs Breytenbach for
coordinating the Vorschule to Grade 2 activities.
At 8:15 the guest runners completed 5km. This year 35
guest runners took part. The fastest time recorded was 18.50
minutes by Mr Andreas Harms.
At 8:30 the Grade 3 to 4 learners completed their 2.5 km
race, there after the Grade 5 to 9 then ran 5km. Medals for the
top three boys and girls per age group were awarded in Aula.
Overall the morning was successful. I would like to thank
the sports staff, teaching staff and ground staff for assisting
on the day to ensure that the fun run was once again a
success.
Jackie de Sousa
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Vorschule Boys
• 1st: Csongor Erdös (VSa)
• 2nd: Theo Kilp (VSb)
• 3rd: Mogale Tsetsewa (VSe)

Vorschule Girls
• 1st: Nicolina Gehrke (VSe)
• 2nd: Amelie Moolman (VSb)
• 3rd: Lisa van Buer (VSb)

Grade 1 Boys
• 1st: Jonathan Hinze (1a)
• 2nd: Liam Adebayo (1a)
• 3rd: Sebastian von La Chevallerie (1b)

Grade 1 Girls
• 1st: Inge vd Walt (1b)
• 2nd: Xenia Bust (1b)
• 3rd: Storm Hooman (1a)

Grade 2 Boys

Grade 2 Girls
• 1st: Farirai Makonese (2e)
• 2nd: Lara Marggraf (2a)
• 3rd: Elise van Zyl (2a)

• 1st: Christopher von La Chevallerie (2b)
• 2nd: Luka Kohlmeyer (2a)
• 3rd: Ola Mogaloane (2e)
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN (AGs)

DSP Fußball Report 2017
The DSP had a very successful 2017 football season, as all the DSP
teams did extremely well this year.
The u10 lost only one game all season and won 3 trophies this year.
• They won their u10 league with a record of: played 7, won 5,
drew 1, lost 1
• They won the Pretoria Schools u10 cup
• They won their respective 7-a-side league
The u11 team also won a trophy this year for winning their 7-a-side
league.
The u13 team had a brilliant season with only 1 defeat this whole
year, and they won 3 different trophies:
• They won their league with a record of: played 7, won 6 and
drew 1
• They won the plate final
• They also won their respective 7-a-side league
• They ended 2nd in the DSP’s annual outreach program, losing
the final on a penalty shootout.
Max Preusse made the Northerns schools u13 team.
The high school football teams conducted themselves with distinc
tion, as all of them ended 4th in their respective leagues (all of
them, u15, u17 and u20, tied with the teams above them but lost
out on goal difference).
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The girls’ football sides under the guidance of Mr Chepape did
extremely well.
• The u15 girls’ side won their respective league and advanced
to the playoffs which were held in Bedfordview. They played
against all the schools that qualified for playoffs in the Gauteng
area, and eventually ended with a respectable 4th place.
• The Open girls’ team ended 2nd in the league and also qualified
for the playoffs in Johannesburg.
This is the first time that these girls have entered a very strong
league, and not only did they do the DSP extremely proud, they
performed above all expectations. Well done girls and we expect
the same from you all next year. Thank you, Mr Chepape, for doing
an amazing job with the girls.
Robbie Freire

Handball

Karate

This has been another exciting year for the Deutsche Internationale
Schule Pretoria Handball family.
We had more learners joining handball and therefore we needed
an extra day to accommodate the extra learners, so that they can
receive proper training. Our senior teams practiced on Monday with
Mr Ehrich and our junior teams practiced on Tuesdays with Coach
Chepape.
A special thank you goes to Deutsche Internationale Schule
Johannesburg and their coach Mrs Anke Grosche for always being
willing to have a little tournament with our school. At this particular
tournament we have the under 12, under 14 and under 16 boys
and girls teams. In April we visited DSJ for the first tournament and
we won that battle. In August DSJ visited our school and on this
occasion the DSJ was victorious.
This was the perfect preparation for the Handball Super Cup
which took place on the 21 October 2017 at DSJ. There were seven
schools at the tournament, much to the delight of the learners and
the coaching staff. We were able to send four teams namely: the
under 12 mix team, the under 14 mix team, the under 14 girls’ team
and the under 14 boys’ teams.
All teams except the under 14 boys only team were victorious and
came in first place. Our under 14 boys only team finished second. It
was a very successful tournament for the DSP and a good practice
run as we are preparing for the 2018 Olympiade in Windhoek.
In closing I would like to thank Mrs de Sousa my head of sport for
her continued support to the sport, Mr Ehrich for availing himself
on Mondays, the parents for allowing their kids to be part of the
handball extra mural activity and most importantly the learners
who have committed and dedicated themselves to the sport.
With that being said I look forward to an incredible and exciting
2018. Thank you!
Kagiso Chepape

Once again, we had a very exciting year at karate in 2017. The DSP
children were actively involved and their results were excellent.
We held 3 tournaments this year and these events were well
supported by the DSP children. At our tournaments we often have
guest dojos and at most of our events this year we had 3 different
guest dojos represented, including 1 Johannesburg Kyokushin
Dojo, 1 Diepsloot Kyokushin dojo and the Harlequins Dojo. This is in
addition to our own 12 schools that were represented.
The Deutsche Internationale Schule Pretoria was the best re
presented school at the tournaments, with the following students
competing at the 2017 events:
Adrian Klein, Angelika Brandl, Angelos Papadopoulos, Ayden van
Niekerk, Benedek Erdos, Brendan Smith, Caspar Schindler, Csongor
Erdos, Gabriel Redecker, Jakov Marinkovic, Juliette du Plessis, Kai
Niewenhuizen, Kai Schluter, Kiara Spoormakers, Konstantin Vakhu,
Leon Sonderegger, Luka Schluter, Maxi Noack, Michael Brandl,
Natalie van den Berg, Sakhile Monama, Simon Kuepker, Siyam
thanda Mpofu, Tadija Marinkovic, Thierry Sonderegger and Vincent
Plisic.
They all did very well and can be proud of their achievements.
Vincent Plisic walked away with the trophy for the Best Kata overall
at the end-of-year prize giving, while Caspar Schindler finished 3rd.
Vincent was again the only DSP pupil to do full contact knock
down fighting and received a 1st place trophy at the first tourna
ment and a 3rd place trophy at the last tournament.

Athletics
The athletics which is an extra-mural activity has yet again been a
fruitful program this year.
The eager participation and eventful program offered to learners
from grade 5 to grade 12 focussed on building and improving the
various skills and talents shown by our learners.
This combined with the physical and mental advantages of the
training schedule is an important step and building block not only
in the learners’ development, but as vital importance towards next
year’s Olympiad.
Mr Kowalsky & Mrs Breytenbach
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Each year we also select the top children to make the squad.
These children are chosen from all our students (numbering over
200). The following students from DSP have made the 2018 squad:
Ayden van Niekerk, Caspar Schindler, Csongor Erdos, Michael
Brandl, Vincent Plisic.
It is important to note that every child who takes part in tour
naments should be praised as they are making an effort to better
themselves and their ability to protect themselves. It is very brave
to compete in fighting even if you wear protective gear. Well done
to all!
We had a large number of Kindergarten and Vorschule students
taking part in karate this year. This is so important, as it helps these
children acquire the skills they need for life, in all areas of develop
ment. Karate, at this level, is used for self defence against bullying,
social skills, physical development (both gross and fine motor
skills), cognitive development, emotional development and moral
development.
We also held 3 camps this year at the DSP, where the children do
their belt promotion tests. All the DSP students passed their belt
promotions and some even skipped their belt levels. The camps are
really fun and give the children an opportunity to meet students
from other schools and to make new friends.
Dylan van Wyk
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Mini-Hockey
Jeden Mittwoch trafen sich ein Haufen spielfreudige Erst- bis Viert
klässler auf der Oktoberfestwiese zum Hockey-Training. Sie lernten
Stock hantierung, Dribbeln und verschiedene Arten den Ball zu
schießen. Die Grundregeln des Spiels wurden auch erlernt, sodass
wir zum Ende des Jahres immer bessere kleine Spiele spielen
konnten. Dieses Jahr haben wir auch ein Freundschaftsspiel gegen
Laerskool Meyerspark gespielt. Dort haben unsere U/8 und U/10
jeweils ihre beiden Spiele gewonnen. Wenn ihr ein bisschen Ball
gefühl sowie guten Mannschaftsgeist habt und Spaß haben wollt,
kommt nächstes Jahr doch auch zum Hockey-Training.

Netball Growing at the DSP
What does netball mean to you? This is a question meant to be
answered by every player once in their netball playing lifetimes.
I didn’t have to think twice when answering this question. As a
player myself for 13+ years and a coach for 2 years I can tell you that
netball is life. Once you have started or played once you will always
love it, well that was the case for me. Netball taught me that you are
never alone, you always have 6 sisters on the court with you, you
win together and you lose together this creates unity and a whole
different love and sisterhood, on and off the netball court.
“For me netball is one of the sports I can participate in and you
discover what you are good at and what you can work on. Through
netball I also got to know my team members well. I really enjoy the
sport.” – Hope
Netball takes a lot of discipline, dedication and determination. It
is not easy to be a netball player and the girls from DSP had a small
taste of that these last few weeks. As their fitness was never a focus
point this is what I started with before playing any games at all
trainings. They did a lot of strength and conditioning as well as a bit
of fitness. I’m sure they would say A LOT of fitness.
Strangely enough this did not scare them away as a lot of people
predicted. The girls numbers grew from 5 to around 16 some days.
This has shown me that there is potential and willingness if effort

is put into coaching, they want to learn. There were girls coming to
training that had never played netball who wanted to learn and this
made me happy. To see the growth of netball at the DSP brings me
great joy and this is because of all the girls dedicated to play and
represent their school in a sport that they love.
2018 looks bright for netball at the DSP with upcoming friendlies
to be played and girls willing to give their all, the sky is the limit.
Renè Strydom

Swimming – Fish and Fowl
Most will remember as children, some as adults, anxiety build
up before the big plunge into the large body of water before us.
Whether this anxiety was due to the uncertainty of temperature
(albeit the differential of a hot day and refreshing 25°C water or
the actual freshness of deep blue), or the uncertainty of ability to
complete what is set out by the coach. No matter our level, the
uncertainty left us feeling like fish … or in most cases like fowl.
The Actualise Swim programme at the DSP has seen rapid,
advantageous expansion in the last 12 months. We have certainly
seen some fowl transforming into little (and big…) fish but the
innate “fowl-ness” occasionally oozes across faces when there are
fresh breezes. We noticed and experiences expansion i.a. in the
following category:
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Are you ready to...
Realise your full potential?
Wellness Programmes:
●
● Actualise Swim @ DSP
➢
➢ Learn to Swim
➢
➢ Stroke Development
➢
➢ School & Club Gala Levels
●
● Holistic Movement Classes @ DSP
●
● Ab-Blaster Challenge (Online)

