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Make the best of every terrain.

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

The new GLE Coupé.

Vehicle specifications may vary for the South African market.

McCarthy Kunene 
Cnr O.R.Tambo & Steenkamp Street 
Witbank , 1035
013 692 5010 
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Let us help you find it… 

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. 

myVentures provides you with guidance  to help you get started.

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,”

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.

The myVentures Group of Companies

QUANTUM OFFICE PARK

+27 82 570 7200 myVentures myVentures @myVentures_za

www.myVentures.co.zamyfuture@myventures.co.za

SUCCESS is measured against your own GOALS 
and not the opinion of  others.

There is a CHAMPION 
in EVERY ONE of us

There is a CHAMPION 
in EVERY ONE of us
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GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN.

Der WDA vertritt die freien Schulträger 
der  Deutschen Auslandsschulen und...

...  verleiht ihnen eine gemeinsame, 
starke Stimme 

...  bündelt ihr Wissen in einem globalen 
Netzwerk

...  berät und unterstützt sie mit 
 gezielten Dienstleistungen

...  wahrt ihre Interessen gegenüber den 
 fördernden Stellen und

...  fördert weltweit die deutsche 
 Sprache und Kultur

www.auslandsschulnetz.de
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F O R E W O R D

VORWOR T

VORWORT VON DER SCHULLEITERIN
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinschaft,
liebe Leserinnen und Leser dieses 
Jahrbuchs!
Das Jahr 2018 bescherte der DSP 
viele Höhe punkte und Ver an stal-
tungen, Alt bekanntes und ei ni ge 
Neue rungen. Als neue Schul leiterin 
möch te ich mich ganz be son ders 
da für be danken, wie die Schul ge-
mein schaft mich will kommen ge-
heißen hat: Freund lich keit, Ko opera-

tions bereit schaft, Di versi tät und konstruk tive Mit arbeit zeichnen 
das Team DSP aus. Ich freue mich, ein Teil davon sein zu dürfen.

Im Februar erhielt die DSP zum zweiten Mal das Siegel „Exzellente 
Deutsche Auslandsschule“. Stärken – ganz besonders im Bereich der 
Integration von Schülerinnen und Schülern und deren Motivation 
sich im Unterricht und der Mitgestaltung der Schule einzubringen 
– wurden herausgestellt, und Hinweise und Anregungen zur Ver-
besserung der schulischen Arbeit in den nächsten sechs Jahren 
gegeben.

Ende Mai/Anfang Juni fand zum zweiten Mal nach 2016 die 
„Science Week“ statt. Drei Tage lang hatten alle Schülerinnen und 
Schüler der DSP und ca 400 Schülerinnen und Schüler aus Mamelodi, 
Eesterust und Atteridgeville die Gelegenheit beeindruckende Ein-
blicke in naturwissenschaftliche Zusammenhänge und die mo-
der ne Tech nik zu bekommen. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von etwa 40 unter schied-
lichen Firmen präsentierten hoch interessante Projekte oder gaben 
die Möglich keit handlungs orientiert zu lernen. Ziel der „Science 
Week“ ist es Interesse und Neugier zu wecken und Einblicke in eine 
mögliche zukünftige Arbeitswelt zu gewähren.

Ebenfalls im Juni fanden im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. 
Geburtstag von Nelson Mandela drei Fußballturniere in Deutschland 
statt, zu denen eine dreizehnköpfige Jungen-Fußballmannschaft 
eingeladen wurde. Dabei hatten die Schüler nicht nur die Gelegen-
heit ihr sportliches Können zu beweisen, sondern auch die Schule 
im Ausland zu repräsentieren und die Städte Barsinghausen (bei 
Hannover), Berlin, Hamburg und Neuzelle kennenzulernen.

Ein weiterer Höhepunkt war die 17. Sportolympiade. 49 Schü-
lerin nen und Schüler und 6 Coaches flogen nach Windhoek, um 
sich im Schwimmen, in der Leichtathletik und diversen Ball sport-
arten mit den Schülerinnen und Schülern der DSJ (Deutsche Schule 
Johannesburg), der DSK (Deutsche Internationale Schule Kapstadt), 
der DHPS (Deutsche Höhere Privatschule Windhoek), der Deutschen 
Schule Hermannsburg und der German Swiss International School 
– Accra (Ghana) zu messen. Als Schulleiterinn hatte ich das Glück, 
Zeuge von vielen hervorragenden Leistungen, einem tollen Mann-
schafts geist und fairem, sportlichen Verhalten zu werden.

Natürlich darf man bei diesen Highlights die schon traditionellen 
Veranstaltungen, die die DSP im Rahmen ihrer Rolle als Schule und 
kulturelles Zentrum ebenfalls durchführt, nicht vergessen. Dazu 
gehören u.a. Tages ausflüge, Klassenfahrten, Studienreisen, Betriebs-
praktika, Lehrgänge, Schüleraustauschprogramme, Outreach-
Projekte, Sport veran staltungen, Kunstausstellungen, Konzerte und 
Theater auf ührungen von Kindergarten bis Oberstufe.

Auch akademisch war das Jahr 2018 ein sehr erfolgreiches. 
Mit einem Abiturschnitt von 2,1, einer 100% Bestehensquote im 
NSC, zwei Real schulabschlüssen und einem Hauptschulabschluss 
verabschieden sich 52 Schülerinnen und Schüler von der DSP. 33 
haben das DSD I und 40 Schülerinnen und Schüler haben das DSD 
II bestanden. Hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch an alle 
Absolventinnen und Absolventen.

Bedanken möchte ich mich bei allen, die die Schule im ver gange-
nen Jahr mit viel Engagement und Eigenverantwortung begleitet 
und unterstützt haben. Ein Dankeschön geht auch an die Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland und ihre Mit arbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die mit unserer Schule auf vielfältige Art und Weise 
zu sammen arbeiten. Einen besonderen Dank an Herrn Knieling 
„unseren“ KMK-Beauftragten, der mir und der DSP in meinem ersten 
Jahr mit Rat und Tat zur Seite stand. Abschließend geht auch ein 
Dank an die Zentral stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und ihre 
Mit arbeiterinnen und Mit arbeiter, die uns finanziell, personell und 
bei Ver waltungs aufgaben unterstützen. 

Ich wünsche nun viel Spaß beim Lesen und Stöbern in unserem 
Rückblick auf das Jahr 2018 und freue mich auf gute Zusammen-
arbeit im Jahr 2019.
B. Kiehn

FOREWORD BY THE PRINCIPAL
Dear learners, school community and readers of this yearbook 
The year 2018 brought with it many highlights and events, familia-
rities and also some changes. As the new Principal, I would like to 
expressly thank the school community for the way in which it has 
welcomed me: Friendliness, willingness to co-operate, diversity and 
constructive collaboration are all features of the DSP Team. I am 
glad to be able to be a part of that. 

For the second time in its history, the DSP received the seal 
of approval „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ (excellent 
German school abroad) in February. Strengths – especially in the 
field of inte gra tion of learners and their motivation to participate 
in lessons and contri bute to the school - were emphasised and 
instructions for the im prove ment of the school work over the next 
six years were given. 

At the end of May/beginning of June, the Science Week took place 
for the second time since 2016. For three days, all the learners from 
the DSP as well as approx. 400 learners from Mamelodi, Eersterust 

and Atteridgeville had the opportunity to gain impressive insights 
to scientific correlations and modern technology. Teachers as well 
as employees of about 40 various companies presented highly 
interesting projects or ofered the opportunity for hands-on 
learning. The goal of the Science Week is to awaken interest and 
curiosity and to provide insight to a possible future business world. 

June was also the month during which three soccer tournaments 
took place in Germany within the framework of the festivities 
around the 100th birthday of Nelson Mandela and to which a 13-
man boys’ team were invited. Here, the learners not only had the 
opportunity to showcase their sports talents, but also to represent 
the school abroad and to get to know the cities Barsinghausen (by 
Hannover), Berlin, Hamburg and Neuzelle.

A further highlight was the 17th Sport Olympiad. 49 learners and 
6 coaches flew to Windhoek to compete in swimming, athletics and 
various ball sports against the learners from DSJ (Deutsche Schule 
Johannesburg), DSK (Deutsche Internationale Schule Kapstadt), 

4 DSP Jahrbuch 2018 – Vorwort



VORWORT VOM VORSITZENDEN  
DES SCHULVORSTANDS
Im Jahre 2018 feierte die Deutsche Internationale Schule Pretoria 
ihr 121-jähriges Bestehen, was an sich schon ein herausragendes 
Allein stellungs merkmal dieser exzellenten deutsch-süd afrika-
nischen Schule ist, die sowohl der lokalen Bevölkerung als auch 
den zahl reichen Expats vor allem aus Deutsch land, aber auch aus 
zahlreichen anderen Ländern dient. 

Um die Nachhaltigkeit dieser Institution in einem sich im steten 
Wandel befindlichen Umfeld zu gewährleisten, muss 
die DSP sich in den Kerndisziplinen der Primar- und 
Sekundar stufen bildung stets weiter entwickeln und 
sich selbst übertrefen.

Dabei bleibt die öfentlich-private Partnerschaft 
mit dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik 
Deutsch land einer der kri ti schen Faktoren für den 
Erfolg einer Bildung auf internationalem Niveau zu 
erschwinglichen Preisen. Auch erlaubt sie es der 
DSP, durch finanziell unterstützte Bildung weiterhin 
einen Beitrag zur sozialen Verbesserung zu leisten. 

Im Jahr 2018 verfolgte der Vorstand der DSP seine 
Haupt initia tiven, um die erforderlichen Ressourcen, 
sowohl personell als auch finanziell, zur Verfügung 
zu stellen, damit der langfristige Erfolg der Schule 
und der Schulgemeinschaft von Schülern, Eltern und 
Mitarbeitern gewährleistet werden kann. 

Ein besonderer Meilenstein war der erfolgreiche Abschluss der 
Bund-Länder-Inspektion (BLI 2.0), welche die DSP als „exzellente 
deutsche Auslandsschule” auszeichnete. 

Der Vorstand musste drei langjährigen Mitgliedern „Auf Wieder-
sehen” sagen: Dolly du Plessis, Susan Smith und Heike Ostermann, 
die der Schule viele Jahre mit großer Hingabe dienten. 

Begrüßen durfte der Vorstand die neuen Mitglieder Tebogo 
Moletsane, Nelly Zekale und Tina von la Chevallerie (die die DSP 
inzwischen als vollzeitige Mitarbeiterin unterstützt). Zwei weitere 
Kandidaten, Jochen Kilp und Olivia Schmallenbach, wurden für 
Sonder projekte in verschiedene Komitees kooptiert und der 
Vorstand möchte sich sehr herzlich bei den Einsteigern dafür 
bedanken, dass sie dem Vorstand der DSP ihre Zeit und ihre Exper-
tise zur Verfügung stellen. 

Im Namen des Vorstandes möchte ich mir an dieser Stelle noch 
einmal sehr herzlich bei unseren Stakeholdern und Sponsoren 
bedanken. 

Auch möchte ich mich bei den Vorstandsmitgliedern dafür be-
danken, dass sie mit Hingabe und konstruktiven Beiträgen unsere 
exzellente Schule auch weiterhin verbessern. 
W. Selzer

FOREWORD BY THE CHAIRPERSON 
OF THE BOARD
The year 2018 marks the 121st anniversary of the Deutsche 
Internationale Schule Pretoria, which in itself is a significant 
diferentiator for the DSP as an excellent German-South 
African school serving both the local community as well as the 
numerous expats from mainly Germany but also many other 
nations abroad.

In ensuring the sustainability of this institution in an 
ever-changing environment the DSP has to 
keep evolving and excelling in the various 
key disciplines of primary and secondary 
education. 

The Public-Private Partnership with the 
German Depart ment of Foreign Affairs 
remains the critical success factor in ensuring 
international level education at a reasonable 
cost. It also enables the DSP to continue its 
role in up lifting communities by providing 
subsidised education oppor tu nities.

Also in 2018, the Governing Body of the DSP 
pursued its key initiatives to be able to provide 
the necessary resources, both human and 
financial, to ensure the long-term prosperity 
of the school and its community of scholars, 

parents and personnel.
A special milestones was the successful completion of the 

German Quality Inspection (BLI 2.0) which endorsed the status 
of the DSP as „An Excellent German School Abroad”.

The Governing Body also had to say „Auf Wiedersehen” to 
three long-standing members, Dolly du Plessis, Susan Smith 
and Heike Ostermann who had served for many years with 
true dedication.

On the other hand the Governing Body has also welcomed 
the new members Tebogo Moletsane, Nelly Zekale and Tina 
von la Chevallerie (who has since then joined the DSP as a 
full-time staff member). Two further candidates, Jochen Kilp 
and Olivia Schmallenbach, have been co-opted for various 
special projects in various Governing Body committees and 
the Governing Body would like extend their gratitude to all 
of the new-comers for offering their time and expertise to the 
Governing Body of the DSP. 

On behalf of the Governing Body I would again like to extend 
our sincere gratitude to all our stakeholders and sponsors.

I would also like to thank the members of the Governing 
Body for their dedication and constructive engagement in 
continuously improving our excellent school.
W. Selzer

DHPS (Deutsche Höhere Privatschule Windhoek), Deutsche Schule 
Hermannsburg and the German Swiss International School - Accra 
(Ghana). As the Principal, I was fortunate enough to be witness to 
many outstanding performances, a wonderful team spirit and fair 
sportsmanship. 

In amongst all these highlights, one may of course not forget the 
traditional events, which the DSP also hosts in its role as a school 
and cultural centre. These include, amongst other, excursions, 
class trips, study trips, work experience, courses, learner exchange 
programmes, Outreach projects, sport events, art exhibitions, 
concerts and theatre performances from the Kindergarten through 
to Secondary School. 

Academically, the 2018 year was also very successful. 52 learners 
bid farewell to the DSP with an average Abitur mark of 2,1, a 100% 
pass rate in the NSC branch, two “Realschul” graduations and one 

“Hauptschul” graduation. 33 learners passed the DSD I and 40 
learners passed the DSD Il. Once again, I congratulate all graduates. 

