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Der Vorstand des Deutschen Schulvereins Pretoria
unterstützt die Schulleitung der DSP in ihrem Bemühen
den Status einer Exzellenten Deutschen Auslandsschule
zu erhalten und ihre Schüler auf eine erfolgreiche Karriere,
vor Ort oder im Ausland, auszubilden.
Wir brauchen einen Vorstand, der die Schule zukunftsfähig
leitet.

The Governing Body of the Deutscher Schulverein
Pretoria supports the school management of the DSP in
its endeavour to maintain its status as an Excellent
German School Abroad and to prepare its learners for a
successful career both locally and abroad.
We need a Governing Body that ensures the sustainability
of the school.

Wollen Sie sich ehrenamtlich binden, die Zukunft der
Deutschen Internationalen Schule Pretoria und deren
Zukunftsvision aktiv mitzugestalten?

Do you want to tailor the future of the Deutsche
Internationale Schule Pretoria in an honorary capacity and
actively participate in the creation of its future vision?

Stellen Sie sich zur Wahl!

Stand for election!

Vorstandsbereiche | Areas of influence
Strategie | Strategy
Finanzen | Finance
Integration

Marketing
Personal | Staff
Infrastruktur | Infrastructure

Der Wahlprozess The Election Process
Turnusgemäß scheiden folgende Vorstandsmitglieder aus:
Mary Katerere, Jürgen Rust, Andreas Wagner

The terms of office have ended for the following GB members:
Mary Katerere, Jürgen Rust, Andreas Wagner

Zur Wiederwahl stehen:
Jürgen Rust, Andreas Wagner

The following members will stand for re-election:
Jürgen Rust, Andreas Wagner

Insgesamt müssen 5 Vorstandsmitglieder gewählt werden.
Nominierungen von den Mitgliedern des Schulvereins werden
gerne entgegengenommen. Wahlvorschläge sind gültig, wenn
sie von dem vorschlagenden und dem vorgeschlagenen Mitglied
unterschrieben wurden und spätestens am 9. April bis 12:00
dem Sekretariat der Deutschen Internationalen Schule Pretoria
zugestellt werden. Angestellte der Deutschen Internationalen
Schule Pretoria und ihre Ehegatten sind nicht wählbar.

In total, 5 members must be elected to the Governing Body.
Nominations from members of the School Association are welcome.
A valid nomination form has to bear the signatures of both the
nominee and the nominating member. It has to be handed in at the
offices of the Deutsche Internationale Schule Pretoria by 9 April at
12:00 latest. Staff members of the Deutsche Internationale Schule
Pretoria and their spouses are not eligible for election.

Ein Formular für Wahlvorschläge ist auf der DSP-Webseite
(www.dspretoria.co.za) zu finden oder an der
Schulrezeption erhältlich.

A nomination form is published on the DSP website
(www.dspretoria.co.za) and obtainable at the school’s
reception.