Other Services/Opportunities:
●
● Nutrition & Apparel Distributors
●
● Personal Wellness Coaching
●
● Corporate Wellness
➢
➢ Consulting
➢
➢ Development
●
● Team-Building

Visit out new website: www.actualise.co.za
Follow us on Facebook: @actualisews
Coaching Team:
• 3 coaches in 2016 to a team of 6 in 2017
• Planning for a team of 8 in 2018!
• A professional team of individuals with experience in a wide
range of swimming competencies:
-

Learn-to-Swim instruction
Stroke development and performance level coaching.
Triathlon competitions
Regional and national level competitions

Why should you or your children at least learn to swim? We live in a
dynamic world where anything can happen, such as twisting one’s
ankle whilst cleaning the pool, potentially hitting one’s head or
breaking a limb… Imagine, you are completely alone and no one can
save you, nor can you save yourself. (This may seem a melodramatic
or ludicrous scenario, yet a relative of mine experienced exactly this!
Thankfully, she did not hit her head and the water was ultimately
a “soft-landing”.) Therefore, being aware of how to handle oneself
in water is of utmost importance. Of course, despite how “watersafe” we might think we are natural systems (rivers and the sea) and
human foolishness decreases our safety considerably. For example,
if one swims in the sea and gets pulled out further by a rip current, it
would help to know to remain calm, swim parallel to the shore, and
conserve energy where possible.
We have experienced a wonderful year, being privileged to work
with and facilitate growth and development on various levels in
such a blessed school. Should you require more information on our
swimming programme and its berth, we would love to share with
you the past, present, and vision for the future! We look forward
to continue to transform fowl into fish and guide them to realising
their full potential!
Jarryd Irvine
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Enquiries: info@actualise.co.za
072 850 9567 (Jarryd Irvine)

Tennis
2017 was one of the most successful years in the last decade as
the DSP tennis players showed their tennis muscles to the rest of
Pretoria. And with the Sport Olympiad coming up next year, the
timing could not have been better. More and more students were
joining tennis training at school which resulted in entering a record
six teams into the Gauteng North Tennis League for Primary Schools
as well as three teams into the Gauteng North High School League.
Congratulations to the following players for winning their leagues
in the pool sections:
Girls u/13		
Saskia Adrian		
Corinna Meyer		
Alina Neeb 		
Rita Bohmer		
Mari Groenewald
Tatyana Plicic		
Ronja Scharf		
Tamara Redecker
Aimee Joubert

Boys u/15
Jens Adrian
Jean Groenewald
Max Muhr
Tom Schulz
Benji Spanauss
Marco Gunther
Jan Nicklaus

A big thank-you to these and all other players for their hard work
and dedication. Next year we’ll break even more records. :-) Every
year we are also very dependent on the parents for transporting the
teams to the league venues and back. We would like to thank all of
these parents for helping us out and for bringing our children safely
back again.
Pieter van der Walt

Elite Tumbling & Trampoline Club
Results Klim Gim Trampoline
Competition
Black top trampoline:
• Christian Nel – 1st
• Rudi du Plessis – 3rd
• Erin Prins – 3rd
• Hannah Greyling – 4th
• Amelie Kupker – 5th
• Tim Kupker – 3rd
• Johanna Beck – 2nd
• Freya Schmidt – 3rd
• Rebaone Moselile – 5th
• Tinyiko Malungana – 8th
• Tamara Redecker – 1st
• Michelle Feucht – 2nd
Double mini trampoline:
• Hannah Greyling – 3rd
• Erin Prins – 4th
• Gabriel Redecker – 4th

Results Eagles Tumbling
Competition
•
•
•
•

Gabriel Redecker – 1st
Erin Prins – 3rd
Amelie Kupker – 7th
Tamara Redecker – 12th

Results Tuks Trampoline
Competition
• Johanna Beck – 5th
• Tinyiko Malungana – 8th
• Rebaone Moselile – 10th

•
•
•
•
•
•
•

Results Gauteng Trampoline
Championships

Freya Schmidt – 15th
Hannah Greyling – 2nd & 6th
Erin Prins – 2nd & 4th
Tamara Redecker – 3rd
Gabriel Redecker – 6th
Rudi du Plessis – 6th
Christian Nel – 8th

Black top trampoline:
• Christiaan Nel – silver medal
• Tamara Redecker – gold medal
• Michelle Feucht – silver medal
• Hannah Greyling – silver medal
• Erin Prins – silver medal
• Amelie Kupker – silver medal
• Johanna Beck – silver medal

Results Gauteng North
Championships
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erin Prins – 2 x 4th place
Amelie Kupker – 2nd
Tamara Redecker – 1st
Michelle Feucht – 3rd
Christian Nel – 3rd
Johanna Beck – 4th
Tinyiko Malungana – 6th
Rebaona Moselile – 11th
Gabriel Redecker – 2nd

Double mini trampoline:
• Gabriel Redecker – bronze medal
• Hannah Greyling – 4th place

Results SA Games – Trampoline
and Tumbling

DSP children who were selected for the
Gauteng North trampoline team to go to
Gauteng Championships:
Erin Prins – double mini and black top
trampoline
Hannah Greyling – double mini and black
top trampoline
Christian Nel – black top
Johanna Beck – black top
Gabriel Redecker – double mini trampoline
Tamara Redecker – black top trampoline
Amelie Kupker – black top trampoline
Michelle Feucht – black top trampoline

• Hannah Greyling – 18th double mini
trampoline (41 jumpers)
• Erin Prins – 32nd double mini
trampoline (41 jumpers)
• Gabriel Redecker – 14th double mini
trampoline (26 jumpers)
• Gabriel Redecker – 7th tumbling
(12 tumblers)
Congratulations to Tamara Redecker who
received a gold medal at the North Zone
Championships.
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Volleyball
Dienstags nachmittags gibt es bei der DSP Volleyball Training. Ab
14:30 für die jüngeren und ab 16.00 die zweite Gruppe. Meistens
spielen wir in der Turnhalle, benutzten manchmal aber auch den
Grasplatz neben dem Hartplatz oder spielen Beachvolleyball im Sand.
The year started with a weekend training camp on 13 and 14
January. Some players from TuksVolleyball shared their knowledge
and passion for the game, coaching some of the basic Volleyball
skills: serving, passing, setting, spiking, blocking, and pancaking.
“Goliath Cup” high school league: In February the DSP boys
and girls played league games against various schools from all over
Gauteng on Saturday mornings. The league ended with an evening
at Fourways High School with the top four teams fighting for the
top spot. The DSP boys won gold!
On 18 March the DSP played at the Fourways high school
volleyball tournament. The u16 and u19 boys had an excellent day
and brought home gold.
The DSP participated at the Gauteng Volleyball Union (GVU)
Junior Beach Volleyball 4-a-side Tournament on 12 May at the
Pococks indoor arena in Johannesburg and the two DSP boys teams
got gold and silver (Gold: Heiko Damaske, Erwin Güther, Finn Metz,
Max Coetzee. Silver: Luca Feuerriegel , Jonas Nottmeier, Golo Mühr).
Mafikeng 4-6 August: The annual Volleyball Festival at the
International School of South Africa (ISSA) is one of the most pres
tigious high school volleyball events in our country which also
attracts school teams from our neighbouring countries. After last
year’s success of the boys’ team, the DSP girls also sent a team this
year. The boys continued their gold streak of 2017 by beating the
DSJ team in the final and boasted with individual awards for Heiko
Damaske (MVP, best server, best attacker), Erwin Güther (best setter)
and Ralph Preusse (best receiver). Thank you to Coach Chepape for
travelling with the team.
TuksVolleyball High School Tournament: This is one of the
largest high school volleyball events in Gauteng with almost 50
teams. Although it was on the Oktoberfest weekend, the DSP u19
boys and u19 girls played on 16 September. The boys added another
gold medal to their 2017 collection.
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TuksVolleyball High School Beach Tournament: Hosted at the
DSP beach courts, this 4-a-side event attracted 23 teams from eight
schools. The u16 boys (Jens Adrian, Abdu Altintas, Benji & Marco
Günther) won their age category while the DSP mixed team (Erwin
Güther, Finn Metz & Janka Meyer) came second in the u19 boys
category.
Heiko Damaske war im Juli in Bloemfontein beim VSA Inter
provincial Turnier (Gauteng u19) Teil des Gewinner Teams. Er wurde
darauf hin als einer von 3 Junior Spielern eingeladen mit dem
Gauteng Senior Team für die Nationale Volleyball Liga zu trainieren.
Außer
dem hat Heiko auch als TuksVolleyball Clubspieler Preise
für 2017 bekommen (MVP, best server, best beach player). Auf der
Gauteng Beach Volleyball Rangliste, ist Heiko in 2017 an 7ter Stelle.
Herzlichen Glückwunsch!
Nicky Wenhold

DELP (Deutsche-Evangelische Lutherische Pfadfinder)

Wölflinge

Sicher habt ihr schon mal beim Christkindlmarkt Ende November
die „rocking boat“ Schaukel in Aktion gesehen und vielleicht über
legt, wer die wohl gebaut hat. Nun, die Schaukel wird in jeden Jahr
von den DELP-Pfadfindern gebaut und bereitet vielen Kindern sehr
viel Spaß!
DELP ist eine deutschsprachige Pfadfindergruppe im Großraum
Pretoria. DELP besteht aus drei Gruppen:

Die Wölflinge von DELP (Jungs und Mädchen im Alter von 7 bis 11
Jahren) schauen auf ein aufregendes und abwechslungsreiches
Jahr 2017 zurück. Die Wölflinge treffen sich meistens Freitag nach
mittags nach der Schule bei der DELP Halle, in der Nähe vom Hart
platz. Der Höhepunt war wahrscheinlich die Drakensbergfahrt, die
alle zwei Jahre stattfindet. Diesmal waren neun Wölflinge dabei.
Bei unseren Treffen lernten wir über Kulturen, Flaggen, gesundes
Leben, Knoten, Kompass, Feuer, und vieles mehr. Wir bastelten
Hasen für den Osterverkauf und Lesezeichen für die Omas und
Opas im Altersheim. Im September übernachtete die Meute bei
der Halle. Abends gab es ein Lagerfeuer, und danach schliefen die
älteren Wölflinge in ihren selbstgemachten „Zelten“.
Wir nahmen auch an viele Veranstaltungen vom Bezirk teil, z.B.
die Beaver Challenge, eine Wanderung beim Twaing Krater, „Rumble
in the Jungle“ beim Hartbeespoortdam, und ein Fussballturnier an
unserer Schule, wo die DELP-Wölflinge den 1sten Platz bekamen! Da
rufen wir als Wölflinge „Woof woof woof“!