I would like to thank all those who accompanied and supported 
the school with great dedication and self-responsibility this past 
year. Thank you also to the German Embassy and its co-workers, 
who work together with our school in manifold ways. A special 
thanks goes out to Mr Knieling „our“ KMK representative, who 
assisted both myself and the DSP with guidance and resources 
during my first year. In closing, I would also like to thank the 
Central Agency for German Schools Abroad (ZfA) and its co-
workers, who support us financially, with personnel and with 
administrative tasks.

I hope you enjoy reading through our review of the 2018 school 
year and look forward to a good collaboration in 2019. 
B. Kiehn
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S P O N S O R S  2018

SPONSOR EN  2018

ZFA

Hopfer Fund

Klinkenberg Stiftung

Ohlthaver Trust

Neitz Stiftung
(*Die Namen der Gewinner des Neitz-Stipendiums 2018 

lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.)

ABI

Autohaus Centurion

Andelle Schenach Photography

BOSCH

Brass & Wind Repairs

Careers in Motion

Chateau Gateaux

Contantia Park Market Garden

DGRV

Flame of Africa

FNB

Foodlover’s Market Silver Lakes

Foodsmiths

Fruit &Veg Elarduspark

Harrop Allin

Honey Lodge, Dinokeng

Kingfisher Gifts

Ludwig’s Roses

Lufthansa-SA

McCarthy Kunene

MC² Energy Systems

Meatworld Elarduspark

myVentures

Pioneer Plastics

RFI Eduscho

SAB

Schatzi

Späth Cold Meats

Swakop Electrical Supplies

Woodlands Diary

Wolf Photography

... danken wir ganz herzlich!
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With aluminium components and ultra-high-strength materials, the body of the C-Class is light while at the same time 
offering high levels of safety. Aligned with state-of-the-art engines providing you with power and economy that take 
aesthetic motion to a new level. The C-Class is an exciting mix of elegant design and innovative technology. To book a 
test drive and find the offer tailored to you, visit one of our dedicated dealerships or call us today.

C-Class. A perfect balance of elegance and intelligence.
Visit one of our dealerships today to tailor a deal that suits you.

Vehicle specifications may vary for the South African market.

McCarthy Kunene 
Cnr O.R.Tambo & Steenkamp Street 
Witbank, 1035
013 692 5010



V I S I O N  & M I S S I O N

LEI T B ILD

WIR LEBEN TOLERANZ UND VIELFALT / DIVERSITY IS OUR RICHNESS

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 inner- und außerschulischer Ebene.

Unter diesem Motto stand das Schuljahr 2018. Es stammt 
aus unserem Leitbildsatz Nr. 5.

Aus diesem Grund gab es im Mai 2018 einen neuen Wett-
bewerb des Marketing ausschusses für die Klassenstufen 3 
bis 5, bei dem selbst gestaltete Plakate zum Thema ein ge-
reicht werden konnten. Herzlichen Glückwunsch an alle 
Gewinner! Den ersten Platz belegte die Klasse 3a mit ihrer 
Klassen lehrerin Fr. Riedinger, Platz 2 ging an Andreas Rust 
und Tristan Schenach und Platz 3 an Zoe Harmse und 
Anna Radosztics. D

S
P

 L
E
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B

IL
D
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REFLEXION: MUNBW (13.-18. JUNI 2018)
Am 12. Juni haben wir Johannesburg zu fünft verabschiedet. 
Wir hatten uns bei MUNBW angemeldet und waren auf dem 
Weg zu der Konferenz, die fünf Tage lang in Stuttgart gehalten 
wurde. Es war für uns alle eine komplett neue Erfahrung und eine 
besondere Gelegenheit Neues zu lernen. Wir waren gespannt auf 
die intensiven Debatten und möglichen Resolutionen, die wir 
verabschieden würden. Wir waren gespannt auf die Unmengen an 
unterschiedlichen Perspektiven zu den auserwählten Themen, die 
sich bei solchen Massen konferenzen ergeben. Wir haben uns aber 
am meisten gefreut, endlich mal das Gefühl zu haben, dass man 
politisch aktiv wäre und wichtige Entscheidungen trefen würde, 
die unsere Welt weiterbringen.

Was ist eigentlich „Model United Nations Baden-
Württemberg (MUNBW)”?
MUNBW ist ein jährliches Ereignis, bei dem eine Konferenz der 
Vereinten Nationen durch Schüler und Studenten simuliert wird. 
Der ganze Prozess fängt schon Monate vor der eigentlichen 
Konferenz mit der Bewerbung an. Man bewirbt sich online für 
einen Staat, den man vertreten will. Danach wird die Bewerbung 
entweder angenommen, abgelehnt oder man muss sich mit 
einer Zweitwahl zufriedengeben. Die Teilnehmer werden dann in 
unterteilte Gremien eingeteilt, die es auch in den echten Vereinten 
Nationen gibt und es beginnt die inhaltliche Vorbereitung. In dieser 
Zeit müssen sich die Teilnehmenden vertieft mit ihrem Land und 
den Themen, dass ihr Gremium behandelt, auseinandersetzen.

Wie läuft die Konferenz ab?
An dem ersten Tag der Konferenz finden mehrere Seminare statt 
und es gibt erneut eine Probesimulation bevor die Sitzungen an-
fangen. Dann wird in jedem Gremium drei Tage lang in Sitzungs-
blöcken von insgesamt 19 Stunden debattiert, abgestimmt und im 
Idealfall Konsens gefunden. Am letzten Tag findet die Abschluss-
veranstaltung statt, bei der die Ergebnisse präsentiert werden und 
Urkunden für die besten Teilnehmer ausgeteilt werden.

Meine Konferenz
Die beiden größten Gremien der Vereinten Nationen waren schon 
immer die Generalversammlung und der Sozial- und Wirtschaftsrat. 
Ich war im Sozial- und Wirtschaftsrat und das Thema, für das die 
Mehrheit der Mitglieder dieses Gremiums sich noch in der Vor-
sitzung entschieden hatte, war „Die Monopolstellung multi-
nationaler Unternehmen“. Doch gleich am ersten Tag wurde dieser 
Tagesordnungspunkt mit 32 zu 31 Stimmen vertagt. Das Thema 
wurde Dank der Lobbyarbeit des Delegierten Saudi-Arabiens und 
Boliviens beendet. Diese wollten lieber das nächste Thema von 
„klimaneutralen Städten“ behandeln. 

Da fingen schon die erste Spaltung des Gremiums und meine 
erste innere Spaltung an. Es konnte doch nicht sein, dass die Dele-
gierten sich so einfach durch Lobbyarbeit beeinflussen lassen 
hatten? Wenn diese Situation genauso in den echten Vereinten 
Nationen nachspielen würde, hätte ich mir Sorgen um die Zukunft 
gemacht. Zum Glück stellte sich im Laufe des Tages heraus, dass es 
sich um einige schlecht vorbereitete Kandidaten handelte, die sich 
nicht von der Stellung ihres Landes zu den Themen sicher waren. 
Man konnte die meisten der etwas weniger vorbereiteten Teil-
nehmer daran erkennen, dass sie kaum etwas sagten. Einer stich 
aber unter der Menge hinaus. Der Delegierte Brasiliens dachte, 
er habe etwas zu sagen. Das Schlimmste von allem war vielleicht, 
dass er mein Sitznachbar war und mich ständig von unsinnigen 
Resolutionen überzeugen wollte. Er hielt Reden, die überhaupt 
nicht mit dem Thema zusammen hingen, nahm Kritik an seiner 
Stellung persönlich, sorgte für eine weitere Spaltung des Gremiums 
zwischen Quasi-Anarchisten und Delegierten, die die Sitzung noch 
fort fahren wollten und organisierte einmal sogar einen Protest, in 

dem er und zehn weitere Delegierten den Saal verließen. Ich ver-
suchte ihm mehrmals zu erklären, dass die Sitzung nicht darum 
ginge eine Revolution zu starten – es war schließlich eine Konferenz 
der Vereinten Nationen und nicht die Assemblée Nationale. Er blieb 
hartnäckig und hielt das Vorangehen der Konferenz auf.

Dieses Geschehen simulierte für mich, dass egal wo man sich 
befindet, es immer Leute geben wird, die denken sie machen das 
Richtige, weil sie nicht im größeren Sinne denken können und 
somit letztendlich auch ihre eigenen Ziele behindern. Zum Glück 
grif die Rationalität am dritten Tag ein und der brasilianische Dele-
gierte verlor an Bedeutung. Nun gingen die Debatten und Ab stim-
mungen etwas schneller weiter, aber es fühlte sich noch immer 
wie ein Schnecken tempo an. Immer wenn man dachte, alles war 
gesagt, kam noch eine Rede oder Frage nachgeschoben. Es war 
bemerkens wert wie viele Leute sich beteiligten und mir wurde 
bewusst, dass die Ineffizienz eines der größten Opfer ist, die eine 
demo kratische Organisation bringen muss. Einerseits will man die 
Welt natürlich so schnell wie möglich verbessern und wünscht sich, 
dass die Vereinten Nationen wie ein Kraftwerk ständig Resolutionen 
produzieren würden. Anderseits befassen sich die Vereinten 
Nationen mit den wichtigsten Themen der Welt. Es ist sinnvoll sich 
bei so wichtigen Ent scheidungen wirklich alle Perspektiven und 
Lösungs ansätze anzuhören. 

(…)
Ich habe in den fünf Tagen wahrscheinlich mehr über die Ver-

einten Nationen gelernt als in meinem ganzen Leben zuvor und die 
ganze Konferenz hat für mich ganz viele Türen zu neuen Interessen 
geweckt. Wenn ich aber eine besondere Lehre aussuchen müsste, 
die ich von dieser Konferenz mitgenommen habe, dann ist es die 
Antwort auf politische Trägheit. Eine demokratische Politik muss 
nun mal aufwendig betrieben werden, um richtig betrieben zu 
werden. Eine Politik, die zu schnellen Veränderungen führt, be ruht 
fast immer auf einer Autokratie.
Max Coetzee

Teilnehmer: Ndumiso Beierlein, Thorben Oel, Jonas Nottmeier,  
Hr. Leeflang, Max Coetzee, Finn Metz

4. Unsere Schule ist gekennzeichnet durch 

eine gelebte demokratische 

Lehr- und Lernkultur. Diese ermöglicht 
den Heranwachsenden praktische Demo-
kratie erfahrungen und hilft ihnen, soziale 
Kompetenzen zu erwerben.D
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BEHIND THE SCENES

HIN T ER  DEN  KULISSEN

w Verwaltung
Konrad Wenhold, Tanja West, Anja Schlüter, Nicola Bornmann, Susen Truffel-Reiff, Ettiene van Rooyen, Sabine Fraser, Vusi Mahlangu, Esté Hasse, Birgit Graham-Dunn, Rita Niebuhr, 
Olga Appel, Sandra Wurm, Jutta Jönsson, Nicolene Kotze, William Mongezi Nqana

< Innere Schulleitung
Marlon Ponnen (Deputy Head: Organisation)
Birgit Graham-Dunn (Head of Administration) 
Beate Kiehn (Principal) 
Wolfgang Ehrich (Deputy Head: German Branch)
Helene Share (Deputy Head: English Branch)

< SEV
Maria Legwai (Tuckshop)
Andrea Böhmer (SEV-Büro)
Rochelle Pretorius (Tuckshop)
Istelle Behrens (Tuckshop)
Angie Ottermann (Schulshop)
Dora Senyolo (Tuckshop)
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w Cleaning Team
Juniour Sello, Sophy Marakalla, Anna Nkabinde, Rosina Mahasha, Esther Makua (Supervisor), Violet Molokomme, Jeaneth Rasekgoma, Johana Mbele, Maria Tau

w Maintenance Team
Johannes Mahlangu, Surprise Mathebula, Jabu Mathebula, James Koka, Jimmy Monyamane, Ettiene van Rooyen, Simon Thalifi, Chris Fourie, Biotomelo Maphotohma, 
Isaac Madzhia, Albert Matlou

Driver
Lucas Komana

Senior Security Officer
Posley Mahwayi

Our Cornerstone
We are a versatile hub of experts 
who support and develop members 
of the school community to reach 
their full potential. Our centre is 
a safe and com fortable space for 
healing, transformation and growth.

We aim to holistically promote 
per sonal wellbeing for learners, 
edu cators, parents and the school 
community.

Our team branches into social 
work, occupational therapy, speech 
therapy and registered counselling.

Contact: 012 803 4106 
therapy@dsp.gp.school.zaTherapy Centre

Marianne Koch & Thandiwe Tshabalala
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Es fehlen: 
Lyn Bezuidenhout, Meike Engberts van Eeden, Aileen Kautz, Michael Kowalsky, Caroline Malauzat,  
Leani Maritz, Khumbulani Mashazi, Sven Mehlhorn, Veronika Meyer, Donatella Nardari, Madeleine Sebright, 
Helene Share, Sara-Lee Van Wyngaardt, Karin Wehrmann, Barbara Wesolinski, Nikita Wiggill,  
Karmen Witthuser, Cornelia Wittum

Antje Backeberg Birgit Balthes Tanith Barnes 

Michaela Beck Margezelle Bezuidenhout Claudia Bischofberger Rhona Breytenbach Kagiso Chepape Inge Damaske Jacky De Sousa Elana De Villiers 

Irene De Villiers Wolfgang Ehrich Gitti Fourie Tarryn Fourie Thomas Gehrke Margarethe Greyling Jana Heravi Michael Heravi 

Ursula Jacobs Andrea Venter Barbara Jeken Karen Joubert Petra Kapfhammer Sonja Kirsch Renate Kluge Kerstin Koehler 

Daniella Krafft Anne Kruger Kerstin Kruger Tanya Langley Matthias Leeflang Louise Lotter Maike Löwe Maren Manuel 

Warren Markley Sonja Meyer Frauke Müller Christal Nazer Kathrin Nordalm Minette Ounaceur Chamel Paul Bettina Peters 

Marlon Ponnen Yurissa Ramdharee Natalie Riedinger Tennyson Sauti Yvonne Schilling Angelika Schindel Alexander Spath Daniela Streier 

Sandra Struckmann Elsa Swart Zeana Van Staden Theresa Visser Kirsten Waibel-Gassert Diane Welvering A Yingwane Rodrick Zeilhofer

Lehrerkollegium
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Marktstudie 2018
In diesem Jahr wurde eine umfangreiche Marktstudie durch-
geführt, um die Wünsche und Bedürfnisse des Zielmarktes der 
DSP zu erkunden. Der Markt, auf den die DSP zielt, sind deutsch-
sprachige Eltern und Schüler, sowie nicht-deutschsprachige Eltern 
und Schüler, die ein starkes Interesse an deutscher Sprache, Kultur 
und Bildung haben. 