• Die Wölflingsmeute (Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis
11 Jahren), die sich Freitagnachmittags in der Pfadfinderhalle
bei der Schule treffen;
• Die Pfadfindertruppe (Jungen und Mädchen im Alter von 11
bis 18 Jahren), die sich Freitagabends treffen;
• Die Kreuzpfadfinder (Rovers, das sind erwachsene Pfadfinder
älter als 18 Jahre), die sich hauptsächlich bei den Pfadfindern
einsetzen.
Jede Gruppe veranstaltet ihr eigenes Programm, gemäß der
Altersstufe der Teilnehmer. Nebst dem wöchentlichen Programmen
bei unserer Halle unten beim Sportplatz, haben wir manchmal auch
auch gemeinsame Unternehmungen wie z.B. Wanderungen/Lager
oder andere Ausflüge.
Einige der Höhepunkte in diesem Jahr waren die große Drakens
berg-Wanderung im April/Mai, der ökumenische Gottesdienst auf
dem Backsteinhof ebenfalls im Mai, DELP Sonntag im Juli bei der
Johannes
gemeinde, unser Pfadfinder-Lager auf einer Wild
farm
im September, unser Segel- Auflug beim Bronkhorstspruitdam im
November und schließlich unser Einsatz beim DELP-Sonntag im
Deutschen Altersheim, ebenfalls im November.
Wie aus dieser Aufzählung zu ersehen, ist einiges bei uns los! Wer
also gerne viele abenteuerliche, fröhliche und spaßige Stunden
erleben möchte, kann gerne mal bei uns reinschauen – wir sind
Ende November wieder beim Christkindlmarkt mit unserer „rocking
boat“ Schaukel.
Gut Pfad,
Harro Tönsing (RSL, Kreuzpfadfinder St Peters)
& Nati Gärtner (Akela Wölflingsmeute Johannesgemeinde)
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O LY M P I A D S & AC H I E V E M E N T S

O LYM PIA D EN & ER FO LG E

Afrikaans-Olympiade
Afrikaans is GROOT! 28 SchülerInnen der DSP aus den Klassen 7 bis 9
haben ihre Afrikaans-Kenntnisse bei der Afrikaans-Olympiade unter
Beweis gestellt. Ons is trots op julle!

Ballett
Folgende DSP Ballett-Mädels haben ihr „Royal Academy of Dance“Examen erfolgreich abgeschlossen: Amelie Thill, Angelika Brandl,
Cayla Vorster, Dinaledi Letwaba, Enya van Niekerk, Fenja Leeflang,
Hlabi Tsetsewa, Jade Stoffberg, Keanna Schweickerdt, Kgothatso
Ramatlotlo, Kira Johannsen, Leani Basson, Mary-Anne Katerere,
Saskia van Gund, Xandre Theunis, Zoey Coetzer

Schauspielkunst
Wir gratulieren Tim Böttcher, der „Gauteng Provincial Colours in
Schauspielkunst“ erhalten hat. Bei den „South African Champion
ships of the Performing Arts“ konnte er für Gauteng vor einer Jury
aus Los Angeles antreten und hat die Silbermedaille in der Kate
gorie Schauspielkunst gewonnen. Seine Schauspiellehrerin Frau
Melissa Carreira von Drama Dynamics freut sich über seinen Erfolg
und meint, dass Tims Zukunft in den darstellenden Künsten vielver
sprechend aussieht.

Athletics Day – Down Syndrome Association Tshwane
French Diploma
Paulina Pernitsch, Julianna Hagmann, Emma Müller, Marlene Lange,
Ekaterina Vakhutinskaya und Amélie Wolfrum bringen mit Ihrem
wohlbestandenem „Diplôme d‘ Études en Langue Française“ fran
zösisches Flair an die DSP. Félicitation!
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Julian Wolf hat mit großem Erfolg am „Athletics Day“ der „Down
Syndrome Association Tshwane“ teilgenommen hat. Zu den Diszi
plinen gehörten unter anderem Läufe unterschiedlicher Distanzen,
Speerwurf und Weitsprung sowie zwei Spaßveranstaltungen („Kick
Bike Race“ und „Pram Race“). Insgesamt nahmen 415 Sportler mit
Down-Syndrom teil. Julian hat in seiner Altersgruppe vier Bronze
medaillen im 200m-Lauf, 100m-Lauf, Speerwurf und Diskus und
eine Silbermedaille im 400m-Lauf gewonnen!

Kolumnenwettbewerb „Mehrsprachigkeit“

Endurance horse race

Die Kolumne von Ekaterina Vakhutinskaya wurde beim Kolumnen
wettbewerb „Mehrsprachigkeit“ des Magazins BEGEGNUNG als eine
der besten ausgewählt.
Sie finden ihre Kolumne im E-Magazin (Ausgabe 4/2017) auf der
Webseite www.bva.bund.de.

The ERASA Fauresmith Endurance horse race 2017 over 204km took
place from 4 to 6 July. Walter Hasse with his horse, Vos, completed
the gruelling race as a heavy weight rider in 13 hours, 7 minutes and
41 seconds.
An endurance race does not start on the day of the competition
but already in August of the previous year. Every horse and rider
have to qualify by participating and completing at least three
endurance races through the year and a minimum of 240km.
The months of preparation, hours of training to building muscles
and mental preparation for horse and rider accumulated and in the
last week we received the go-ahead from the trainer.
The Fauresmith week starts with the horses being transported
from all over South Africa, Namibia and Botswana to the venue
where they have to be acclimated for the race under the supervision
of a team of incredible veterinarians. The horses are walked every
few hours to avoid stiffness and colic. The pre-vet took place on
Monday and only healthy horses were allowed to depart on day
one of the race, a very cold morning with a wind blowing from the
snowy Lesotho mountains.
The Vet-checks were repeated after every 25 km, there were
real nail biting moments when the horses had to run out in the
inspection area as the completion rate was only 50%.
The most incredible of the whole race was the comradely and shared
tears of joy and sorrow as the horses complete the last round with
“Chariots of fire” playing for all the horses coming into the arena.

Kammermusik
Nach einem erfolgreichen Vorspiel hat Melanie Nowack es geschafft,
am Gauteng Chamber Music Festivals teilnehmen zu können! Das
Pro
gramm besteht aus einem täglichen Kammer
musiktraining,
vielen Workshops und einigen Meisterk lassen. Wir sind gespannt
auf das Ergebnis beim Festival vom 8. – 12. Januar 2018.

UP Youth Choir
Zandile Tabatas magische Stimme
hat ihr nicht nur einen wohlver
dienten Platz im UP Youth Choir
ver
schafft. Nun sind auch ihre
Führungsqualitäten gefragt, denn
sie wurde zur Sprecherin des
Chors ernannt.
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Wissenschaftswettbewerb
Beim diesjährigen regionalen Wissenschaftswettbewerb am 18. und
19. August haben Schüler der DSP mit herausragendem Erfolg teil
genommen:
Julia Wagner erhielt für ihr Luftheizungsprojekt eine Bronzeme
daille, Jan Nicklaus, Olaf Beyers und Max Mühr gewannen für die
Konstruktion einer Nebelkammer ebenfalls eine Bronzemedaille,
Maike Kabutz konnte mit der Frage, welche Farbe Vögel an Zucker
wasser bevorzugen, eine Silbermedaille für sich verbuchen und
Johanna Nottmeier, Melanie Nowack sowie Janina Hettasch wurden
für ihr Wasserlautsprecherprojekt mit einer Goldmedaille belohnt.
Gleichzeitig wurde dieses Projekt als bestes in der Kategorie Physik
und Astrophysik ausgezeichnet.

SA National Youth Science Olympiad
Aus 30 000 Schülern, die an der „SA National Youth Science Olym
piad“ teilgenommen haben, kam Thomas Hettasch in die engere
Auswahl von 200 SchülerInnen, die das SAPhO Examen 2017 vom
„South African Institute of Physics“ (SAIP) schreiben konnten. Wir
sind besonders stolz auf Thomas der vom SAIP mit einem SilberZertifikat ausgezeichnet wurde, das ihm am Abend der feierlichen
Verabschiedung persönlich von Mitarbeitern des Instituts über
reicht wurde.

Eigenverantwortlichkeit
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IMCOSA – Ihre führende Agentur
in Südafrika für Immigration und
Visa-Angelegenheiten.
Kostenfreies Gutachten über
www.imcosa.co.za oder direkt in
unserem Büro in Centurion.
Centurion: 011 326 5131 | Kapstadt: 021 462 3184
E-Mail: info@imcosa.co.za | www.imcosa.co.za
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We cater for all your floral needs:
Fresh cut flowers stored in coolroom · Babyshowers · Kitchen teas · Weddings ·
Office flowers · Corporate events · Funerals · Birthdays · Christmas · Valentines
day · Mother and Fathers Day · New born Baby
All special occasions and events

012 816 5108 · rootsflowermarket@gmail.com
31 Ouklipmuur avenue, Equestria, Pretoria, 0184
(cnr Furrow/Ouklipmuur)
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A BS CH LUSSK L A SSE 2017
MATRIC FAREWELL
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VALEDICTION
Rede des Botschafters der Bundesrepublik
Deutschland in Pretoria – Dr. Martin Schäfer
Lieber Wolfgang, sehr geehrter Herr Vorsitzender, und der ganze
Vorstand der DSP, lieber Norbert, sehr geehrter Herr Schulleiter,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, und vor allem:
liebe Abiturientinnen und Abiturienten der Deutschen Schule
Pretoria, guten Abend Ihnen allen und Euch allen!