Im Zuge der diesjährigen Marktstudie wurden verschiedene Be-
fragungen durchgeführt: 

Befragte Gruppe Angestrebte Ergebnisse

1 Eltern mit Kindern  
an der DSP

Objektives Verständnis der 
Wünsche und Bedürfnisse der 
aktuellen „Kunden“ der DSP 
und der Zufriedenheit über die 
Angebote der DSP – aus Sicht 
der Eltern

2 Schüler der DSP Objektives Verständnis der 
Wünsche und Bedürfnisse der 
aktuellen „Kunden“ der DSP 
und der Zufriedenheit über die 
Angebote der DSP – aus Sicht 
der Schüler

3 Alle Eltern im 
Einzugsgebiet der Schule 
(müssen nicht zwingend 
Kinder an der DSP haben) 

Abschätzung des 
Marktpotenzials im 
Einzugsgebiet der DSP

4 Deutschsprachige und 
nicht-Deutschsprachige 
mit starkem Interesse 
an deutscher Sprache, 
Kultur und Bildung im 
Einzugsgebiet der DSP 
(müssen nicht zwingend 
Kinder an der DSP haben)

Besseres Verständis der 
Wünsche und Bedürfnisse des 
gesamten Zielmarktes – also 
auch denjenigen, die nicht 
Kinder an der DSP haben

5 Eltern von Schülern, die 
in den letzten Jahren 
von der DSP abgemeldet 
wurden

Erkenntnisse darüber, was die 
DSP besser machen kann, um 
Abmeldungen zu vermeiden

6 Altschüler der DSP Erkenntnisse über die 
Efektivität der Ausbildung an 
der DSP für die weiterführende 
Bildung und den Beruf

Der Zweck der Marktstudie ist es, das Angebot der Schule besser 
den Wünschen und Bedürfnissen des Zielmarktes an zu passen. 
Ver wert bare Ergebnisse sind der DSP leider erst zum Jahres ende 
verfügbar gemacht geworden und werden 2019 vom Marketing-
komittee und weiteren Gremien der Schule durchgearbeitet. Daraus 
sollen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, um das Angebot 
der DSP weiter den Wünschen und Bedürf nissen des Ziel marktes 
anzu passen. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Marketingkomittee sich 
über weitere Mitarbeiter mit einer starken Kundenorientierung 
freuen würde. 

Wir hofen sehr, mit diesen Maßnahmen die Attraktivität der 
DSP für den Zielmarkt zu steigern, um so den Fortbestand der 
Deutschen Schule zu sichern und die Schule zu stärken. 
Jürgen Rust, Mitglied des Schulvorstandes, zuständig für Marketing 
und Strategie

Jahresbericht PQM 2018
Nach 2010 und 2013 stand zum dritten Mal ein Schuljahr unter dem 
Motto: Bund-Länder-Inspektion. Inzwischen ist deren Abkürzung 
„BLI” ein bekanntes Akronym, das sicher bei allen Beteiligten 
gemischte Gefühle hervorruft. Aber, die Inspektion ist Bestandteil 
eines Qualitätszyklus, dem sich alle deutschen Auslandsschulen 
stellen müssen – am Ende steht die Auszeichnung mit einem 
Qualitätssiegel „Exzellente Auslandsschule“. 

Vom 12. bis 16. Februar 2018 stellte sich die DSP den kritischen 
Augen der drei Inspektoren. Wieviel Arbeit am Ende wirklich 
dahinter steckte, das lässt sich kaum wirklich messen, höchstens 
erahnen. Ebenso wenig lässt sich messen, wer alles zum Erfolg 
beitrug. Deshalb ist an dieser Stelle Zeit für ein großes Dankeschön 
vom PQM:

• Bei Sabine Fraser, die alle Dokumente professionell in die 
Ablage einpflegte und den Versand der Daten und Dokumente 
übernahm.

• Bei Lukas Komana, der den Transport der Inspektoren und so 
viel mehr übernahm. Dankie, dankie, dankie!

• Bei Anja Schlüler, dank deren Expertise manche Idee zu einem 
professionellen Hingucker wurde. 

• Bei den Mitarbeitern der Verwaltung und der Hausmeisterei, 
die immer ein ofenes Ohr für unsere Anliegen hatten und diese 
trotz eines engen zeitlichen Rahmens umsetzten.

• Bei den Mitgliedern der Schulleitung und des Vorstandes, die 
uns vertrauten, dieses Projekt zu betreuen.

• Bei unseren Mitstreitern in der Steuergruppe, auf deren 
Unterstützung wir uns immer verlassen konnten.

• Bei den Mitarbeiterinnen des Tuckshops, die die Inspektoren 
während dieser Woche verwöhnten und auf alle Extrawünswche 
eingingen.

• An alle Gesprächspartner der Inspektoren, die sich durchweg 
kritisch und der Schule zugewandt äußerten.

• Und natürlich bei denen, die während dieser Tage am Unterricht 
beteiligt waren: Bei den Lehrern und Schülern!

• Damit niemand vergessen wird, danken wir zum Schluss 
besonders all denen, die sich keiner der o. g. Gruppen zuordnen 
können.

Der größte Pluspunkt, den die Inspektoren von Anfang bis zum 
Schluss immer wieder hervorgehoben haben, war die freundliche 
Stimmung und die Ofenheit aller Menschen, denen sie in diesen 
Tagen an unserer Schule begegneten. Das ist ein unbezahlbarer 
Schatz unserer Schule.

Ob wir durch die Auszeichnung eine bessere Schule sind? Ob 
sich Arbeit und Mühen gelohnt haben? In zwischen liegt der 
offizielle Be richt vor, der die Rück mel-
dungen detail lierter ausführt und 
uns manche Haus auf gaben gibt. 
Auch die Ur kunde mit dem Siegel 
ist ein ge trof en, die wir an die 
Wand hängen werden. Und, die 
Quali täts merk male für die nächste 
BLI, in ungefähr sieben Jahren 
wurden bereits an Schul leitung, 
Vorstand und PQM kom muni ziert. 
Denn, nach der BLI ist vor der BLI.

Heute aber ist es Zeit stolz darauf 
sein, dass wir uns bei allen ge mischten 
Gefühlen gegen über dieser Inspektion 
als Schul ge mein schaft präsen tierten 
und das Projekt BLI 2018 erfolg reich 
ab ge arbeitet wurde.
Claudia Bischofberger / 
Kirsten Waibel-Gassert (PQM)
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SV-Camp
The purpose of the annual SV camp is to build, improve and 
strengthen strong bonds between the leaders of a school we all 
remain proud of, the Deutsche Internationale Schule Pretoria, in 
order to create a foundation for an innovative, exciting and success-
ful year ahead. 

Our weekend escape to Klein Kariba, naturally, did exactly that. 
The activities and challenges we endured varied greatly and 

played to both our strengths and weaknesses. Our analytical 
thinking and physical execution skills were really put to the test. 
With brain, brawn and everything in between; it can really be 
said that we were challenged at every corner. However, with the 
communication and team building skills we took away from our 
unforgettable experience, all was achievable, all was attainable; no 
obstacle was too big. 

The massive success of our camp is thanks to the hospitable 
and welcoming staf of Klein Kariba, who ensured our stay was 
comfortable and profitable for the entire 48 hours.

A special thanks, on behalf of the Schülervertretung 2018, also 
goes to our amazing teachers, Herr Chepape and Frau Greyling for 
the preparation, dedication and assistance, prior to and during our 
camp. It is truly appreciated. 

Our weekend getaway was said to be promising and indeed it 
was. Here’s to another one. 
Kimberley Taku.

The School SleepOut
Poverty – the state of being extremely poor. Seven letters strung 
together with pain and desperation. With no national census, 
there are approximately 200 000 homeless people in South Africa. 
Mothers and children living and sleeping on the streets of our 
demarcated CBD. Society has turned a blind eye to their struggles 
and discomfort for far too long, but not at the DSP. 

The DSP together with „The Nelson Mandela SleepOut” decided 
that it was time we, as active South African citizens, raised aware-
ness and contributed to the fight against poverty.

On Friday, July the 20th brave learners of the DSP joined hands 
in carrying the burden placed on our motherland. The burden of 
hunger, lack of shelter and emotional decay. We spent the night 
on the floors of our school grounds, still privileged to be wrapped 
in a sleeping bag. Provided with warm soup and soft bread from 
our dearest Tuckshop team, we didn’t quite experience the turmoil 
of the most underprivileged people we pay minimal attention to. 
Nevertheless, sacrificing our luxurious lifestyles for the night was 
truly a gratifying experience.

We, the SV of 2018, would like to thank everyone who participated 
in our small step towards major change! Not only did the SleepOut 
give young minds the opportunity to grasp the severity of poverty; 
it also allowed us to connect with each other on a spiritual and 
empathetic level.
Kiyura Ponnen

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

SCHÜLERVERTRETUNG

Vertrauenslehrer: Frau van Staden & Herr Chepape
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The New Actros
Actros 3345S/33 – Steel suspension

“Moving Coal through Reliable Transport”
McCarthy Kunene Commercial Vehicles Witbank launched the new Actros 3345S/33 – Steel suspension on the 11th October 2018 in partnership with Mercedes Benz Truck & Buses at Kunene’s premises, with all our valuable customers.

What a great day. Everyone had the opportunity to touch, feel and test drive the new Actros. McCarthy Kunene wants to thank all of the customers who attended the day. Here is an overview on the new Actros!!!

Overview - Economical, 
comfortable, safe and attractive
The new Actros offers a range of 
cabs and specification for every task 
and budget.  Innovative technology 
provides an economical transport 
solution, long-distance or short-
haul.  In addition, the Actros boasts 
hard-wearing good looks and of 
course, exemplary of Mercedes Benz 
standards safety.

1. Efficiency – the new Actros 
redefines efficiency
Assets you can bank on: in addition 
to its high reliability, the new Actros 

also boasts fuel savings of up to 6% 
in comparison to its predecessor.  An 
ideal basis for particularly efficient 
operations.

2. Reliability – is a must, not a 
bonus
A tradition which gives rise 
to vehicles you can rely on, as 
exemplified by the Mercedes-Benz 
Trucks range. Trucks which have 
been built to always deliver top 
performance, even in the most 
extreme conditions – with the 
reliability you rightly expect of a 
Mercedes-Benz.

3. Safety – No Compromise on 
Safety
Reaching the destination safely-
with the support of assistance and 
safety systems which actively ease 
the burden on the driver, help 
protect the vehicle and its cargo 
and so contribute to greater cost-
effectiveness on every trip.

4. Maximise use
Intelligent vehicle networking 
and comprehensive service for 
maximised availability and use.  
Or in other words: for even more 
efficiency.

Current Special: Campaign - Actros 2645LS/33 – Air Suspension

For more information on the all new Actros range - please contact the 
following number:

McCarthy Kunene Commercial 
Vehicles at:   013-697 4370
Michelle Booysen – Sales Manager 
Ruan Prinsloo - Sales Executive
Morris Maile – Sales Executive

Trucks you can trust

  



NEU AN DER DSP

Fragen an unsere neuen Mitarbeiter Questions for our new colleagues
1. Ich bin angestellt als?   1. I am employed as?

2. Was war dein eindrucksvollstes Erlebnis  2. What was your most memorable experience
 in deiner ersten Woche an der DSP?  in your first week on the job at the DSP?

3. Mein Traumberuf als Kind?  3. My dream job as a child?

4. Welche Person inspiriert dich?  4. Who inspires you?

5. Wo ist dein Lieblingsplatz auf der Welt? 5. Where is your favourite place in the world?

6. Meine Lebensweisheit?  6. My worldly wisdom?

Nicht nur mit unserer Schulleiterin, Frau Beate Kiehn, sondern auch mit unserer Verwaltungsleiterin, Frau Birgit Graham-Dunn, 
fing mit dem Jahr 2018 eine neue Ära an der DSP an. Ein herzliches Willkommen!

S TA F F  B U L L E T I N

MI TAR BEI T ER-BULLE T IN

< Beate Kiehn
1. Seit Januar 2018 bin ich die Schulleiterin der DSP. Vorher war ich sechs Jahre 

stellvertretende Schulleiterin an einem Gymnasium im Saarland. Ich freue 
mich sehr auf die spannenden Herausforderungen in einer so diversen 
Schulgemeinschaft, wie die DSP sie hat. Zu diesen Herausforderungen 
gehören u.a. Integration, Kommunikation, Toleranz, Kooperation, Ehrlichkeit, 
konstruktives Feedback, Infrasturktur und Digitalisierung.

2. Mein eindrucksvollstes Erlebnis war meine erste Aula am 17.01.2018 und 900 
Schülerinnen und Schüler, die die DSP Hymne singen.

3. Als Jugendliche bin ich sehr gerne geritten und wollte natürlich 
Pferdeausbilderin werden. Gegen Ende meiner Schullaufbahn wurde mir dann 
klar, dass ich doch lieber etwas mit Sprachen machen wollte. Nachdem ich 
ursprünglich noch Übersetzer und/oder Dolmetscher werden wollte, entschied 
ich mich dann für ein Studium als Gymnasiallehrerin in den Fächern Englisch 
und Spanisch.

4. Menschen, die leidenschaftlich für ihre Überzeugungen eintreten und 
Verantwortung für ihr Leben übernehmen. 

5. Am liebsten bin ich da, wo ich mich zuhause fühle. Im Moment ist das hier in 
Pretoria.

6. Höre den anderen Menschen zu und höre selbst nie auf dazuzulernen.

< Birgit Graham-Dunn
1. Mine and my team‘s roles are to provide guidance and support to the 

teachers, allowing them grow the brilliance of our scholars every day. My 
team‘s collaboration with the pedagogical bodies, board, parents, scholars, 
community, ZFA, etc. ensures that the school goals are met and that our high 
standards are continuously maintained.