I.
Vielleicht geht es Ihnen so wie mir: Es ist das erste Mal. Und ich
wirklich ein bisschen aufgeregt. Es ist nicht meine erste Abiturfeier.
Ich hatte meine eigene, damals im Juni 1987, vor nun schon mehr
als dreißig Jahren in einer kleinen Stadt bei Bremen, in Achim,
und stand auch damals schon auf der Bühne: nicht als Botschafter
natürlich, sondern – wie sagt man in Südafrika – als Master of
Ceremony, der durch ein buntes Programm geführt hat, die Rede
des Schulleiters ankündigen musste und bei Sketchen über die
Macken unserer Lehrers munter mitgemischt hat. Ich kann mich gut
erinnern, dass ich damals auch ziemlich nervös gewesen bin.
Es ist auch nicht meine zweite Abiturfeier, denn mein großer und
ältester Sohn Sebastian – den vielleicht noch der eine andere von
Ihnen und Euch kennen mag, er war von 2007 bis 2011 Schüler der
DSP – hat im Juni 2016 in Berlin sein Abitur gemacht. Da war ich sehr
stolz, aber auch ein wenig nervös.
Und jetzt ist es also heute Abend meine dritte Abiturfeier.
Aber ist das erste Mal, dass ich als frisch gebackener Botschafter
Deutschlands mit Ihnen allen, mit der Schulgemeinschaft der DSP,
zusammen sein kann. Lassen Sie mich gleich am Anfang sagen,
dass es wunderbar ist, wieder bei Ihnen und mit Ihnen sein zu
können. Und dann gleich zu einem so großen Fest, dem vielleicht
wichtigsten, den eine Schule feiern kann!

II.
Und es ist das erste Mal, dass ich auf einer Abiturfeier auf der Bühne
stehe und nun eine richtig kluge Ansprache halten muss.
Am besten etwas sagen sollte, bei dem Sie alle, und vor allem
die Schülerinnen und Schüler, nicht gleich nach dem zweiten Satz
fragen, wer da oben eigentlich redet und wann das denn endlich
vorbei ist mit den offiziellen Reden, das Essen serviert wird und die
Feier losgehen kann.
Würdig muss man als Botschafter auftreten, habe ich mir sagen
lassen. Klug soll es natürlich auch sein, vielleicht sogar weise. Und
unterhaltsam? Die Erwartungen an eine Ansprache des Botschafters
in dieser Hinsicht sind bei Ihnen sicher nicht so groß!
Ehrlich gesagt, für Weisheit fühle ich mich noch ein wenig jung.
Und bin es hoffentlich auch. Am liebsten würde ich da draußen
auf dem großartigen Fußballplatz mit Euch Fußball spielen! Und

würdig? Man weiß nie so recht, wie man auf andere wirkt. Aber dazu
gleich mehr!
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, was ich heute mit Ihnen
teilen möchte, sind ein paar Empfehlungen und Ratschläge von
einem selbst noch Suchenden, zu den wirklich wichtigen Fragen
des Lebens!

III.
Benutzen Sie regelmäßig Zahnpasta und Zahnseide! Wenn ich
Ihnen nur einen Rat für Ihre Zukunft geben darf: es wäre gute Zahn
pflege. Die Vorteile von guten Zähen ein ganzes Leben lang sind
wissenschaftlich erwiesen und ersparen Ihnen Schmerzen und
unnötige Ausgaben …
…wohingegen der überwiegende Rest der jetzt folgenden Rat
schläge auf meiner eigenen, nicht wissenschaftlich bestätigten
Lebenserfahrung beruht, und der meiner Freunde.
Genießen Sie die Schönheit und die Macht Ihrer Jugend!
Nur – Sie werden diese Schönheit und Macht Ihrer Jugend
ohnehin erst dann vollends begreifen, wenn Sie sie nicht mehr
haben. Glauben Sie mir: in 20 Jahren werden Sie alte Fotos von sich
anschauen und dann auf eine Art und Weise, die Sie jetzt noch nicht
begreifen können, realisieren, welche Möglichkeiten Sie damals
hatten und wie fabelhaft Sie aussahen…
Lesen Sie keine Schönheitsmagazine – Sie sind sich danach häufig
ärmer, selten schöner.
Machen Sie sich keine Sorgen über die Zukunft – oder wenn Sie
wollen, machen Sie sich Sorgen.
Aber Sie sollten wissen, dass Sorgen genauso effektiv sind wie
der Versuch, eine algebraische Gleichung durch die Beobachtung
brütender Vögel zu lösen. Die echten Probleme in Ihrem Leben
werden Dinge sein, über die Sie sich niemals Gedanken gemacht
haben. Dinge, die grundsätzlich und komplett unerwartet zum Bei
spiel an einem ruhigen Freitagmorgen gleich nach dem Frühstück
über Sie hereinbrechen.
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Tun Sie täglich etwas, wovor Sie Angst haben. Haben Sie keine
Angst vor einer Blamage! Ohne Peinlichkeiten wird Ihr Leben ärmer
sein! Glauben Sie mir!
Gehen Sie niemals fahrlässig mit den Herzen anderer Menschen
um, und meiden Sie Personen, die fahrlässig mit Ihrem Herzen
umgehen.
Ein Tipp besonders für Südafrika: Benutzen Sie Sonnencreme!
Besonders, wenn Sie so empfindliche, weißliche Haut haben wie
ich. In diesem Zusammenhang: Achten Sie immer auf das, was die
Einheimischen tun: Wenn Nilpferde sich in Ihrer Nähe außerhalb des
Wasser in Galopp begeben!
Wenn Sie abends einsam und verlassen an einer roten Ampel
stehen, auf Grün warten und – als gute Deutsche – Angst vor der
Regelverletzung oder einem Strafzettel haben sollten!
Wenn Sie Essen angeboten bekommen, dass Sie weder optisch,
noch akustisch noch olfaktisch identifizieren können!
Seien Sie möglichst nie zur falschen Zeit am falschen Ort!
Besuchen Sie Berlin! Das ist die wildeste, kreativste, unordent
lichste große Stadt der Welt. Es ist wieder zu so etwas wie einem
Treffpunkt der Welt geworden. Es wird Ihre Augen öffnen!
Hören Sie bei kniffligen Entscheidungen auf Ihren Bauch, Ihren
Verstand und Ihr Herz! Je schneller Sie die für Sie richtige Mischung
der drei Körperregionen finden, mindestens für die wirklich wichti
gen Dinge, umso besser.
Verschwenden Sie keine Zeit auf Eifersucht und Neid. Sie werden
mal vorne liegen und mal hinten. Das Rennen geht über die lange
Distanz, und im Endspurt sind Sie Ihr einziger Gegner.
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Erinnern Sie sich an jedes nette Wort, das man Ihnen sagt, und
vergessen Sie die Beleidigungen. Und wenn Ihnen das mit dem
Vergessen gelingt, sagen Sie mir bitte, wie das geht.
Zeigen Sie Mitgefühl! Wenig ist wichtiger als Mitgefühl, für die
Freuden, aber mehr noch für die Leiden, Sorgen und Nöte Ihrer Mit
menschen. Ohne Mitgefühl ist alles nichts, ist man kein richtiger
Mensch.
Heben Sie alte Liebesbriefe auf. Alte Kontoauszüge werfen Sie
besser weg.
Treiben Sie Sport! Machen Sie Dehnübungen.
Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen
– fühlen Sie sich nur ein bisschen schuldig. Einige wirklich interes
sante und zufriedene und erfolgreiche Menschen, die ich gut
kenne, haben Angefangenes abgebrochen, manchmal mehrfach,
und Neues angefangen. Es ist nie zu spät für konsequente Rich
tungsänderungen aller Art.
Versuchen Sie, Ihre Mitmenschen und ihre Gegenüber zu ver
stehen, wenn Sie wirklich ein Ziel erreichen oder jemanden über
zeugen wollen!
Achten Sie auf Ihren Calcium-Spiegel. Und achten Sie auf Ihre
Kniee – sie werden Ihnen fehlen, wenn sie nicht mehr funktionieren.
Vielleicht werden Sie heiraten, vielleicht auch nicht, vielleicht
werden Sie Kinder haben, vielleicht auch nicht, vielleicht lassen
Sie sich scheiden, oder sie tanzen mit Ihrer Frau (oder ihrem Mann)
auch noch am 50. Hochzeitstag.
Was immer auch geschehen wird – Beglückwünschen Sie sich
selbst nicht allzu oft und beschimpfen sollten Sie sich auch nicht.
Erst wenn es auf das Ende zugeht, werden Sie wirklich wissen, was
richtig und was falsch gewesen ist.

Jede Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben treffen werden, wird
zu mindestens 50% Zufall sein.
Lieben Sie Ihren Körper, gebrauchen Sie ihn auf jede erdenkliche
Weise und haben Sie keine Angst, was andere über ihn sagen
könnten – Ihr Körper ist das beste Werkzeug, das Ihnen jemals zur
Verfügung stehen wird.
Es wird Ihnen das gesamte Leben lang helfen, wenn Sie
den Dreisatz wirklich verstanden haben und das Kopfrechnen
beherrschen. Sogar ich habe es mit dem kleinen Einmaleins und
ganz guter Rechtschreibung, allerdings nur in deutscher Sprache, –
wie Sie sehen – ganz schön weit gebracht.
Lesen Sie Gebrauchsabweisungen – auch wenn Sie sie nicht
befolgen.
Lernen Sie Ihre Eltern kennen, und Ihre Großeltern – Sie wissen
nie, wann sie für immer gegangen sein werden. Behandeln Sie Ihre
Geschwister gut – sie sind die beste Verbindung zu Ihrer persön
lichen Vergangenheit und die Menschen, die in der Zukunft am
ehesten zu Ihnen halten werden, egal was auch geschieht.
Begreifen Sie, dass Freunde kommen und Freunde gehen. Aber
für die Handvoll wirklicher, echter Freunde gilt: Bleiben Sie dran!
Arbeiten Sie hart daran, Entfernungen geographischer oder sozialer
Natur zu diesen Menschen zu überbrücken. Denn je älter Sie
werden, umso mehr brauchen Sie die Menschen, die Sie gekannt
haben, als Sie noch jung waren. Wenigstens dafür sind Facebook,
Skype und What’sApp ein wirklicher Fortschritt.
Lesen Sie. Reisen Sie. Akzeptieren Sie einige unveränderliche
Wahrheiten: Preise steigen, Politiker bereichern sich, jedenfalls
manche, Kinder verhalten sich zu frech gegenüber Älteren… und an
ihnen sieht man als erstes, dass man älter geworden ist.

Denken Sie an mich: Wenn Sie alt geworden sind, werden Sie sich
weismachen, dass früher alles besser war: die Preise vernünftig und
die Politiker anständig waren und Kinder noch Respekt vor den
Älteren hatten.
Seien Sie ehrlich, wenn schon unmöglich immer zu anderen, so
doch immer zu sich selbst!
Respektieren Sie Ihre Eltern!
Verlassen Sich auf sich selbst und erwarten Sie von niemandem
Unterstützung. Vielleicht haben Sie ein dickes Bankkonto oder
einen reichen Ehepartner – aber Sie wissen nie, wann eines von
beiden weg sein könnte.
Seien Sie vorsichtig, wessen Rat Sie sich holen, aber seien Sie
auch geduldig mit denen, die Ihnen Rat geben. Die meisten meinen
es gut mit ihren Ratschlägen!

IV.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich beglückwünsche Sie
von ganzem Herzen zum erfolgreichen Abschluss Ihrer – ersten –
Schulkarriere! Sie haben hart gearbeitet, und ernten dafür mit der
Matric und dem Abitur jetzt die Früchte!
Machen Sie `was draus! Die ganze Welt steht Ihnen offen! Sie
haben den größten und wichtigsten Teil Ihres Lebens noch vor sich!
Trauen Sie sich etwas zu! Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes,
erfülltes und erfolgreiches Leben!
Und vertrauen Sie mir, was Zahnpasta und Zahnseide angeht!
Vielen Dank!
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Khanyisile Masilela 1*

Angelou Christodoulides 1*

Mekayla van Huyssteen 1*

Kgaogelo Kgodane 1*

Congratulations on 68 distinctions*

Lara David 2*

Tim Böttcher 2*

Koketso Selekana 2*

Heiko Damaske 2*

Jannika Jönsson 2*

Carmel Botha 3*

Devin Wykerd 4*

Daniela Prinz 5*

Thomas Hettasch 8*

Betül Altintas 3*

Lance Senda 3*

Lulu Feuerriegel 6*

Lucy Mamabolo 5*

Jessica Wolf 10*

2017

Laura Klocke 1*

Darren Isaacs 1*

Chimwemwe Mangani 1*

Vhunene Sephula 1*

Micylah Charnley 1*

Jan Nottmeier 2*

ERGEBNISSE DER ABSCHLUSSKLASSE

Class of
Top Achievers

Wieder sehr gute Ergebnisse im Kombizweig
Nachdem unser Abiturjahrgang 2017 vom 28. Juli bis zum 2. Au
gust die schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern Deutsch,
Französisch, Gewschichte und Mathematik abgelegt hat, fanden
am 16. und 17. Oktober die mündlichen Prüfungen statt. Den
Prüfungsvorsitz übernahm wie schon in den vergangenen Jahren
Herr Klevenz. Des Weiteren legten alle 10 Abiturienten die IEB-Prü
fungen in Englisch und einge zusätzlich in Afrikaans ab. Wie schon
in den letzten Jahren schnitten unsere Schülerinnen und Schüler
überdurchschnittlich gut ab. Die Klasse 12a erreichte einen Gesamt
notendurchschnitt von 2,06 und damit das zweitbeste Ergebnis seit
der Einführung des Kombi-Abiturs im Jahre 2009.
Alle Schülerinnen und Schüler erreichten einen Abitur
schnitt
zwischen 1,0 und 2,5. Die Hälfte hat einen Notendurchschnitt von
2,0 oder besser. Wir freuen uns besonders mit Jessica Wolf, die mit
der Traumnote 1,0 abgeschnitten hat. Weitere Abiturienten mit
einer 1 vor dem Komma sind: Lulu Feuerriegel (1,8) und Daniela
Prinz (1,9).
Herzlichen Glückwunsch an alle! Gut gemacht! Wir sind sehr stolz
auf euch.
Petra Kapfhammer (Oberstufenkoordinatorin)
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EVENTS

V ER A NS TA LT U N G EN
MEET & GREET
Every year a parents’ Meet & Greet
takes place on the school grounds.
This event is held to welcome our new
parents to the school and allow them
to get to know other parents.
At this year’s Meet & Greet, parents
were invited to an information session,
followed by an informal social session
afterwards.

CAREER DAY
Auch im Jahr 2017 hatten die Schülerinnen und Schüler der DSP
wieder die Gelegenheit, sich beim Career Day bei verschiedenen
Universitäten und Firmen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und
zu erfahren, wie vielfältig sich die berufliche Zukunft gestalten lässt.
Der Career Day 2017 fand am 21. Februar statt.
Nach dem Programm des Three Ring Circus waren mehrere
Redner geladen, die im Snyckers Medienraum einen kurzen Ab
riss ihres beruflichen Werdegangs präsentierten und Herausfor
derungen benannten, die ihre berufliche Laufbahn mit sich bringt.
Fregatten
kapitän Kai Brand, Stellvertreter des Ver
teidigungs
attachés, berichtete von der Vielfältigkeit der Ausbildungsmöglich
keiten bei der Bundeswehr und den Erwartungen, die an Bewerber
und Bewerberinnen gestellt werden. Gegen
sätzlich gestaltete
sich die Rede von Dr. Jenni Lauwrens. Sie berichtete von Studien
mög
lich
keiten beim Department of Visual Arts der Uni
versität
Pretoria und möglichen Karrieren im Anschluss an das Studium. Die
Referenten standen dankenswerter Weise während der Ausstellung
ebenfalls für persönliche Gespräche zur Verfügung.
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Bei der “Großen Ausstellung” in der Aula waren Vertreter einer
Vielzahl von Betrieben, Universitäten und Collages beteiligt. Der
Einladung sind auch die “City of Tshwane” und das Auswärtige Amt
gefolgt. Treuer und wichtiger Ansprechpartner war der DAAD, der
Schülerinnen und Schüler beratend zur Seite stand, die sich ein
Studium in Deutschland wünschen und die Bedingungen vor Ort
nicht kennen und allgemeine Fragen zum Leben und zum Studium
in Deutschland haben.
Der Fachbereich Life Orientation und die Studien- und Berufs
beratung bedanken sich herzlich bei allen Referenten und Aus
stellern für die Teilnahme an der Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir
mit dieser Veranstaltung den Schülerinnen und Schülern unserer
Schule ein Wegweiser und Weichensteller für zukünftige Entschei
dungen sein konnten.
Thomas Gehrke

MULTILINGUALISMUS-CHALLENGE
Am 21. Februar 2017, dem Internationalen Tag der Muttersprache,
fand an der Deutschen Internationalen Schule im Rahmen des Me
tho
den
tages die „Multi
lingualismus-Challenge statt“. Alle Schü
lerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe waren an diesem Tag
eingeladen, an diesem Spiel, welches vom Goethe-Insti
tut ent
wickelt wurde, teilzunehmen. Die begeisterten Kinder ver
wan
delten die Turnhalle in ein riesiges Sprachbad und konnten dabei
spielerisch die Vorteile der Mehrspachigkeit kennenlernen sowie
Interesse an neuen Sprachen entdecken.
Vielen Dank an Frau Mbowha-Pagels und ihr Team vom GoetheInstitut für die kompetente und professionelle Unterstützung sowie
an die DaF-Fachschaft für die Organisation der Veranstaltung.

OPEN
DAY
Deutsche
Internationale
Schule Pretoria

3 March 2018
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ENTREPRENEUR’S DAY
Entrepreneurstag am 23. März, 19. Juni und 30. November
Der Unternehmertag findet jeweils dreimal im Jahr statt. Dieses Jahr
durften nur Produkte verkauft werden, die selbst gemacht wurden.
Sehr viele Schüler haben begeistert an diesen Tagen mitgemacht.
Antje Backeberg
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„THE ORIGINAL OKTOBERFEST IN PRETORIA“
41 Mal Oktoberfest und zum 10. Mal die veränderte und erfolgreiche
familienfreundliche Version.
Wir hatten ein hervorragendes Fest, mit herrlichem Wetter und
etwa 2000 Besuchern mehr über die drei Tage.
Zum ersten Mal haben wir am Freitagabend vorgebuchte VIP-
Tickets verkauft und unseren Gästen somit die Möglichkeit ge
geben, sich auf einen Sitzplatz im Hauptzelt zu freuen.
Die eingeflogene deutsche „Oompah Band“ – Die Lasterbacher –
haben aufgespielt und somit dem Thema „The Original Oktoberfest
in Pretoria” seinen Flair gegeben.
Kurt Darren hat sich am Samstagnachmittag als Höhepunkt der
Show erwiesen, und auch die Bands im Biergarten haben die Feier
lustigen großartig unterhalten.
Das Bierangebot war reichhaltig, angefangen von dem vielsei
tigen Angebot unseres größten Sponsoren – SAB, bis hin zum den
Microbreweries, die das beliebte „craft beer” angeboten haben.

Insgesamt wurden während der drei Tage 22 690 Liter Bier ge
trunken und 2 000 Eisbein, 734 Kilogramm Würstchen und 2 065
Schnitzel verzehrt.
Für unsere Familien mit kleinen Kindern hat die Spielstraße für
gute Unterhaltung gesorgt und die Mokkastube hat zusätzlich zu
der Aula auch im Siemensforum ein leckeres Angebot an Kaffee und
Kuchen gehabt. Auch für die größeren Kinder war mit Karussellen
oder Playstation 4 gesorgt.
Und zum Schluss die gute Nachricht: das größtes Fundraising
Event hat in 2017 einen Reingewinn von R 1 068 000 zu verzeichnen.
Ich möchte mich hiermit bei allen Helfern aus der Elternschaft,
der Lehrerschaft, der Verwaltung und besonders auch bei der Haus
meisterei für eine tolle Zusammenarbeit bedanken.
Ich schaue auf 12 Jahre im Organisationsteam des Oktoberfests zu
rück und wünsche der Schule viel Erfolg für die zukünftigen Jahre.
Angelika Pinsenschaum

Mehr zum Oktoberfest auf
dem DSP YouTube-Kanal.
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Stand
Autoausstellung
Siemens Forum
Bierzelt 1 – Bier & Krüge
Bierzelt 1 Essen
Chipstix
Brezel
Bücher
Cooldrinks
(Hühnerstall) No 3 Fransen
Hamburger / Hotdogs
Hobbyfair
Hütestand
Karusselle
Lebkuchen
Löwenkeller
Loseverkauf
Arts & Crafts Markt
Mokkastube
Eintritt DO Abend
Programme FR/SA
Programme Computicket
Spielstraße (+ Laternen)
Waffeln
Weinecke
Marketing Stände
Gilroy Breweries
No 3 Fransen Street / Stella Artois
Draymans
Aces Breweries
Brauhaus am Damm
Hazeldean Brewing
Flair Beverages
Zwischensumme
Spenden Einnahmen
Zinsertrag
Differenzen
Anmietungen
Gehälter / Löhne
Sicherheit
Versicherungen
Lizenzen
Büromaterial / Telefon
Werbung
Elektrifizierung
Parkplatz
Ehrengäste
Kapelle – Musik
Biergarten – Musik
Reparatur / Wartung
Helferversorgung
Reinigung
Bankgebühren
Buchprüfung
Gewinn / Verlust
Stock 2016
Stock 2017
Bargeldbestand