2. Very quiet, as I arrived during the school holidays. That changed drastically as 
soon as the passages were filled with the energy of our pupils and teacher‘s 
return for their final school term. Most of all, it was the complexity of the 
school environment and just how many stakeholders we engage with, which 
took adjustment. We have many cogs that need to work together to keep our 
knowledge machine running smoothly.

3. Tierartzt

4. Passionate, creative, inspired, grateful and open-minded people, that actively 
live and breathe these valuable traits.

5. The African bush with a good book – no internet, no TV, no telephones.

6. You determine your attitude and, therefore, your life. Having a good mindset 
and goals will drive success.
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  Außerdem heißen wir die folgenden neuen DSP-Mitarbeiter willkommen:

< Jana Heravi
1. Lehrerin für Mathematik und Physik

2. Die Kinder haben mich immer als die Erste in das Klassenzimmer reingehen lassen! 
Niemand hat sich vorgedrängt!

3. Journalistin

4. Einige, z.B. Simone de Beauvoir 

5. Ich liebe Ägypten!

6. Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zu dem Problem. 
(Jack Sparrow in „Fluch der Karibik”)

< Michael Heravi
1. Als Lehrer für Deutsch, Physik und Geografie

2. Als ich meinen neuen Klassensaal inspizierte, fiel mir auf, dass die Fernsteuerung des 
Beamers mit benutztem Kaugummi beklebt war, ebenso zahlreiche Aushänge, was ich 
zuerst ziemlich eklig fand, dann aber aufgeklärt wurde, dass es sich um Prestik handelt.

3. Archäologe, weil ich zu viele Indiana Jones-Filme gesehen hatte.

4. Leonardo Da Vinci

5. Bei meiner Familie

6. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

< Aileen Kautz
1. Grundschullehrkraft 

2. Die DSP-Hymne in der Aula

3. Grundschullehrerin ;-)

4. Dietrich Bonhoefer 

5. Am Mainufer in Frankfurt

6. Du bist wertvoll! 

< Nicolene Kotze
1. Personnel Administrator

2. The quiet / peaceful environment and the staf were very warm, friendly and helpful.

3. I always wanted to become a social worker to work with diferent kinds of problems to 
sort all our social ills, but I ended up in Human Resources and Payroll which I enjoy to the 
fullest.

4. Firstly, my children are the reason why I stand up in the morning and my desire to help 
people at work by attending to their problems and shortcomings. It gives me great 
pleasure if I can help people.

5. My hometown Keimoes in the friendly Northern Cape. That is where I was born and bred. 
My heart is where my home is.

6. Never regret a day in your life. Good days give you happiness and bad days give you 
experience.

< Vusi Mahlangu
1 IT Specialist

2 Oktoberfest

3 Marketing Executive 

4 My Parent, as she always says: You are confined only by the walls you build.

5 In my heart 

6 It does not matter how slowly you go as long as you do not stop, 
Everything you‘ve ever wanted is on the other side of fear.
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< Tanya Langley
1.  I am employed as an English teacher, and more specifically as Head of English.

2.  I was immediately struck by the friendly reception I received from both the students 
and colleagues. The school has a warm and caring atmosphere which you experience on 
entering the grounds.

3.  My family will tell you that on my first day of nursery school I returned home, lined up my 
dolls and began teaching them what I had learned that day!

4.  People who display a caring attitude and who function with honesty and integrity are 
among those whom I admire. People who display a calm spirit and unflappable nature 
inspire me. I find all these qualities and virtues in those who play a key role in my life. I 
can honestly say that my family members display these qualities in their various ways and 
I continue to learn and grow due to their influence in my life.

5. My favourite place is anywhere my family is! However, a favourite destination of mine is 
Venice, Italy as it appeals to the romantic side of my nature. France holds a special place 
in my heart as I am also a qualified French teacher and have spent much time traveling 
throughout the country. I consider Madrid, Spain as my second home, having spent time 
there as a young girl whilst my father served in the South African Embassy. I think it is 
evident that I love indulging in my favourite passion - travel. 

6. A meaningful quote I found and have often shared with students: “Life is not a dress 
rehearsal; it is opening night!”

< Sonja Meyer
1. Assistentin in der Vorschule 

2. Die Kinder, die so froh sind, zur Schule zu kommen und “eager” sind zu lernen. Auch wie 
die Kinder einen umarmen, auch wenn sie einen nicht so gut kennen. Es zeigt nur, wieviel 
Liebe Kinder haben und austeilen wollen.

3. Tierärztin, um Tieren zu helfen, die verletzt sind.

4. Meine Mathelehrerin in Matrik: Lenie van Zyl.

5. Irgendwo in der Natur bin ich am glücklichsten.

6. Yesterday is History, Tomorrow is a Mystery, but TODAY IS A GIFT. That is why it is called 
the Present!“

< Nicole Otte-Kempf
1. Als Pfarrerin in der evangelisch-lutherischen Johannesgemeinde. Ich unterrichte das Fach 

Religion an der DSP und habe die Fachschaftsleitung

2. Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie sich Menschen in den Gebäuden zurecht finden, so 
viele Schüler und Lehrer herumwuseln zu sehen und jede und jeder scheint seinen/ihren 
Weg zu wissen. Eindrucksvoll war auch das Trefen Montagmorgen in der Aula. 

3. Schauspielerin

4. Menschen, die sich für etwas einsetzen, ihre Träume verwirklichen, auch einmal gegen 
den Strom schwimmen, sich für andere engagieren, nicht immer den bequemen Weg 
gehen, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Und immer wieder … Jesus. 

5. Den habe ich wohl so noch nicht gefunden. Alles hat seine Zeit… es gibt so viele Plätze, 
die ich liebe. ich bin am liebsten da, wo meine Liebsten sind. Wo ich so sein kann, wie ich 
bin. 

6. Da kommen ständig neue dazu: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 
ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden.

< Anke Paul
1. Erzieherin in der Pinguinklasse des Kindergartens

2. Wie lieb und nett die Kollegen zueinander sind und wie liebevoll sie mich aufgenommen 
und mir geholfen haben. 

3. Kindergärtnerin

5. Im Buschveld, Limpopo. 

6. “Every child has a diferent learning style and pace. Each child is unique, not only capable 
of learning, but also capable of succeeding” -Robert John Meerhan
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< Thandiwe Tshabalala
1. Social Worker based at The Therapy Centre

2. When l set for a Staf meeting and got to listen to the Saturday School presentation 
(Community Work). I said “Wow!” what a program” It made feel l am at the right place and 
ready to make a positive impact at the School.

3. Being a Primary School teacher, always thought l would be a good listener and the first 
person to teach new words or equip pupils with knowledge of things they have never 
seen or heard.

4. Social Change Agents: People that sacrifice most of their time to identifying social 
challenges and out of the impossible situations they make a diference/implement 
change in people’s lives and give them hope once again. One such as our late president: 
Nelson Mandela

5. Church: I regain my strength from the Word of God. It feeds my soul enough to withstand 
any of my life trials.

6. Do not judge the day by the harvest you reap but by the seeds you plant.

< Theresa Visser
1. Subject Head Afrikaans, Afrikaans teacher for Grade 6-12

2. Frau Kapfhammer and Ms Shere went out of their way to assist me and I will never forget 
that. Everybody was so friendly and I felt welcome from the moment I stepped through 
the door.

3. Drum majorette ;-) haha

4. When I see people sufer and children struggle, I am inspired to help them and make the 
world a little bit better for them.

5. To follow my children and their careers as they take on new challenges. Wherever they 
go, I follow them in my heart

6. Be true to yourself!

< Karin Wehrmann
1. Grundschullehrerin

3. Lehrerin

4. Alle diejenigen, die sich für andere einsetzen und zum Wohle Anderer beitragen.

5. Ich habe nicht nur einen Lieblingsplatz. Auf meinen Reisen habe ich viele schöne 
Fleckchen auf dieser Welt entdeckt und jeder Ort hatte seinen ganz eigenen Charme.

6. Reise viel und genieße das Leben. Mache stets das Beste aus jeder Situation. Lache viel 
und das Leben schenkt dir ein Lächeln zurück.

< Karmen Witthüser
1. Lehrerin an der Grundschule und Sekundarstufe

2.  Die Buntheit der Schule, die vielen unterschiedlichen Kulturen auf einem kleinen 
Gelände, so ein Reichtum an Sprachen, an Wissen und Erfahrungen. 

3.  Tierärztin

4.  Die Natur, meine Familie, Freunde und Bekannten, alle bis zum Straßenverkäufer, die 
meinen Glauben an das Gute und Positive stützen und nähren.

5.  Slowenien, meine kleine Heimat an der sonnigen Seite der Alpen, ihre glasklaren 
Flüsse voller wilden Forellen und Äschen umzäunt von unendlich tiefen Wäldern, ihr 
schneebedecktes Gebirge und das warme Meer der Adria. 

6.  Ich glaube, es ist ein schwedisches Sprichwort: 

 Fürchte dich weniger, traue dich mehr; iss weniger, kaue mehr; 
jammere weniger, atme mehr; rede weniger und sage mehr; 
liebe mehr und alle guten Dinge gehören dir.

Die folgenden Mitarbeiter haben ebenfalls im Jahr 2018 an der DSP angefangen zu arbeiten:

Gontse Richli, Tina von La Chevallerie, Refiloe Toto, Jeanette Seibold, Marie Luise Hofmann
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WIR GRATULIEREN

Liesel Emma Harms,  
born on 25 May 2018

Caden Maritz,  
born on 3 February 2018

Oliver Pierre Fourie (with his sister Maja), 
born on 2 February 2018

Sophia Marie van Eeden,  
born on 4 July 2018 

Mason Graham van Wyngaardt, 
born on 18 April 2018

Ms Kwanini became Ms Faißt on 21 September 2018 and Ms van Vuuren became Ms Venter on 29 September 2018.  
May their years ahead be filled with lasting joy!

Butho Alpha Tshabalala, 
born on 10 May 2018

Lasse Thabo Mehlhorn,  
born on 27 January 
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JUBILARE

Petra Müller-Seibold

Elana de VilliersAlexander SpathAngie OttermannDonatella NardariLinah Mthimkulu

Maren ManuelRenate KlugeThomas GehrkeMeike Engberts van EedenNicola Bornmann

20 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

Christel NazerUschi Gossow

Rhona Breytenbach

Warren Markley

Cordi Odding

Congratulations  
to all our 2018 jubilees. 

We hope you remain with us  
for many years to come.
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ÜBERGABE DER GRUNDSCHULLEITUNG
Nach 16 Jahren als Grundschulleiterin wurde Frau Schindel im März aus ihrem Amt 
verabschiedet – überwältigt von hunderten Rosen, die die Kinder ihr in der Aula über-
reichten. Sie bleibt uns allerdings als LRS-Förderlehrkraft erhalten. Die Leitung der 
Primarstufe liegt nun in den Händen von Frau Schilling. Wir wünschen alles Gute für die 
neuen (und alten) Aufgaben!

Neue Grundschulleitung
Im Januar 2014 habe ich als Stellvertretende Grundschulleiterin und Klassenlehrerin 
einer dritten Klasse im deutschen Zweig an der DSP angefangen zu arbeiten. Seit Juni 
dieses Jahres leite ich gemeinsam mit meiner Stellvertreterin Frau Irene de Villiers die 
Grundschule und bin nach wie vor Klassenlehrerin. Es war ein spannendes, heraus-
forderndes und auch anstrengendes Jahr. 

Wir konnten eine Sprachförderstelle innerhalb der Grund schule ge winnen und 
dadurch Teamteachingstunden implementieren, die wir im gesamten Grund schulteam 
als sehr wichtig und ge winn bringend empfinden. Unsere zukünftigen Vor schüler und 
Erst klässler hatten die Gelegen heit bereits im November bei einer Schnup per stunde 
ihre neue Klassen lehrerin kennen zu lernen und auch die Eltern wurden bereits beim 
Elternabend für unsere Schul neulinge umfangreich informiert, so dass alle ent spannt in 
den neuen Lebensabschnitt der kleinen Großen im Januar starten können. 

Ich danke allen, die mich insbesondere in diesem Jahr in meiner neuen Funktion 
unterstützt haben und mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Ich freue 
mich auf ein erfolgreiches Jahr 2019 und wünsche mir weiterhin eine bereichernde und 
konstruktive Zusammenarbeit von allen Seiten.
Yvonne Schilling, Grundschulleiterin 
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LRS-Zentrum
Bevor ich Ihnen einige Informationen zum 
Thema LRS gebe, möchte ich mich kurz 
vorstellen. Ich heiße Angelika Schin del, 
habe meine Ausbildung für das Lehr amt an 
Grund- und Haupt schulen mit dem Wahl-
fach Deutsch in Deutsch land abge schlossen, 
ab sol vierte zu sätz lich ein Fern studium zur 
diplomierten Legasthenie- und Dys kal kulie-
trainerin und unterrichte seit Januar 2000 
als Lehrerin an der DSP. Von Januar 2002 bis 
März 2018 war ich Primar- bzw. Grund  schul -
leiterin. Seit April 2018 arbeite ich als LRS-
Förder lehr kraft.

Im Schuljahr 2010 wurde unter meiner 
Leitung und mit tat kräf tiger Unter stützung 
von Frau König das Konzept „Fördern und 
Fordern im Fach Deutsch“ erarbeitet. Seit 
2011 werden im Rahmen dieses Konzeptes 
Kinder mit LRS von mir gefördert. Im April 
2018 wurde ein LRS-Zentrum mit einem 
Büro und einem sepa raten Unterrichtsraum 
ausschließlich für die LRS-Förderung in 
Klein gruppen zur Verfügung gestellt, der 
der LRS-Förderlehrkraft die Organisation der Unterrichtsmaterialien 
erleichtert und den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihre 
Aufmerksamkeit leichter auf das Lesen und Schreiben zu lenken.

Seit acht Jahren ist die LRS-Förderung fester Bestandteil des 
Kernunterrichts in der Grundschule. Im Laufe des Schuljahres 2018 
wird die LRS-Förderung jetzt auch wieder für die Jahrgangsstufen 
5 und 6 angeboten. 