Gewinn 17
9 900,00
0,00
495 760,34
101 376,52
16 500,00
7 818,50
2 135,00
20 174,38
97 047,84
0,00
0,00
7 865,20
35 000,00
36 653,17
142 303,06
239 261,94
5 460,00
43 843,48
232 100,00
79 498,70
900 960,16
18 745,50
9 216,42
39 486,87
4 000,00
13 186,36
14 882,00
27 726,00
26 584,00
22 930,00
18 275,50
34 499,78
2 703 190,72

Gewinn 16
16 900,00
18 336,55
227 892,30
45 696,31
15 500,00
6 918,18
1 741,29
6 834,40
134 907,42
20 576,32
0,00
12 337,11
33 407,29
31 470,34
46 806,87
170 214,60
5 240,00
29 846,22
194 160,00
69 679,02
687 480,48
23 339,64
4 142,06
21 320,27
19 519,18
7 682,25
5 779,22
30 813,25
25 119,85
14 720,18
6 078,00
0,00
1 934 458,60

Gewinn 15
16 900,00
13 322,81
151 800,86
62 182,37
14 500,00
9 091,66
2 463,21
19 239,19
58 986,82
5 404,28
0,00
10 926,62
30 886,96
16 027,95
32 275,60
177 256,50
7 120,00
24 744,44
188 220,00
56 280,35
672 552,23
20 720,33
9 509,81
20 089,43
7 717,16
5 339,02
3 201,78
16 510,72
17 473,72
9 192,14

Gewinn 14
12 000,00
-3 852,91
213 908,79
85 343,28
13 500,00
6 066,56
780,86
14 950,08
82 980,13
19 539,26
0,00
25 996,27
29 420,65
21 634,90
39 091,85
185 440,51
6 720,00
31 766,91
174 510,00
648 625,74
248 555,30
17 400,97
4 273,93
21 087,20
5 320,86
6 241,09
5 217,18
5 658,31
8 810,24
4 608,24

10 880,80
1 712 112,75

61 003,97
3 733,10
-300 809,43
-319 151,40
-178 468,24
-58 170,00
-23 244,00
-17 744,08
-221 490,33
-68 519,83
-34 328,56
-22 801,96
-217 945,21
-67 672,00
-6 663,62
-2 389,00
-54 674,79
-25 124,92
-54 720,00
1 094 010,42
54 385,27
-12 937,57
1 135 458,12

25 307,08
2 485,20
-99 798,08
-287 747,85
-191 074,52
-30 870,00
-18 224,00
-18 585,72
-166 414,48
-169 488,42
-13 616,86
-16 355,00
-186 532,40
-40 500,00
-21 161,93
-4 660,60
-43 344,35
-23 821,60
0,00
630 055,07
76 497,18
-54 385,27
652 166,98

23 102,70
-1 356,75
-91 785,62
-323 421,42
-236 702,58
-30 870,00
-17 017,00
-16 145,18
-105 571,27
-102 126,10
-13 506,06
-18 680,40
-105 702,35
-48 000,00
-20 206,04
-4 792,13
-42 838,39
-8 751,42
0,00
547 742,74
130 181,49
-76 497,18
601 427,05

10 377,18
1 992 194,20
0,00
17 574,18
-12 791,33
-92 206,07
-280 762,59
-158 469,50
-34 039,56
-19 143,00
-18 900,86
-163 815,20
-119 063,65
-12 821,26
-33 513,00
-101 874,17
-31 522,88
-3 905,29
-30 083,41
-8 315,71
-5 517,60
883 023,30
5 326,08
-130 181,49
758 167,89

14. September 18:00 - 23:00

Do Eröffnungsabend
Tische im Vorverkauf
Von R160 p.P.

15. September 17:00 - 24:00

Fr Prost-Abend
Vorverkauf oder am Tor

R90 Vorverkauf, R110 am Tor, R250 Familienkarte

16. September 10:00 - 23:30

Sa Familientag

R110 Vorverkauf, R130 am Tor, R310 Familienkarte
Pensionäre R60, Kinder bis 12: frei

#OktoberfestPretoria

www.oktoberfest-pretoria.co.za
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Schaut nicht auf Kleider, Geld und Kommerz,
denn dann herrschen nicht die Vampire, sondern das Herz.

4.& 5. Dez 2017 • DSP Aula

„Das Musical war wunderbar. Ich war sehr beeindruckt von der Handlung und die Schauspieler
haben eine gute Leistung abgeliefert. Der Arzt war sehr gut und ich würde mehr junge Männer
ermutigen, an den Künsten teilzunehmen. Als ich 1984 immatrikulierte, hatten wir keine
solchen
Gib2017
deine –Träume
nicht auf.“ – Oliver Müller, Altschüler, Direktor iPOP Africa (Talent Coach)
158 Möglichkeiten.
DSP Jahrbuch
Veranstaltungen

DRACULA – DAS ULTIMATIVE GRUSICAL
In Dr Sewarts Irrenanstalt hat man alle Hände voll zu tun. Gerade wurde
ein neuer Fall eingeliefert: Der schüchterne Mister Renfield faselt seit
gestern wirres Zeug und frisst Fliegen – obwohl er eigentlich Vegetarier
ist! Außerdem ist die sonst so zurückhaltende Krankenschwester Lucy
plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen…
Alle Spuren führen ins verfallene Schloss von Graf Dracula, einem
fremden Adligen, der seit einiger Zeit in Huntington lebt. Niemand
ahnt, dass es sich dabei um einen Vampir handelt. Ganz besonders
ahnungslos ist aber Mrs Hawkins, die seit jeher davon träumt, einen
Grafen zu heiraten. Um ihn besser verführen zu können, veranstaltet sie
einen Ball, bei dem Dracula eine reichhaltige Auswahl an blutjungen
Damen vorfindet. Die hübsche Miss Mina findet er so bezaubernd,
dass er sie gleich mitnimmt. Als der berühmte Vampirjäger Van Helsing
eintrifft, ist es schon fast zu spät …
Wird es Van Helsing und seinen Freunden gelingen, Mina vor dem
Untoten zu schützen? Wird Mrs Hawkins zur Gräfin Dracula? Wird
Renfield wieder Vegetarier? Die Antworten auf diese und andere
brennende Fragen erfahren Sie in einer skurrilen Gruselkomödie voll
mitreißender Musik und schwarzem Humor – aber Vorsicht! Sie könnten
sich totlachen …
[Cantus-Theaterverlag]
Wer unsere beiden Aufführungen am 4. oder 5. Dezember 2017 in
der Aula der DSP besucht hatte, konnte beruhigt nach Hause gehen.
Van Helsing und Dr Sewart ist es zwar nicht gelungen, alle Vampire
zu besiegen, aber sie konnten dem Publikum am Ende wichtige

Hinweise dafür geben, wie man dafür sorgen kann, dass diese kalten,
herzlosen Wesen nicht mehr unter uns weilen können: Schaut nicht
auf das Gesicht, nicht auf Geld oder Titel, sondern betrachtet das
Herz eines Menschen – das war die Hauptaussage dieses Musicals
von Claus Martin, das schon im Jahr 2005 zum besten „Bühnenstück
international“ gewählt wurde. Zahlreiche Schulen in Deutschland
haben dieses Musical bereits mit großem Erfolg aufgeführt und nun
kann sich auch eine deutsche Auslandsschule anschließen.
Fast ein Jahr liefen die Vorbereitungen und Proben an der DSP,
um das etwa zweieinhalb Stunden dauernde Musical auf die Bühne
zu bringen – und die harte Arbeit wurde belohnt: Die etwa 30
Schülerinnen und Schüler, die bei dem Stück mitwirkten, übertrafen
sich bei den Aufführungen selbst und das Publikum durfte sich über
beste Unterhaltung, tolle schauspielerische Leistungen und viel
Situationskomik freuen. Sonja Kirsch, die musikalische Leitung und
Cornelia Wittum, die theaterpädagogische Leitung, waren zu Recht
stolz auf die ihr Ensemble, das sich nicht scheute, auch außerhalb
der AG-Zeiten zu proben.
Ohne die zahlreichen Helfer, die uns unterstützt haben, wäre
eine solche Inszenierung nicht möglich gewesen. Wir möchten uns
deshalb nochmals an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken
und besonders die Mühe und Arbeit von Diane Welvering, die
wunder
bare Kulissen für uns erstellte, Natalie Riedinger, die in
kürzester Zeit mehrere Choreografien mit den Darstellern ein
studierte, und Matthias Leeflang, der spontan die Rolle des Van
Helsing übernahm, hervorheben.
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DIE JOHANNESGEMEINDE UND DIE DSP
Die Nachbarn und Vertragspartner, Johannesgemeinde und DSP,
haben auf verschiedenen Ebenen eine gute Zusammenarbeit und
Partnerschaft. Die jährlichen Veranstaltungen der Johannesgemein
de – Gemeinde
tanz, Osterverkauf und Christkindlmarkt – fan
den
nach Vereinbarung wieder auf dem Gelände der DSP statt. Auch der
Ökumenische Gottesdienst der fünf deutsch
sprachigen Kirchen
gemeinden in Pretoria fand hier am Ende des zweiten Quartals statt,
wie auch in den letzten etwa 10 Jahren. Im Reformationsjahr 2017
haben die DSP, die Deutsche Botschaft und die Johannesgemeinde
gemeinsam die Here-I-stand-Ausstellung zum 500-jährigen Jubiläum
der Reformation organisiert. Die Austellungseröffnung war in der Aula
und die Ausstellung noch einen Monat in der Bibliothek der DSP zu
sehen. Das Abschlusskonzert des Orchestertreffens der deutschen
Schulen im südlichen Afrika wurde in der Johanneskirche aufgeführt
und war eine groß
artige Ver
anstaltung. Die Volleyballspieler der
Johannesgemeinde nutzten die Beachvolleyballfelder der DSP sonn
tagnachmittags und auch Johnny-Beach-Turniere wurden hier mit viel
Erfolg veranstaltet. Die Johannesgemeinde stellte der DSP wieder ein
Teil ihres Geländes als Parkplatz für die Mitarbeiter beim Oktoberfest
zur Verfügung. Als ein weiteres Zeichen der guten Kooperation hat
der Posaunenchor der Johannesgemeinde in den letzten zwei Jahren
bei dem Weihnachtskonzert der DSP mitgewirkt.
Der Pastor der Johannesgemeinde ist auch gleichzeitig Fachleiter für
Religion an der DSP. Pastor und Jugenddiakonin erteilten mit großem
Einsatz viele Stunden Religionsunterricht und hatten viel Freude bei
dieser Aufgabe. Bei der „Aula“ Montagmorgens gab es immer eine
Kurzandacht, die abwechselnd von Pastoren oder Jugenddiakonin
gehalten wurde. Am Ende des Schuljahres gestalteten alle Pastoren
der deutschen Kirchengemeinden mit der Unterstützung einiger DSP
Schüler den Abschlussgottesdienst in der Johanneskirche.
Durch diese vielen gemeinsamen Projekte stärken und fördern
Johannesgemeinde und DSP sich gegenseitig und wir vertrauen, dass
dies in den kommenden Jahren noch weiter vertieft wird.
Im Namen des Kirchenvorstandes der Johannesgemeinde, Marlise Filter
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Miteinander auf dem Weg …
Kirchliche Angebote in deutscher Sprache im Raum von Pretoria
Evangelisch-Lutherische