Im Rahmen des Deutsch Diferenzierungsangebotes (DDA) 
führe ich jährlich (nur mit dem Einverständnis der Eltern) einen 
stan dardisierten Rechtschreibtest durch. Die Besonderheit dieses 
Test verfahrens liegt, neben der Feststellung der Fehleranzahl, vor 
allem in einer qualitativen Analyse der einzelnen Fehler (Fehler-
typ und Fehlerschwerpunkt). Anhand des Testergebnisses und 
der pädagogischen Einschätzung der Deutschlehrkraft werden 
die Kinder zur gezielten Förderung im Bereich Lesen und Recht-
schreiben empfohlen. Die doppelstündige Förderung basiert auf 
einem wirksamkeitsgeprüften Trainingsprogramm, das zusätzlich 
viermal wöchentlich durch die Hausaufgaben unterstützt wird. 

Im Rahmen der LRS-Förderung konnte ich Kindern mit einer vor-
über gehenden Lese-Rechtschreibschwäche helfen, ihre Schwie-
rig keiten zu über winden. Beim Erwerb der Schrift sprache wurden 
Kinder mit einer LRS von mir mit einem alpha betischen (pho no-
logischen) und orthografischen Training wirksam unter stützt. 
Zusätzlich konnte ich Schülerinnen und Schüler aus einem nicht 
deutsch sprachigen Schulsystem als auch Kindern, die vom eng-
lischen in den deutschen Zweig wechselten, helfen, ihre Lern-
defizite im Fach Deutsch aufzuarbeiten. 

LRS – Was ist das? 
Eine klare Definition von LRS, auf die 
sich Fachleute aus Medizin, Psychologie 
und Pädagogik geeinigt haben, existiert 
bisher noch nicht. Für die Beschreibung 
von Schwierig keiten beim Lesen und 
Schreiben werden je nach Fachrichtung 
unter schiedliche Begrife verwendet, etwa 
Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche, 
Lese-Rechtschreibstörung, LRS, Dyslexie, 
isolierte Recht schreib störung, isolierte 
Lese  störung, Teil leistungs störung, Teil leis-
tungs  schwäche oder funktio naler An alpha -
be  tismus. LRS ist in den Augen diplo mierter 
Legasthenie trainer und der Kul tus  minis-
ter konferenz (KMK) weder eine Krankheit 
noch eine Behinderung. Die KMK spricht 
deshalb von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Schwierig keiten beim Lesen 
und Schreiben. Einig sind sich Mediziner, 
Psychologen und Pädagogen, dass LRS eine 
Störung beschreibt, die wie folgt definiert 
werden kann:

Trotz regelmäßigen Schulbesuchs, min-
des  tens durch schnittlicher kognitiver Fähig keiten (Intelligenz) und 
mündlicher Beherr schung der deutschen Sprache sind die Kinder 
nicht in der Lage, aus reichend lesen und rechtschreiben zu lernen.

Auch wenn im deutschsprachigen Raum bisher keine klare 
Definition über LRS vorliegt, steht für mich fest, dass jede Schülerin, 
jeder Schüler mit besonderen Schwierig keiten beim Lesen und 
Schreiben ein Recht auf Verständnis und gezielte Förderung hat. 
Wenn Schule, Eltern und Therapeuten vertrauensvoll zusammen-
arbeiten, kann eine LRS überwunden werden, auch wenn sie ein 
Leben lang bestehen bleibt. 

Diagnostik
Als diplomierte Legasthenietrainerin kann ich anhand einer päda go-
gischen Diagnostik unter Einbeziehung standardisierter Lese- und 
Rechtschreibtests eine LRS feststellen. Im Gegensatz zur medi zi ni-
schen Diagnostik kann ich keine Aussagen über 

• etwaige medizinische oder psychologische Probleme,

• das intellektuelle Leistungsniveau,

• eine etwaige Entwicklungsverzögerung,

• etwaige psychosomatische oder psychopathologische 
Probleme,

• etwaige grob- bzw. feinmotorische Probleme,

• etwaige Sprech- oder Sprachprobleme, 

• etwaige physische Hör- oder Sehprobleme des Testkandidaten 
machen und

• keine Aussagen über den Lebensbereich, der den 
Testkandidaten umgibt, trefen.
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SCHAFFERSMAHLZEIT
Mit der Schafersmahlzeit am Ende des 
Jahres 2018 verabschiedeten wir folgende 
Angestellte und wünschen ihnen alles 
Gute für ihre Zukunft:

• Bianca Bam

• Brigitte Harms

• Sabrina Hart

• Christel Kassier

• Ruthild Lange

• Simone Moima

• Lorringa Mothokwa

• Annette von Eisenhart

• Sandra Wurm

• Andrea Yingwane

• Nomkhosi Kwanini

• Gudrun Graefe

• Gittie Fourie

• Tanith Barnes

• Kerstin Köhler

• Ursula Jacobs
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PRAKTIKANTEN
< Aileen Sennholz, mit ihrer  
 6. Klasse, die sie in Englisch  
 unterrichtet hatte.

v Jana Heckmann, mit  
 Schülerinnen und Schülern der  
 Vorschule (unten links).

> Lisa Buhl, Praktikantin im  
 Kindergarten.

v Vanessa Liebel  
 stellt zusammen mit den  
 Krippenkindern Knete her.
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C R È C H E

K INDER K R IPPE
The Kinderkrippe: smallest members of the DSP
It was with apprehension, caused by a very natural instinct, namely 
fear of the unknown, that I started the year with an addi tional task 
to my job: as Head of the Kinderkrippe. What a surprise lay in store 
for me! Within the first weeks I was bowled over by the charms of 
the smallest members of our DSP community. Their trust, love and 
afection is overwhelming and the Krippe now is a place that I love 
to be at. 

Thank you also to all the parents and the colleagues for the warm 
welcome I received at the beginning of the year.

What is life like at the Krippe? Life there is focused on growing up. 
Under the watchful eyes of the teachers and helpers, the children are 
fed, eased into a sleeping routine, cared for and supervised during 
play time. The little Zebras learn to walk and speak their first words. 
Socialising can still prove difficult, but as they pass their first birthday, 
friendships are formed and tested. The little Girafes learn to talk and 
socialising is taken to new levels. Now the children begin to really 
enjoy each other’s company and friendships become important. 
The Springbock children are the oldest in the Krippe. Their routine 
is similar to the Kindergarten routine, so that their transition to 
Kindergarten will be easy. In the Springbock class it is fun to listen 
in on the conversations at lunch time. Age is discussed, as this is a 
serious topic and it is of utmost importance whether you are two or 
three. Friendships are quite strong at this age and yet flexible. It is an 
age of social exploration and finding your own place within a group. 
The realisation dawns at this age that I am maybe not the centre of 
the universe, a very important thing to learn indeed.

At the Krippe the year is not as packed with extra activities as 
elsewhere in the school. These little ones need a strict daily routine 
to give them safety and direction. Even the Nikolaus was greeted 
with great trepidation by some during our Christmas party. Is this 
man to be trusted? Others clearly trusted him and could not stop 
talking to him. 

It was a wonderful year in the Krippe, my favourite part is wat-
ching the develop ment of the babies. Witnessing how they evolve 
from helpless, motionless little beings into walking and talking 
persons never ceases to amaze!

I wish all the Springböcke of 2018 all the best in the Kindergarten. 
They are ready to go and will enjoy it. We are also looking forward 
to welcoming new families in our community! We hope you will 
enjoy your time with us!

A wonderful 2019 to all.
Heidrun Beyers (Head of Kinderkrippe/Crèche and Kindergarten)
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< Giraffen 2018  
Assistentin: Maria Khoza / Erzieherin: Gudrun Graefe
Vorne: Thea Subramoney, Khaya Zwane, Leni Heyert
Hinten: Zachary Wei, Bryn Hinricher, Elias Scheele, Talia Scheele
Abwesend: Jason Lang, Mantsha Monyela,  
Mario San Casimiro, Hunter Liu

> Zebras 2018 
Assistentin: Linah Mthimkhulu 
Krippen- und Kindergartenleitung: 
Heidrun Beyers 
Erzieherin: Jeanette Seibold
Vorne: Cairo Moima, Levi Manuel, Max Schehle, 
Jonathan Gehrke
Hinten: Caden Maritz, Aria Leite,  
Helvetica Scheffer, Jack Cameron, Oliver Fourie 
Abwesend: Emily Schehle

< Springböcke 2018  
Erzieherin: Petra Müller-Seibold
Vorne: Zi Hao Huang, Dennis Riedmann
Mitte: Kellan Dunn, Mia Bollmann, Isabella Büttner
Hinten: Amellia Osagi, Benedict Moffat, Georgi Lyapov, 
Amira Yingwane
Abwesend: Emma-Marie Alvelos da Silva, Emma Nieuwoudt,  
Guillermo Nassaux Peña, Kasimir Müller und die Assistentin  
von Januar bis Mai: Sonja Springbok und die Assistentin von  
Mai-Dezember: Gontse Richli
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K I N D E R G A R T E N

K INDERGAR T EN
Ein kunterbuntes, aufregendes, geräuschvolles, mit Lachen gefülltes 
Kindergartenjahr geht dem Ende zu. Es wurden Freundschaften 
ge knüpft, gelernt mit Ängsten umzugehen, viel Neues erlebt, es 
wurde gebastelt, gescherzt und natürlich viel, viel, viel gespielt!

In meinen sieben Jahren als Kindergartenleitung habe ich eines 
gelernt: Kein Tag im Kindergarten lässt sich im Voraus planen. Jeder 
Tag bringt neue Überraschungen mit sich und es passiert jeden Tag 
etwas Unerwartetes. 

Trotzdem haben wir es geschaft einiges im Kindergarten plan-
mäßig durchzuführen. So begann unser Jahr im Kindergarten mit 
einem erfolgreichen und gut besuchten Elternabend am ersten 
Schul tag. Auch im Januar, da fand der Bring and Braai statt, unser 
Grill fest. Es erfreut sich immer großer Beliebtheit und bietet allen 
aus der Kindergartengemeinschaft die Gelegenheit sich über das 
Grillfeuer hinweg besser kennenzulernen. 

Ein Besuch des Osterhasen im März, erfreute die Kinderherzen. 
Ein weiterer Höhepunkt im Kindergartenjahr war das Spaßfest. 
Mit Hilfe der Kindergarteneltern konnten wir den Tag erfolgreich 
gestalten und an Spaß fehlte es auf jeden Fall nicht. Schon lagen 
die Winterferien vor der Tür und die meisten von uns konnten 
eine wohlverdiente Ruhepause genießen. Nach den Winterferien 
standen drei weitere Termine auf dem Kindergartenprogramm. 
Am 17. August fand der Kinderflohmarkt statt, am 31. August das 
Konzert und am 14. September wurde das Oktoberfest gefeiert. Am 
Ende dieser Veranstaltungsrunde waren die Erwachsenen erschöpft 
und die Kinder hatten weiterhin viel Energie! Nun war auch schon 
der Nikolaus bei uns, er meinte in diesem Jahr waren tatsächlich alle 
lieb und artig!

Ein Jahresende verleitet zu Reflektion und wenn ich auf das Jahr 
zurückblicke, bin ich auf eines besonders Stolz: auf die Entwicklung 
unserer Kinder. Bei uns hat jeder einen Platz und niemand wird 

in eine Form gepresst. Ob extrovertiert, ob introvertiert, ob lang 
oder kurz, rund oder schlank, jeder darf und soll das sein, was er 
ist. Aber eines ist bei allen gleich: jedes Kind besitzt eine gesunde 
Portion Selbstvertrauen und Selbstständigkeit. Darauf bin ich 
besonders stolz. Jeder hat sich auch nach seinen Fähigkeiten 
entwickelt und ist persönlich gewachsen. An dieser Stelle ist den 
Erzieherinnen ein großes Dankeschön auszusprechen, unter deren 
wachsamen Augen sich diese Entwicklung vollzogen hat. Ihr habt 
einen ehrenvollen Beruf! 

Mit der Grundschule verbindet uns eine gute Kooperation, wir 
hatten während des Jahres einen regen Austausch zwischen Lehrern 
und Erziehern, wir hatten gegenseitige Besuche, einen Schnupper-
tag und aufgrund dessen wissen wir, dass die Kinder gartenkinder 
die von uns in die Vorschule wechseln einen erfolgreichen Start 
haben werden. Wir wünschen euch, liebe Vorschüler 2019, alles 
Gute in dieser neuen Lebensphase, ihr werdet es meistern!

Auch den Familien die unsere Schule verlassen wünschen wir 
alles Gute auf eurem neuen Weg. Wir werden euch vermissen und 
hofen, dass ihr uns in guter Erinnerung behaltet. 

Wir freuen uns schon auf die neuen Gesichter, Freuden und 
Heraus forderungen, die das Jahr 2019 sicherlich mit sich bringen 
wird. Auf Wiedersehen!
Heidrun Beyers (Kindergarten- und Krippenleitung)

Science Week in the Kindergarten
Who said the Kindergarten children are not ready for scientific 
activities? Very keen not to miss out on the science week, the 
Kindergarten hosted its own Mini-Science Week. Annemarie de 
Beer visited us during this week and together with the children, 
carried out a few fun experiments. The children loved Annemarie’s 
interactive teaching and learned quite a lot of new things! 
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Kinderflohmarkt geht ins sechste Jahr
Am Samstag, den 18.08.2018, wurde auf dem Kindergartengelände 
der DSP wieder unser jährlicher Kinderflohmarkt veranstaltet. 
Wie im Vorjahr, waren auch dieses Jahr die Temperaturen relativ 
niedrig, was sich allerdings nicht negativ auf die Besucherzahlen 
nieder schlug. Sowohl die Verkäufer als auch die Käufer und Café-
Besucher konnten den Flohmarkt mit seinen tollen Angeboten 
von Babyausstattung, Spielzeug, Büchern, CDs und DVDs bis hin 
zu Autositzen und Dirndln genießen. Zwischen den Einkäufen 
und Verkäufen konnte man sich bei einem leckeren Stück selbst 
gebackenem Kuchen, einer Brezel oder einem Hotdog zu einem 
Plausch mit den anderen Flohmarktbesuchern zusammensetzen. 
Kinder garten kinder der DSP, ihre großen und kleinen Geschwister, 
sowie auch potentielle neue Kindergartenkinder konnten sich auf 
unserem wunderschönen Spielplatz austoben und Kinder garten-
luft schnuppern. Das Flohmarktteam möchte sich auf diesem 
Wege ganz herzlich für sämtliche Unterstützung bedanken! Alles 
in allem sind die Organisatoren zufrieden und der Kindergarten 
kann nun mit Hilfe des Gewinns erneut die kindergarteneigene 
Bibliothek erweitern.
Verena Alvelos, Julia Gehrke, Christel Kassier und Maaike Leeflang
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31. August 
KINDERGARTEN 

KONZERT
2018 
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Vorlesen in der Bibliothek
Im 4. Quartal besuchten die Kindergartenklassen Dinosaurier, Pin-
guine und Bienchen mehrmals die Bibliothek in der Schule. Dort 
haben die Kinder aus der 2. Klasse ihnen Geschichten aus Büchern 
vorgelesen. Die Freude der Kindergartenkinder war immer riesig, 
die große Bibliothek zu besuchen und die Zweitklässler freuten sich, 
ihre Lesekenntnisse zu teilen. 