Johannesgemeinde, Willow Park

Pastor Dr. Christian Nottmeier, Cell: 076 535 4300
Jugenddiakonin Kathrin Grüneberg, Cell: 076 771 3155
Büro Tel: 012 803 5212,
office@johannesgemeinde.org.za
Gottesdienst mit Kindergottesdienst: Sonntag 9 Uhr
Abendgottesdienst: 18 Uhr
(jeden 2. und 4. Sonntag im Monat)
www.johannesgemeinde.org.za
Evangelisch-Lutherische

St. Peters-Gemeinde

295 Nana Sita St/Lilian Ngoyi
Pastorin Heike Jakubeit, Tel: 012 333 8693
Pastor Dr Detlev Tönsing, Tel: 012 346 4814
Büro Tel: 012 322 3810; www.stpeters.org.za
Deutschsprachiger Gottesdienst Sonntag 10:15
English Service Sunday 8:30
Afrikaanse Diens 8:30 in 81 Nicolson Str.

Stadtmission Pretoria, Garsfontein,
Freikirchliche Gemeinde für Deutschsprechende,
Pastor Martin Frische, Tel: 074 346 9000
Gottesdienst mit Kindergottesdienst: Sonntag 9:30 Uhr
www.stadtmission.org.za

Evangelisch-Lutherische

Paulus-Gemeinde, Arcadia

Pastor Martin Paul, Tel: 012 807 2905
Deutscher Gottesdienst: Sonntag 9 Uhr
Email: pastormartinpaul@gmail.com
Afrikaanse Erediens: Sondag 9 uur
Nathan Mnthambo, Cell: 083 538 0207
English Service: Sunday 9am
Deutschsprachige Katholische

Gemeinde Pretoria, St. Joseph
Pfarrer Ernst Halbe, Tel: 012 998 1772
Heilige Messe: 10:30 Uhr Nazareth House.
Außer jeden 4.Sonntag: Familienmesse im
Gemeindezentrum, 658 Windsor Road Garsfontein.
www.stjosephderarbeiter.wordpress.com

Evangeliums-Rundfunk Südafrika

ERF Medien SA – sendet täglich um 6.00 Uhr
deutsche Radioprogramme über Satellit:
DStv Audio Bouquet, Radiokanal 855;
oder per Live Streaming: www.TWRAfrica.org;
oder per Smartphone App „TWR Africa“.
Für weitere Infos steht Ihnen
Eberhard Haberkorn zur Verfügung.
Tel: 031 777 6001, E-Mail: erf@twr.org
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ALUMNI

A LUM N I
GENERATIONEN AN DER DSP

Generations at the DSP

Viele Familien sind bereits über Generationen mit der DSP ver
bunden. Lernen Sie hier einige dieser besonderen Familien kennen.
Many families have a tie with the DSP that spans over several gene
rations. Meet some of these special families right here!

The Mosley Family
Simon Mosley, chairman of the Parent Representative Council since 2016
On a warm August afternoon in 1988 the Mosley family began
their association with the DSP. That was the day we received the
news that my dream of attending the DSP would realise from
January 1989. This dream only became a reality through a generous
scholarship programme funded by Germany.
Adapting in our new environs had some unique challenges.
Having been introduced to the German language some years
before, we now had to learn to live it. The different culture proved
fascinating, and new customs had to be learned: Bundesjugend
spiele, Fasching, Karneval and of course Oktoberfest remains a
highlight. The most important of all are the relationships formed –
some enduring to this day.
Though short, my time at DSP taught me to live every moment as
if it is your last. Participate: that’s where the best seats in the house
are to be had. Challenges are to be confronted head-on, for it is only
when we challenge ourselves, that we learn what we are capable
of. Importantly – experiences – and there were many, can never be
taken away from you.
DSP is a unique melting pot of different people; language, cul
ture and belief. Whilst it is important that we learn to live with
each other, at DSP we realised that it is only when we embrace our
differences that we can truly live for one another.
One of the toughest lessons to be had at the DSP was delivered
on the evening of our “Entlassungsfeier” – sometimes saying good
bye is the hardest thing. Unashamed tears flowed from the toughest
characters amongst us.
In March 2008, nearly 20 years after taking that call that brought us
to the DSP, a now new Mosley household entered a significant phase
in our lives – parenthood. That was when our firstborn daughter
Adrielle was born. Her siblings, Erin and Luke would follow 3 and 4
years later. In my mind and God willing, there was only ever going
to be one name on top of a (very) short list of possible schools.
August 2010 was when Adrielle, who is now in Grade 3, started in the
Kindergarten, and was soon followed by Erin and Luke. Erin will be in
Grade 1 next year with Luke moving to the Vorschule.
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Vier Generationen der Familie Löwe and der DSP
Liddy Hammer wurde 1912 als ABC-Schütze an der Deutschen
Schule Pretoria eingeschult. Damals befand sich die Schule noch
an der Ecke der Schubart- und Maréstraße in der Innenstadt. Sie
heiratete später Emil Rudi Löwe aus dem Vogtland in Sachsen
und bekam vier Söhne: Siegfried (Friedel), Manfred (er starb als
kleines Kind), Walter und Herbert. Sie war sehr aktiv im Deutschen
Frauenverein und setzte sich bei der Planung und dem Bau des
Deutschen Altersheims ein.
Die drei Söhne gingen dann auch zur Deutschen Schule, die
damals in der Du Toitstraße lag. Siegfried war dort Schüler von
1944 bis 1949. Danach besuchte er die Afrikaanse Hoër Seunskool
und studierte Maschinenbau-Ingenieur an der Universität Wit
watersrand. Bis zu seiner Rente arbeitete er bei ISCOR und war dort
für die Produktions- und Verkaufsplanung verantwortlich. Er war
jahrelang Treuhänder der Klinkenbergstiftung und so immer mit
der Schule verbunden. Seine beiden Söhne Torsten und Andreas
besuchten die DSP bis zum Matrik, bzw. Abitur. Torsten hat, wie sein
Vater, Maschinenbau-Ingenieur studiert, und Andreas ist Chartered
Accountant.
Walter war von 1947 bis 1953 Schüler der Deutschen Schule. Er
besuchte danach die Tegniese Hoër Skool und studierte später
Tiermedizin in Onderstepoort. Dann trat er seinen Dienst beim
Veterinäramt an und arbeitete dort bis zu seiner Pensionierung.
Walter hat fünf Kinder, alle sind Altschüler der DSP. Volker ist
heute Arzt in Pretoria, Jürgen hat eine Lehre zum Zahntechniker in
Deutschland absolviert und dann noch seinen B.Tech Grad an der
Technischen Universität in Pretoria erworben. Er lebt mit seiner
Familie in Vryheid, Natal, wo er Mitinhaber eines Dentallabors ist.
Silke ist gelernte Krankenschwester. Sie ist mit Andreas Wagner
verheiratet, und ihre drei Mädels, Julia, Anja und Heike besuchen in
der 4. Generation die DSP.
Maike hat Sportwissenschaften studiert, zwei Jahre in Deutsch
land gearbeitet und ist heute Lehrerin an der DSP.
Kirstin ist Ergotherapeutin, verheiratet mit Bernard Hinze. Ihre
Kinder werden auch die DSP besuchen.
Der 3. Löwenbruder, Herbert, hat nach seiner Schullaufbahn an
der DSP und Afrikaanse Hoër Seunskool Marktwirtschaft an der
Universität Pretoria studiert. Er arbeitete sieben Jahre lang in der
Ölaufbereitungsfirma Unitex und dann bis zu seiner Pensionierung
bei ISCOR in der Verkaufsabteilung. Herbert hat auch fünf Kinder, die
alle Schüler der DSP waren. Andrew ist heute Rechtsanwalt in seiner
eigenen Kanzlei und vertritt die Schule in vielen Rechtsfragen. Seine
Kinder, Nicole und Kai, haben auch in der 4. Generation die DSP
besucht und sind heute Studenten an der Uni von Pretoria. Karin
hat nach der Schule den B.Com(Hon) an der Universität Pretoria

erworben und ist mit Ernst Kohlmeyer verheiratet. Rudi hat Metzger
gelernt und ist Inhaber der Firma Späth‘s Cold Meats. Seine beiden
Kinder Nadia und Emil besuchen auch die DSP in der 4. Generation.
Christian besuchte die DSP bis zum Matrik und hat danach an der
UNISA seinen B.Com(Informatik) erworben. Er arbeitet in der ITBranche, und Dieter ist auch gelernter Metzger von Beruf.
Für unsere Familie war und ist es sehr wichtig, dass die Kinder
die deutsche Sprache ordentlich beherrschen lernen, da diese der
Schlüssel zu einem großen Kultur- und wissenschaftlichen Erbe ist.
Wir finden, dass das Niveau an der Schule höher ist, als an vielen
anderen Schulen. Auch das kulturelle Angebot ist wichtig. Wir
hoffen, dass es in der Zukunft so bleiben wird.