Das Vorlesen war sehr gut vorbereitet und wurde ebenso gut 
durchgeführt. Wir freuen uns schon auf das Vorlesen in 2019!
Liska Böhmer

Fotos von Frau Manuel
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v Pinguine Erzieherin: Anke Paul 
Hinten: Leonard Noack, Emilie Hinze, Konrad Starrach, Tamara Scheele, Leon Kiel, Finn Heyert
Vorne: Ayo Ida Maslo Graefe, Kai Kassier, Emily Shrader, Maya Osman, Emilia Rohlfing, Kopano Phetla
Abwesend: Michael Taylor

v Dinosaurs Erzieherin: Zarine van Rooyen 
Hinten: Buhlebenkosi Msimanga, Alexander Mey, Daniella Möllmann, Nompilo Nkosi,  
Mufaro Gwanzura, Kenya Lebakeng, Silas Gehrke, Owethu Makhaya, Goikantsweone Motsumi
Vorne: Massimo Doronzo, Jingtian Ye, Katekani Chabane, Zoey Theunis, Aiden Botha, Anton Greif, 
Hlomelang Leteka, Michaela Sithole

< Bienchen Erzieherin: Liska Böhmer
Hinten: Annabelle Götting-Jeske, Aled Hinricher, Rhohan Breytenbach, Sia Kodali
Vorne: Ava Schravesande, Matteo Herrmann
Abwesend: Jonna-Lisbeth Otte, Ilija Marinkovich, Lea Binschik, Konstantin Reuter
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v Dolphins 

Erzieherin: Heike Meyer / Assistentin: Ivy Tshabangu
Hinten: Aiden Allen, Ethan Gotora, Phathakgi Leso, Thato Selolo,  
Mhlengi Musekwa, Scarlett Erasmus
Vorne: Mahlogonolo Senyane, Miracle Obetta, Miané Fourie,  
Shanderil Fyall, Lucca Corte, Asher Mpofu
Abwesend: Yitong Li

v Hasen 
Erzieherin: Bianca Kahler / Assistentin: Birgit Böhmer 
Hinten: Kiara van Niekerk, Maia Böhmer, Mara Sonderegger,  
Jannie Hooman, Boan Smit, Elis Ordu, Mila Weinert
Vorne: Arné Brücher, Blanche de Klerk, Christie-Jean Nordin,  
Daughtry Wiers, Cody Sidler, Lyo Keller, Finn Maslo Graefe, Vendel Erdös
Abwesend: Tshwetso Scholz

v Elefanten 
Assistentin: Uschi Gossow / Erzieherin: Gabi Baggeröhr
Matthew van den Berg, Maja Fourie, Daniel Smit, Ayden Nieuwoudt, 
Alexander Schleritzko, Kai Fraser, Anele Adebayo, Parx Sharman,  
Milané Maritz, Maike Rudman, Nathan Schehle, Troy Schenach,  
Bernardo Herrmann, Thies Leeflang
Abwesend: Jayden Irman
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w VSe
Kai Neubrech, Munashe Zhou, Isabella Sedders, Anushka Mogakane, Ntshembo Masilana, Nqobizwe Nkambule, Cassie Carolus, Tintswalo Manganye, Neo Moraloge, Ms Maritz, 
Natalie van den Berg, Marcus Kiáts, Lorelei Maarténs, Londizwi Nkambule, Philangezwi Nkambule, Boitumelo Ntlailane, Lerato Banda, Sebastian Sedders, Busang Parasi

C L A S S  P H O T O S

K L A SSENFOTOS

w VSa
Sofia Schleritzko, Nuno Schindler, Viktor Lotz, David Striebel, Rosa Salomon, Charlotte Bittiger, Hein van der Walt, Sonja Meyer, Fr. Kruger, Gloria Beck, Emma Ganswindt,  
Christian Moolman, Alexander Halbe, Finnegan Crose, Luke Mosley, Maximilian Emmel
Abwesend: Tamara Allgeier

w VSb
Jochen Schweickerdt, Albert Basson, Margaret-Anne Pienaar, Moritz van Gund, Anne Bürger, Vincent Wagner, Britta Möllmann, Fr. Joubert, Ben Barwise, Keishia Roux, 
Luca van Niekerk, Raphael-Leevi da Silva Alvelos, Thomas de Luca, Kyriaki Papadopoulou, Bjorn Brücher
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w 1a
Joely Maé Seibold-Nordin, Erin Mosley, Lilitha Mthombeni, Anna Carapina, Kylie Joubert, Tayla Schenach, Franz Scheunemann, Lunathi Mthombeni, Fr. Schilling, 
Sebastian Scharfetter, Oscar Becker, Daliah Waldek Thill, Csongor Erdös, Max Claase, Kai Schlüter, Rachel Grimm
Abwesend: Charlotte Reuter

w 1b
Lisa van Buer, Emma Kruger, Ragini Pillay, Naomi Keller, Aaron Shrader, Keanna Schweickerdt, Thomas Kassier, Amelie Moolman, Emil Löwe, Fr. Krafft, Kassandra Vienings, 
Riley Kruger, Christopher Moorcroft, Theodor Kilp, Thierry Sonderegger, Arjen Leeflang, Simone Böhmer, Mogale Tsetsewa

w 1e
Nathan Schravesande, Ummarah Steenkamp, Rorisang Padi, Theolin Naidoo, Pietro Doronzo, Skylar Long, Robyn Rosenberg, Nicolina Gehrke, Liam Botha, Thato Nhlapo, 
Ororiseng Phalatse, Ms I de Villiers, Maqhawe Musekwa, Tyra Demas, Leago Motsuenyane, Linika Gantsa, Nehan Lampen, Mikatekiso Chabane, Liyema Banzana, Shreeya Ramdhuny, 
Ellanor Lira, Darrel Kwenda, Maliha van Niekerk, Cayla Vorster
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w 2a
Andrin Bührer Alfaia, Liam Adebayo, Meike Adrian, Jonathan Hinze, Marleen Kiel, Yana Bischofberger, Sara Arsic, Laetizia Kirsch, Fr. Manuel, Caspar Schindler, Storm Hooman,  
Hanna Böhmer, Bernadette Ziegler, Tim Küpker, Lisa Böhmer, Bernhard Böhmer
Abwesend: Anastasia Halbe

w 2b
Emily Emmel, Caterina Damonte, Nina Naudé, Maitemogelo Segida, Zaara Klöpfel, Gabriella Jordaan, Sebastian Von La Chevallerie, Xenia Rust, Benedek Erdös, Fr. Peters,  
Tadija Marinkovic, Maximilian Noack, Inge van der Walt, Brendan Smith, Marjan Beyers, Chloé Walters, Maya Rohlfing, Arabi Mosehle

w 2e
Latishi Choma, Emlin-Joy Le Roux, Tsosheletso Makua, Tsebo Motsididi, Entle Mokwena, Bonolo Ntlailane, Katleho Molotsane, Rylan Rothman, Ramielle Lawnet, Lucas Yilma,  
Ms Aucamp, Tarek Lampen, Shanta Shikwambana, Tshegofatso Letsoalo, Zoey Coetzer, Kutlwano Sibanyoni, Xandré Theunis, Difedile Mamatela, Aryan Moodley, Cassy Wang,  
Boipelo Phetla, Neo Mojapelo
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w 3a
Inge Damaske, Luca Kohlmeyer, Thomas Böhmer, Kaevan Kruger, David Heravi, Leah Striebel, Tamara Vergara Lozano, Ulla Claase, Lara Marggraf, Leon Carapina, Paula Spohr,  
Jann Stötzer, Shea Dunn, Annika Böhmer, Maximilian Dennert, Fr. Riedinger
Abwesend: Paul Rohwer, Elise van Zyl

w 3b
Xivono Hagmann, Gisele Grimm, Christopher von la Chevallerie, Isabella Pernitsch; Luka Schlüter, Mark Loonam, Robert Schmallenbach, Fr. Beck, Zoe Friebe, Carl Krüger, Kai Walker, 
Luca Moeller, Alida Thomsen, Hlabi Tsetsewa, Leon Sonderegger, Andrin Bührer

w 3e
Ntlaweni Ngwenya, Amelia Lira, Kemisetso Zekale, Siyamthanda Mpofu, Abongile Tyobeka, Kamo Thantsa, Zwelethu Zwane, Omar El Akkad,
Kwathi-Thaa Nkenke, Dana Nasser, Severin Fyall, Ms E De Villiers, Anda Mlungu, Olaotse Mogakane, Farirai Makonese, Alexander De La Buscagne,
Wistal Tamele, Itumeleng Enele, Mia Williams, Zunique Davids, Gaopalelwe Motsumi, Sakhile Monama, Kamohelo Mokhatla (Absent: Marie Moffat)
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w 4a
Fenja Leeflang, Can Bodemer, Oratile Malapane, Leander Schütte, Zoe Harms, Noah Greif, Leana Basson, Nadia Löwe, Nicole Emmel, Andreas Rust, Fr. Yingwane, Tristan Schenach, 
Luis Schindler, Dominik Spath, Saskia van Gund, Alexander Tobler, Jakob Ziegler, Jurij Witthüser, Pako Parasi, Kira Johannsen, Isidor Beresowski 
Abwesend: Seth Lombard 

w 4b
Lily Bittiger, Moagi Seotloadi, Markus Graham, Francesco De Luca, Johanna Beck, Matilda Crose, Charl Orlandi, Jakov Marinkovic, Christiaan Beyers, Fr. Balthes, Jonathan Loonam, 
Paul Kilp, Ollaf Moeller, Mateo Naudé, Dylan Vorster, Angelos Papadopoulos, Charlotte Brand, Adrielle Mosley, Natassja Kowalsky

w 4e
Onalenna Kekana, Nolo Thantsa, Karabo Matlala, Kkum Kim, Vuyolwethu Diniso, Khewzilomso Noma, Molemo Ndlovu, Mialét Taljaard, Obakeng Letwaba, Khensani Mashaba, 
Tshegofatso Mamatela, Ms T Fourie, Ditiro Mphahlele, Zhizha Katerere, Kgosietsile Adams, Jason Stanfley, Siyabonga Dlomo, Onthatile Malepe, Aaliyah Steenkamp, Ruichen Wang, 
Tinyiko Malungana, Rebaona Mosehle, Lelethu Diniso
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w 5a
Lorenz Gärtner, Sebastian Schulz, Luan Labuschagne, Leonard Spohr, Kasturi Pillay, Johan Schmallenbach, Oliver Smythe, Leopold Huber, Fr. Heravi, Katja Schmucker,  
Michelle Feucht, Tristan Vorster, Mark Engling, Alexander von La Chevallerie, Mohluli Sello, Ingo Aschenborn

w 5b
Francesca Damonte, Hannah Bender, Niklas Carapina, Vincent Plisic, Jesper Thomsen, Gino Orlandi, Elisabeth Brand, Sven Kohlmeyer, Daniël Van Zyl, Fr. Jeken, Mattheo Bürger,  
Pia Kairies, Imke Van der Walt, Lasse Jens, Friedrich Salomon, Michael Brandl, Ryan Smith, Yannick Sonderegger, Heike Wagner

w 5c
Back: Nathan Ross, Eathan Alwyn, Bonolo Tshebetshebe, Phethang Maloma, Thandolwethu Mbokane, Imitha Mlungu, Miquela Filander, Sherman Prins, Keamogetswe Seleoane,  
Ms D Streier, Jadon Stevens, Devyn Dickens, Lebogang Hlongwane, Tyler Snyders, Rolique Fürst, Kutlwano Xaba, René Allie, Kayleigh Böck, Nomsa Selabe
Front: Amuerin Lucas, Mmakgomo Marule, Theodon George, Wahkill Julies, Zunaid Swarts (Absent: Yanga Pondo, Jaylane Murray)
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w 5e
Chimwemwe Banda, Seroko Choma, Seeon Kim, Christiaan Kuhlengisa, Ntandokayise Shabangu, Matteo Venty, Kian de la Buscagne, Omphile Mothle, Yusairah Dawood,  
Mbali Mnisi, Ms Greyling, Omar Nasser, Oratile Mkhonza, Nsuku Khoza, Paula Mcloughlin, Ziyaad Legoabe, Kgalaletso Kekana, Rohan Ramdhuny, Keitumetse Lujiza,  
Reagile Ramasenya, Kwakhanya Gumbo

w 6a
Dana Osman, Clara Salomon, Ayana Klöpfel, Hannelore Ahrens, Carmen Graham, Viktoria Schmallenbach, Raphael Vogetseder, Daniel Böhmer, Julia Fischer, Udo Aschenborn,  
Isabella Buhrow, Hr. Gehrke, Patricia Kutz, Brandon Kowalsky, Ben Krüger, Amelie Thill, Amelie Küpker, Lorenzo de Luca, Julia Eichinger, Friedrich Aull, Aimee Joubert,  
Tamara Redecker, Lentsoe Mosupye

w 6c
Xavier Allie, Tinotenda Gumbo, Laila Rudolph, Keara Marais, Lezé Mentoor, Tylon Harris, Josh Maasdorp, Omphemetse Ramogoebo, Rumelia Smith, Mpho Maselela, Calev Lobai,  
Ms Backeberg, Chamique Oosthuizen, Ayanda Jaca, Thokozani Mashazi, Basetsana Thimba, Sydney Weidemann, Rafeeqah Bishop, Christy Claire Grimm, Tildon Louw,  
Sindisiwe Mathonsi, Ronay le Roux, Onthatile Mogashoa, Lourencia Nokhipha
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w 6e
Tebello Motshwane, Daemon Fyall, Erin Prins, Dali Mthombeni, Aly El Akkad, Thabang Mashaba, Quentin Shane, Jason Patrick, Mirielle Johnston, Mbali Matomela, Ms Venter,  
Neo Qambela, Andiswa Tyobeka, Risuna Ndlovu, Adrian Klein, Dinaledi Letwaba, Ethan Green-Thompson, Nconco Mngomezulu-Tshandu, Klarissa Stelzer, Lebogang Banda, Leanté April

w 7a
Cathrine Gnoinski, Freya Thomsen, Ben Haacke, Theo Feucht, Marthinus Hasse, Rainer Van der Walt, Hannah Greyling, Ryan Friebe, Hr. Heravi, Simon Küpker, Leonie Köhler,  
Fabian Thomas, Franziska Ziegler, Franka Sanders, Kiyoshi Hertell-Moraloki, Svea Schütte, Gabriel Redecker

w 7b
Mick-Carlos Hagmann, Alara Bodemer, Louisa Vogetseder, Mari Groenewald, Hanno von der Ohe, Jakob Spohr, Riccardo Damonte, Fr. Kirsch,
Isabella Tobler, Rudi du Plessis, Jannis Spath, Rita Böhmer, Nina Groenewald, Timo Johannsen, Caspar Thielmann, Anja Wagner
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w 7c
Thirshan Borcherds, George Mthembu Mandla, Cheznay Jacobus, Lerato Khumalo, Dumisani Finger, Ipeleng Masha, Relebogile Mokoena, Koketso Manku, Franklin Louw, Robyn May, 
Gabriélle Bantjies, Keagan Garnier, Ms M Bezuidenhout, Tshepiso Sihlangu, Bathabile Ngutjane, Kgomotso Mongau, Jayden Bannister, Ephraim Muedi, Ashleigh Poonsamy,  
Angelo Boer, Erin Tellie, Khanyisile Ngele, Lerique Wentzel, Puseletso Ramaboea, Moipone Mallela

w 7e
Chiedza Gotora, Miguel Keena, Mbalenhle Khwela, Tlou Ramasenya, Christian Lauterbach, Nompumelelo Davids, Lethabo Monama, Eyakhe Mkhabela, Inge Müller,  
Nchongi Ngwenya, Ms Müller, Andrej Ristic, Kanyisile Ntuli, Amelia Crose, Keratile Malapane, Zong-Han Tu, Reratile Malapane, Snomusa Sigudhla, Sheneil Demas,  
Ofentse Seotloadi, Shivar Maharaj, Onthatile Mokoele, Giani van Niekerk, Lwazi Maseko, Tumishang Malungana 

w 8a
Luna Rudner-Stockell, Chloe Joubert, Emma Smythe, Angelika Brandl, Lithalethu Apleni, Arieh Thill, Hr. Spath, Emilia Kutz, Corinna Meyer, Moritz Kirsch, Bianca Engling,  
Saskia Adrian, Mohamed Osman
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w 8b
Nadia Lange, Emily Lörcher, Julia Kairies, Julia Nordalm, Jessica Marggraf, Anja Slabber, Nkosinathi Dlomo, Fr. Wittum, Max Preusse, Franziska Fischer, Merle Oel, Oliver Günther, 
Annie Stötzer, Jade Stoffberg, Alexander van Gumpel

w 8c
Amellia Minnie, Kearabetswe Phala, Lenique Elskie, Jaylene Tombisa, Chawezi Banda, Pelly Baloyi, Angel Noah, Botshelo Mathe, Thotogelo Mmamakoko, Ms Ramdharee,  
Zuewade Mills, Dikabelo Molea, Emelda Mahlase, Oratile Mokone, Kgaabi Moloto, Joshua McKenzie, Tyrique Kennedy, Shane Booysen, Yusira Bezuidenhoudt, Paballo Lekopa

w 8d
Back: Siphesile Maseko, Tshiamo Mabena, Tiisetso Makgopa, Khaya Tshukudu, Hlompho Mophuti, James Aschmann, Njabu Sigudhla, Siyabonga Madondo, Tendai Sinxoto,  
Ms G Fourie, Mongi Marenya, Isis Lessau, Paki Gumbi, Tinashe Madondo, Dagmawit Terefe, Oagile Manamela, Lakeisha Senda, Lesego Mohale, Masakheni Mgwenya
Front: Jodian Brandt, Kgosi Maleka, Thabang Senyane, Kopano Mafa, O’Dean Lessau, Roniqie Kotze (Absent: Ege Kaan Cokay)
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w 9a
Fr. Köhler, Leigh-Shze April, Siyanda Nhlapo, Juliana Hagmann, Imke Böhmer, Aron Rudner-Stokell, Danil Schäfer, Lize Pretorius, Justin Schäffer, Ruric Vogel,
Konstantin Vakhutinskiy, Heiko Güther, Thomas Haacke, Felix Sjögren, Stefan Sell, Silke Ottermann, Nina Ehrich, Thilo Preusse, Paulina Pernitsch, Juliette van der Walt, 
Julian Wolf, Dorothee Backeberg

w 9c
Back: Masindi Maselela, Sepowa Rachaba, Tamlyn Engelbrecht, Elanza Hendricks, Hope Maapola, Mary-Anne Katerere, Sandiso Masemola, Mongezi Tjiane, Nzuzo Motsamai,  
Ms Swart, Chikondi Mangani, Zeeke Markley, Siviwe Tyobeka, Siniziwe Motsamai, Pharréll Williams, Dalton Fortein, Nicole Monareng, Nokwanda Dhlamini, Lee-Anne Nayger,  
Uyanda Khumalo; Front: Nomfundo Simelane, Lethabo Makunyane, Andréa Holworthy, Clinton Thwala

w 9d
Thatohatsiyarona Thamae, Mpho Khedzi, Caitlin Brown, Matshepo Neo Satekge, Emily Neo Segida, Liesel Mthombeni, Refiloe Zondi, Tshiamo Raseroka, Wellington Tazvinga ,  
Lesego Lebelo, Masego Shiburi, Mr Sauti, Keamogetswe Motsoadi, Tumisho Thato Tlou, Jaden Moodley, Phenyo Poo, Jordyn Weidemann, Michaela Ferreira, Zenith Jemane, 
Leoneetsoe Parasi, Tshegofatso Mohale, Kgothatso Skosana, Hope Mothle (Absent: Lauren Andrejevic )
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w 10a
Niklas Lörcher, Julia Wagner, Anne Hardt, Jens Adrian, Lisabeth Hasse, Marko Günther, Maximilian van Gumpel, Hr. Leeflang, Olaf Beyers, Jean Groenewald, Max Mühr,  
Benjamin Spanaus, Laura Feierabend, Janina Hettasch, Lerato Smith
Abwesend: Melanie Nowack, Daniel Schäfer

w 10b
Modiegi Khumela, Masai Motsisi, Atlegang Baiphethi, Koketso Mtsweni, Gontse Mokebe, Lethabo Chuene, Katlego Mogale, Lungile Masooa, Nathi Kekana, Ms Struckmann, 
Camdin Page-Shipp, Tom Schulz, Sechaba Bopape, Khanyisile Masilela, Thobile Khumalo, Chandler Jacobus, Bonolo Mokonoto, Botshelo Masemula, Savanté Moltenos

w 10d
Relebogile Chikane, Joselinne Kweyama, Mbali Mhlanga, Smantha Buys, Bokang Monatisa, Moalosi Ntai, Siyabonga Mapheza, Maike Kabutz, Ms Visser, Ogone Kitchin,  
Mayibongwe Sibanda, Moalosi Ntai, Kiara Brown, Rishongile Masonga, Nthabiseng Matjebele, Mpho Matlala, Lethabo Malatsi, Delmonece Edwards
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w 11a
Michelle Meyer, Julia Prinz, Berno Lange, Saskia Hertell-Moraloki, Jennifer Voet, Ferdinand Aull, Florian Reis, Ralph Preusse, Fr. Kapfhammer, Niklas Lösche, Jonas Nottmeier,  
Jan Jens, Janka Meyer, Franka Schneider, Leon Pernitsch, Gabriela Peckover, Xingyue Wang, Sabine Klingelhöfer, Naledi Maloka
Abwesend: Dalila Santos Schlemmer

w 11c
Jaydene Dilley, Nelisile Maseko, Nobhekisipho Twala, Vanessa Mahumela, Mpho Makhafola, Oarabile Mathibe, Joel Oosterwyk, Sihle Sibiya, Kwakhanya Mlungu, Mr Zeilhofer, 
Tshepang Makhubedu, Jolyn Barry, Goitsimang Mohlala, Shermiel Rodgers, Gomolemo Masha, Andile Nyalunga, Thomas Choma, Buang Mogashoa, Shannon Speelman
Absent: Dumisani Ngobeni

w 11d
Palesa Mohlala, Itebogeng Ndhlovu, Rebecca Komana, Kiese Mulemfo, Dipalesa Phalatse, Angelina Mandla, Toka Mofokeng, Nolo Chabalala, Feriel Davis, Lathan Dooms,  
Asanda Hadebe, Ms Kruger, Lorenzo Ballekistan, Spesihle Sigudhla, Kimberley Taku, Obidience Mpofu, Silindile Mtshweni (Mahlangu), Anita Ngibe, Thatohatsi Modisenyane,  
Didintle Phalatse, Lonwabo Mamotsau, Oratile Shabangu, Kiyura Ponnen
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w 12a
Ekaterina Vakhutinskaya, Ndumiso Beierlein, Nicole Ottermann, Max Cotzee, Thorben Oel, Katharina Behrendt, Golo Mühr, Fr. Waibel-Gassert, Alexander Swart, Sechaba Sello, 
Patrick Ehardt, Nicola Shingles, Finn Metz, Katrin Kirchner, Marlene Lange

w 12b
Tebogo Ramatseba, Marion Japhta, Rethagan Scheepers, Tshegofatso Mokwena, Taboka Vundule, Luyanda Hadebe, Erwin Güther, Hannah Schulz, Elverouscha Block, Zandile Tabata, 
Amogelang Phaswane, Caelyn Fisher, Ms Bischofberger, Salome van Wyk, Boitumelo Thulare, Oliver Swart

w 12d
Sibahle Ndlovu, Fezile Mahlangu, Nonhlakanipho Mahlangu, Kgethelo Mtshweni, Maereg Terefe, Dineo Mamabolo, Gabriel Mokgadi, Tashriq Moerat, Kai Weber, Ms Kluge,  
Thomas Kabutz, Darryn Collett, Liberty Thupa, Thapelo Manamela, Ofentse Netshivangane, Kgothatso Mpemnyama, Siphokazi Nkosi, Mbali Mditshwa, Shantel Mandere,  
Cherezaan Hartze, Taylor Williams, Ezile Dumzela
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A F T E R S C H O O L  C A R E

Bring and Braai

TAGE SHEIM
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Ausflug zum Sci-Bono Discovery Center
Am 8. Oktober 2018 gingen wir, die Tagesheimkinder und unsere 
Lehrer, zum „Sci-Bono Discovery Center” nach Johannesburg. Wir 
waren 27 Kinder, 3 Lehrerinnen und 2 kluge Ausflugsführer.

Es gab viele Spiele, von denen wir alle was Neues lernen und 
erfahren konnten. Ich glaube das Spiel, das uns am meisten Spaß 
machte, war das Hausbauen. Wir bekamen alle Backsteine und 
Zement aus Schwamm. Am Ende durften wir alles abreißen! Und 
dann mussten wir alles wieder zurückpacken.

Das, was mir am meisten gefiel, war die Science Show!
Die Frau, die die Experimente gemacht hat, hat uns viel Neues 

erklärt und sehr viel gezeigt. Sie hat uns mit Feuer, Essig, Chemi-
kalien, Wasser und Seife viele Experimente gezeigt. Sie hat sogar 
Feuer auf der Hand von einem Kind gemacht. Das Kind hat gesagt, 
dass es nur das Wasser und die Seife gefühlt hat. Das war so cool!

Natürlich gab es dort einen Laden. Viele von uns kauften sich was 
Leckeres für die Busfahrt zurück zur Schule.

Danke, Frau Luttenberger, für diesen schönen Ausflug!
Ayana Kloepfel, Kl. 6A

Tagesheim-Team: Marie Hoffmann, Polly Maloka, Gisela Coetzee, Rosemarie Luttenberger 
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Weihnachtsfeier

Ferienbetreuung

Christmas poem of the theatre play 
from Ayana Kloepfel & Carmen Graham
When you see the lights twinkle
and hear the bells jingle,
you know Christmas is around the corner.

So get your cookies and milk
and don’t forget your socks of silk
because Santa is coming soon.

Set up your little Christmas tree
‘cause that’s where all the presents will be!

Hurry up and go to bed
so you can rest your little head.

Wake upon Christmas morning,
still tired and yawning
till you see
what’s under the tree.

Christmas is the best time of the year
to spread all your love and cheer,

MERRY CHRISTMAS TO ALL!!!
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P R I M A R Y  S C H O O L

GRUNDSCHULE

Verkleidetag in der Vorschule

Schnuppertag  
in der Vorschule
Am 6. November 2018 fand 
unser jähr licher Schnup-
per tag in der Vor schu le 
statt. Hier dürfen uns die 
Kinder aus dem Kin der-
garten in der Vor schule 
besuchen, und sich die 
„große Schule” anschauen. 

Die Kinder sind immer 
sehr auf ge regt und neu-
gierig, wie so ein Tag bei 
uns abläuft und haben viel 
Spaß beim Schnuppern!!! 
Wir freuen uns auf ein Wie-
der sehen im neuen Jahr. 
Bis bald!!! 