Gisela Coetzee – eine der ersten DSP Matrik-Schüler
Gerne denke ich an meine Schulzeit zurück. Kaum zu glauben, dass
schon 57 Jahre vergangen sind, seitdem wir mit der DSP verbunden
sind. In 1972 hat die DSP Geschichte geschrieben: das erste Mal,
dass die Schule bis zum Matrik ging. In dieser Klasse war auch ich
eine Schülerin.
Meine drei Kinder Angela, Petra und Johannes haben ebenfalls
die DSP besucht wie auch zwei meiner sieben Enkel.
Seitdem ich mich erinnern kann, und das sind ja schon gute 57
Jahre, entstanden lebenslange Freundschaften in und um die DSP.

Die Familie von La Chevallerie
“The world has moved on a long way over the last 26 years, and
so has the DSP. What remains are the buildings and facilities, and
allowing for regular changes, these will probably outlive us. But it’s
in its people where the real value of DSP lies. It is this value that we
seek for our children to learn. Experiencing life at DSP this time as
a parent has been a real eye opener. However, it did confirm to me
that what I cherished all those years ago can also now be enjoyed by
our children.”
Wilhelm van La Chevallerie

Manfred von La Chevallerie erzählt: „Unsere Familie ist seit 1979
mit der DSP verbunden. 1979 wurde Mechthild eingeschult, 1980
Karl-Siegfried und 1982 Wilhelm. Wir absolvierten alle das Matrik
an der DSP und sind dankbar, dass wir so viele Höhepunkte an der
Schule miterleben durften. Mechthild ist heute Industriekauffrau in
Deutschland, Karl-Siegfried ist Consultant und Business-Coach in
Postdam und Wilhelm ist MD in Johannesburg.“ (…)
Wir sind der Schule sehr dankbar für… :
• … die gute Schulausbildung, die wir bekamen und nun auch
unsere Kinder genießen dürfen.
• … das Kennenlernen und Erleben von Mannschaftsgeist und
Einsatzbereitschaft.
• … die Wertschätzung für Südafrika, und was die KulturDiversität, die man des Öfteren erst später zu schätzen lernt,
einem Schüler bietet.
• … einen soliden Grundsatz fürs Leben, egal wohin es einen
verschlagen wird.
• … den Schulverein, der durch engagierte Eltern getragen und
geleitet wurde. (…)
Heute sind wieder drei „von La Chevallerie“-Kinder an der Schule.
Wir als Eltern helfen nach wie vor (und gerne) beim Oktoberfest mit
und wenn man die Schule „alle Jahre“ wieder sieht, ist man weiterhin
erstaunt und positiv überrascht, wie viel sie sich weiterentwickelt –
ein wahres Zeugnis für die Standhaftigkeit. (…)
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ERFOLGE
Anke Rohwer (Class of 2000)
Research Integrity Study gets
international recognition

Research reporting practices in low- and
middle-income countries (LMICs) recently re
ceived global attention when DSP Alumni, Ms
Anke Roh
wer, from Stellenbosch University‘s
Centre for Evidence-based Health Care
(CEBHC), not only presented her PhD project
on that topic on a global stage, but also won
an award for it at the “World Conference on
Research Integrity”. Her PhD project focusses
on integrity when reporting on health research.
“I am exploring perceptions and experiences
around plagiarism, conflict of interest and
authorship among health researchers from
LMICs,“ she explains.(…)

Neo Tisane (Class of 2014)

Dean’s list for academic excellence at the
University of Johannesburg (UJ)
Goals and achievements are an important part
of everyone’s lives. When we reach them, it
shows accomplishment and gives pride. I have
a lot of things that I am proud of and that I was
once a DSP learner is one of them (…) For the
past years I have been placed on the Dean’s
list for academic excellence which is a big
accomplishment for me. It has not always been
easy, but what you should do is study and pay
attention. My achievements are very special to
me and I will always treasure them. My advice
to everyone is never give up and always have a
positive attitude.

Heiko Kabutz (Class of 2015)

Studienjahr am Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Seit vielen Jahren ziele ich darauf ab, an fort
geschrittener technologischer Entwicklung be
teiligt zu sein. In der Schulzeit habe ich neben
dem regulären Programm durch die Science
Expo und Robotik viel gelernt. Ich begann 2016
das Maschinenbau-Studium an der Universität
Pretoria.
Mir persönlich ist es viel wert, viele Freunde
kennenzulernen, die dieselbe Begeisterung
und dasselbe Ziel haben. Mit ihnen kann ich
viel unternehmen. (…)
Vor kurzem wurde ich eingeladen, im Jahr
2018 mein drittes Studienjahr am MIT zu ver
bringen. Diese Möglichkeit kommt durch eine
Partnerschaft der Universitäten. (…)
Mein Tipp fürs Uni-Studium ist, dass es sich
sehr lohnt, wenn man sich in der Schulzeit so
viel wie möglich in verschiedenen Bereichen
beteiligt, besonders in denen, die einen sehr
interessieren!
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Mitglieder der „Golden Key Society”
Members of the “Golden Key Society”

Die „Golden Key Society“ ist eine inter
nationale
Organisation, die lediglich die besten 15% der Stu
denten jeder Fakultät ihrer Partneruniversitäten auf
nimmt.
The Golden Key Society, is an international society that
recognises and rewards students who are in the top
15% of their degree programmes.

Mercedes Clarke (Class of 2014)
Future Registered Nurse

I feel blessed and proud that my journey to better
myself and the lives of those around me did not end
when my education at the DSP did, in fact, that‘s
where it started.
Being at the DSP was a blessing from above as it
really helped me become the student I am today…
It was at the DSP where I learnt not to just take any
answer as gospel, but to question when I do not
understand and to raise my opinion when I do not
agree (albeit in an educated and respectful way of
course). That attitude not only helps me, but my
patients too. I could wear my long skirt to school, as
I do to varsity and to the hospital now, that freedom
to be who I was, was priceless…
It was at the DSP where I learnt cultural diversity
and that there is a world much greater than the little
box we often limit ourselves to… I‘d like to thank
the Lord for all the people and teachers who aided
in my success so far. (…)

Tineke Sinovich (Class of 2014)

BA Law and LLB at the University of Pretoria
After completing Matric at the DSP, I started
studying BA Law and LLB at the University of
Pretoria. After my first year of studies I was invited
to become a member of the “Golden Key Inter
national Honor Society” and have been ever since.
I am currently finishing my final year of my BA Law,
double-majoring in international relations and
German, after which I will continue with my LLB.
I have also just been appointed as a judge to the
Constitutional Tribunal of the University of Pretoria
and will commence with my term in 2018.

Jana Greyling (Class of 2015)

BA Humanities Studium in Stellenbosch
Ich studiere momentan an der Universität Stellen
bosch und bin im zweiten Jahr meines BA Humani
ties-Studiums. Ich belege die Fächer Deutsch,
Englisch, Afrikaans und Psychologie. Im Sep
tem
ber wurde ich in die „Golden Key Society“ auf
genommen. Durch die Organisation hat man
Zu
gang zu unter Anderem ver
schiedenen Sti
pendien, Arbeitsgelegenheiten und Weiterbil
dungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr Teil einer
solchen eindrucksvollen Organisation sein zu dür
fen. Ich werde im nächsten Jahr mein Humani
ties-Studium beenden und hoffe, dass ich für das
Honours Journalismus-Programm der Universität
Stellenbosch eine Zu
lassung bekomme. Es freut
mich, dass ich meine Erfolge aus diesem Jahr mit
der DSP teilen kann! Viele Grüße aus Stellenbosch!

KLASSENTREFFEN 2017 (CLASS OF 1987)
In 2017 jährte sich der Matrik-Schulabschluss unseres Jahrgangs,
den wir 1987 an der DSP abgelegt haben, zum 30. Mal. Das feierten
wir mit einem Klassentreffen mit 20 unserer Klassenkameraden auf
dem Gelände von Barbara van Niekerk (geb. Meyer). Es gab viel
Gelegenheit zu guten Gesprächen uns Gedankenaustausch.
Beim wunderschönen Haus über der Safari Gärtnerei und Con
ference Centre in der Lynnwood Road (wo wir bereits unsere 40
Days Party im Matrik-Jahr gefeiert hatten) trafen wir uns am 17.
September, dem Sonntag vom Oktober
fest
wochen
ende, mit
Partnern und Kindern. Der Termin ermöglichte den Teilnehmern, die
von weiter entfernt anreisten, auch am Oktoberfest teilzunehmen.

Dort konnte sich, wer wollte, bereits vor dem eigentlichen Klassen
treffen mit den anwesenden Klassenkameraden austauschen, wie
auch mit den einen oder anderen weiteren Mitgliedern der Schul
gemeinschaft, die vor Ort waren.
Von den 20 Teilnehmern des Klassentreffens waren elf aus
Gauteng. Zwei kamen von anderen Orten in Südafrika. Aus dem
Ausland reisten speziell für das Klassentreffen eine aus Namibia, vier
aus Deutschland, einer aus Bukarest und einer aus Peking an. (…)
Das Klassentreffen haben alle sehr genossen und wir freuen uns
schon auf regelmäßigere Treffen.
Jürgen Rust

IN MEMORIAM
Bernhard Arendt Kullmann
(21 März 1969 – 9 Oktober 2017)
Bernhard Kullmann hat die DSP von 1978 bis 1988 besucht. Sein
Abitur hat er danach in Windhoek absolviert. Nach einem Militär
dienst bei der Luftwaffe in Deutschland hat er sein Studium als
Elektronik-Ingenieur an der Universität Pretoria abgeschlossen.
2001 erhielt er ein Angebot aus Australien und wanderte nach
Sydney/NSW aus. Dort traf er seine aus Kapstadt ausgewanderte
deutsch-südafrikanische Frau. Vor einem halben Jahr traf ihn der
Krebs. Er hinterlässt seine Frau und seine zwei Jungs im Alter von 6
und 9 Jahren. Die Großeltern helfen bei der Betreuung der Kinder.
Bernhards Bruder Carsten Kullmann besuchte die DSP von 1978
bis 1990 und absolvierte das Abitur ein Jahr später in Kapstadt. Er
arbeitet zurzeit in Dänemark.

„Die Kullmanns“ – Vordere Reihe: Hildegard, Matthew, Bernhard,
Joshua, Heiko – Hintere Reihe: Carsten, Tania
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Watch this!

Besuchen Sie den
DSP YouTube-Kanal!

Deutsche Internationale Schule Pretoria Explained