Am 16. November hatte die Vorschule einen Verkleidetag. Im 4. Quar tal haben wir Themen der Geschichte der Welt und Fantasie besprochen.  
Es war ein aufregender Tag!
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2018 in Vorschule E
The Vorschule E had a blast this year. We made learning fun by 
doing hands on activities that helps us get ready for Grade 1.

We had a “When I grow up” dress up day. Learners dressed up 
as the occupations they would like to work in when they grow up. 
Londizwi Nkambule dressed up to be the President, I think he will 
do a great job!

We learnt about Pirates and their pets. They chose to have parrots 
because they do not need lots of space or food to survive and they 
kept the pirates company at sea. 

We learnt about knights and Dragons and designed and made 
our very own shields. 

Sometimes we get tired and then we do fun learning activities 
like the pom-pom race on the carpet with our friends. 

We learnt about traffic and transportation. Then we all brought 
our bicycles to school and took a ride around the school, we all 
need helmets… safety first!

Mathematics is very important! That is why we visit Numberland to 
learn and explore the diferent number houses and what they mean. 

The Fun Run was lots of fun! Congratulations to the winners. We 
are excited to see who the champions will be next year.
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My first day in Big School
I was up before anyone that morning. My dress was hung out the 
night before and my shoes were polished. I made sure my bag was 
packed and I had a shiny red apple for lunch. On my way out my 
daughter said, “Mommy, don’t be too strict today, it is the children’s 
first day in Grade 1.”

I believe the excitement was even bigger with the new Grade 1 
learners as they got ready for their first day in “Big School”. I could 
see the eagerness on their little faces as they entered the “Aula” on 
Thursday, 18 January 2018.

As the classes were introduced and the learners received their 
colourfull “Zuckertüten”, I could see the proud mommies and dads 
trying to keep the tears of joy away. Frau Schilling, Frau Kraft and 
Ms de Villiers, together with their classes, left for a day full of new 
experiences but not before the traditional “Ententanz” was done in 
the Werner von Siemens Forum.

A hundred photos later and the Grade 1’s, of 2018, could finally 
start their exciting adventure in Big School.
Ms de Villiers
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Eis-Ausflug
Die Klasse 1A hat die meis-
ten Okto ber fest lose inner halb 
der Grund schule ver kauft und 
durf te zur Be lohnung mit ihrer 
Klas sen lehrerin Frau Schilling 
leckeres Eis bei Whisk Away Ice 
Cream schlem men. Alle waren 
sich einig, dass dies ein toller 
Aus flug war und sie nächs tes 
Jahr wieder ihr Bestes geben 
wer den, die er folg reichsten 
Los ver käufer zu sein.
Frau Schilling

Ausflug zu Wetnose der 1A 
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Ausflug zur Willow Feather Farm der Klasse 1A
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Schnuppertag in der 1. Klasse
There was excitement in the air as the new 
Grade 1 learners of 2019 stepped into their new 
classroom to catch a glimpse of what it would 
be like next year. We learnt about what we need 
to pack in our bags for school and what should 
rather stay home. They are excited to start their 
new journey in the “big” school.

Gesundes Frühstück in der Grundschule 
Marleen Kiel, 2A
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• Mitgliedschaft mit sozialem Engagement in vornehmlich 
deutschsprechender Gemeinschaft

• Altersheim & Pflegeheim

• Senioren Wohnheim (Lebensrecht)

• Beschütztes Wohnen

• Geistliche und Medizinische Betreuung

Rufen Sie an unter Nummer 012-3461222,  

012-3465459, 012-4249100

P.O. Box 17092, Groenkloof, 0027 

Email: dap.office@telkomsa.net 

www.deutschesaltersheimpretoria.co.za

Deutscher 
Frauenverein 
zu Pretoria  
seit 1921

Osterkaffee beim Deutschen Altersheim 
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Ausflug der 2. Klassen  
zum Pioniermuseum 
Am 13. Juni 2018 fuhren alle 2. Klassen auf einen 
Aus flug zum Pioniermuseum. Dort durften sie 
haut nah erleben, wie die Voortrekker vor un ge-
fähr 200 Jahren in Pretoria gelebt haben. Die Schü-
lerinnen und Schüler backten Brot, stellen selbst 
Butter her, spielten wie die Kinder früher, lernten 
die Kleidung von damals kennen, erfuhren etwas 
über das Waschen von Körper und Kleidung und 
sahen dabei zu, wie Kerzen früher hergestellt 
wurden. Der Höhepunkt für die Kinder war sicher-
lich das Tauziehspiel. 
Frau Manuel
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Ausflug zu Sci-Enza der 2. Klassen
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Ausflug der 4. Klassen zum Voortrekker Monument
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Zahnarztbesuch
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Zeitreisen in die Musikepochen
Auch dieses Jahr war es wieder soweit, der Bunte Abend der 
Grundschule war bereit. Mit fröhlichem Gesang und Tanz und 
schauspielerischen Einlagen wurde dem Publikum so einiges ge-
bo ten. Die Reise ging querbeet durch die verschiedenen Musik-
epochen. Ein buntes Treiben auf der Bühne sorgte für Stimmung 
im Saal. Die Zuschauer wurden von der heutigen Zeit bis ins 
Mittel alter entführt, u.a. mit einem mittelalterlichen Tanz, die Pop-
Legende Michael Jackson wurde wieder ins Leben gerufen, das 
Leben Mozarts wurde inszeniert und Elvis Presley sorgte für rockige 
Einlagen. Mit rhythmischen Klängen sorgte Shakiras „Waka Waka“ 
zu einem Déjà-vu der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika.

Alle zwölf Klassen haben mit ihren Inszenierungen den Bunten 
Abend versüßt und zu einem Erfolg gemacht. Es war rundum ein 
gelungener Abend und der Fantasie wurden keine Grenzen gesetzt!

11. Mai 2018

Christiaan Beyers 4b

Maike Adrian 2a

Ulla Claase 3a
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Arjen Leeflang 1b

Xandré Theunis 2e

Kamohelo Mokhatla 3e
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S E CO N DA R Y  S C H O O L

SEKUNDAR S T UFE

AUSFLÜGE, AUSTAUSCH UND STUDIENFAHRTEN

Klassenfahrt aller 8. Klassen nach Klein-Kariba
Ach, was ist das doch ein hin und her mit den Kofern! Alle waren 
schon aufgeregt wegen der Klassenfahrt. Am Dienstag, den 06. 
März, ging es in der Früh los. Die Busfahrt war laut und fröhlich. 
Wir wurden freundlich empfangen und wurden gebeten, unsere 
Taschen in die Zelthütten zu bringen. Die Zelte der Jungen lagen 
unten an einem steilen Hügel, die der Mädchen oben auf dem 
Hügel. Es war ziemlich anstrengend, das ganze Gepäck dort 
hochzutragen – dachten wir. Wir wussten noch nicht, was wirkliche 
Anstrengung ist…

Sofort ging es los, mit einen paar „Ice-Breakern“: Spiele zum 
Kennenlernen. Die Spiele beinhalteten viel Klatschen und jede 
Menge Singen. 

Nach der musikalischen Aktivität gab es erst einmal Mittagessen. 
Mit vollem Magen mussten wir jetzt unser Gehirn anstrengen – 
Problemlösen ist angesagt! In eingeteilten Gruppen mussten wir 
uns mit den folgenden Aufgaben beschäftigen: Wie bekommt man 
alle Team-Mitglieder auf die andere Seite eines Feldes, wenn jeder 
den Boden nur berühren darf, wenn er einen gelben Hut trägt, 
den es nur einmal pro Mannschaft gab und der auch pro Person 
nur ein einziges Mal getragen werden durfte? Wie holt man einen 
Eimer aus einer „toxic zone“ heraus, ohne ihn mit den Händen zu 
berühren, und vieles mehr. Bei einer der Aufgaben sind wir ganz 
schön nass geworden und da wir schon nass waren, durften wir 
danach schwimmen gehen. 

Abends gab es eine sehr riskante Aktivität: Für ein Ei sollten wir 
ein Nest bauen. Es durfte nicht kaputtgehen, wenn die Betreuer 
einen riesigen Stein darauf werfen! Uns wurde die Größe des 
Steins natürlich nicht gesagt. Sollte das Ei brechen, würde dem 
Gruppenanführer ein Ei auf dem Kopf zerschlagen. Das ist nicht so 

angenehm – glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung ;-). Und damit 
war der erste Tag auch schon beendet.

Am nächsten Tag gibt es um 7 Uhr Frühstück. Verschlafen stopfen 
wir uns das leckere Essen in den Mund. Aber viel Zeit haben wir 
nicht! Der Tag heute sollte unsere körperlichen Grenzen austesten. 
Das heißt: Abseilen, Bogen schießen und „Stalk the lantern“. Leider 
hat uns der einsetzende Regen ein wenig von den Aktivitäten 
geraubt, aber die sollten wir am nächsten Tag nachholen. 

Außerdem haben wir das Beste geschaft: abends im Dunkeln 
„Stalk the lantern“. Da wurde eine Laterne im tiefsten und dichtesten 
Gebüsch, das ihr euch vorstellen könnt, versteckt. Unsere Aufgabe? 
Auf dem Bauch zur Laterne robben – ohne gesehen zu werden. Wie 
Ninjas krochen wir durch das Dickicht. Beschmutzt und müde, aber 
trotzdem glücklich, gingen wir duschen und ins Bett. 

Am Donnerstag gab es um 8 Uhr Frühstück. Dann ging’s auch 
schon wieder los. Einen schwere Hindernis-Parcour mussten wir 
bewältigen! Ohne Kommunikation! Nur unsere Gruppenführer 
durften uns Anweisungen erteilen. Nun wurden noch all die „vom-
Regen-geklauten-Aktivitäten“ nachgeholt. 

Der Tag verging wie im Flug und schon wurden wir gebeten, 
unsere Kofer zu packen. Das war ja eine schöne Sache: „Hast du 
meine Socken gesehen?” - „Wo ist meine Haarbürste?”… Abends 
gab es noch ein gemütliches Lagerfeuer.

Am letzten Tag: Abschlussspiele, nochmals auf die Wasserrutsche 
und schon saßen wir alle im Bus.

Diese Klassenfahrt hat uns wirklich alle zusammengebracht. Man 
kann uns nicht mehr die A, B, C oder D Klasse nennen, sondern 
einfach nur: die Klasse 8.
Anja Maria Slabber, 8B
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Ausflug ins Tierheim „Wetnose”
Am 14. Juni 2018 fuhren die Klassen 8A und 8B voller Vorfreude 
mit ihren Klassenlehrern Herrn Spath und Frau Wittum zum 
Tierheim Wetnose. Schon eine Woche zuvor, am Entrepreneurstag, 
verkauften die beiden Klassen Gebäck und Süßigkeiten, um 
Spenden für die Tiere einzusammeln. Dabei kamen über 1.000 Rand 
zusammen. Außerdem wurden Decken, Futter und Spielzeug von 
den Schülern gespendet.

Als wir beim Tierheim ankamen, empfing uns eine sehr freund-
liche Mitarbeiterin, die uns eine Präsentation über Aufgaben und 
den Tätigkeitsbereich der Organisation Wetnose zeigte. Viele Tiere 
sind in einem sehr schlechten Zustand, wenn sie gefunden oder 
abgegeben werden und die Tierpfleger bemühen sich nach Kräften, 
sie wieder aufzupäppeln. 

Nach dem informativen Vortrag wurden wir zu den Ziegen, 
Pferden und Eseln geführt, die wir streicheln und füttern durften. 
Danach gingen wir zu den Katzen und Hundewelpen, mit denen 
wir spielen durften oder sie zum Streicheln auf den Schoß nehmen 
konnten.

Den Höhepunkt des Tages bildete die Beschäftigung mit den 
erwachsenen Hunden. Wir erhielten die Erlaubnis, die Außen-
gehege der geretteten Tiere zu betreten. Voller Freude wurden 
wir empfangen und es war vor allem für diejenigen unter uns, 
die keine eigenen Haustiere haben, toll, dass wir den Großteil 
des Tages mit den Hunden verbringen konnten. Wir spielten und 
kuschelten mit ihnen, und am Ende des Tages fiel es uns schwer, 
Abschied zu nehmen. Das Schicksal dieser Tiere hatte uns sehr 
berührt! Wir haben gelernt, dass die Anschaffung eines Haustieres 
mit viel Verantwortung verbunden ist und wohlüberlegt sein 
sollte, damit nicht noch mehr von ihnen ihr Leben im Tierheim 
verbringen müssen.
Angelika Brandl, Moritz Kirsch, Jessica Marggraf und  
Luna Rudner-Stokell (8A und B)
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Studienfahrt
Universitäten, Döner und Shakespeare
Am 8. Juni wurden die Kofer gepackt. Wer noch nie zuvor in 
Deutschland war, durfte sich von der Vielseitigkeit überraschen 
lassen, die Deutschland als Studienstandort bereithält. Wer zuvor 
schon mal in Deutschland war, konnte konkrete Fragen stellen und 
Kontakte knüpfen, damit der Studienstart nach dem Abitur und dem 
Matrik gut gelingt. Die Universitäten gaben großzügig Auskunft 
darüber, welche Hilfestellungen und Beratungen Studierenden 
gerade aus dem Ausland geboten werden.

Im Verlauf der Studienfahrt 2018 konnten die Schülerinnen 
und Schüler die Städte Berlin, Potsdam, Marburg und Heidelberg 
näher kennen lernen und sich von alten Bauwerken, Museen, 
kulinarischen Besonderheiten und Theateraufführungen beein-
drucken lassen. In jeder Stadt haben wir verschiedene Bereiche 
der Universitäten besucht. Vorlesungen und Seminare, spezielle 
Workshops für unsere Gruppe und Führungen standen auf dem 
Programm. Mit der Uni ver sität in Potsdam haben wir eine neue 

Kooperation besiegelt. Studierende werden von der DSP zum 
Zwecke eines Praktikums nach Pretoria eingeladen. Unsere 
Schülerinnen und Schüler ha ben im Gegen zug einen konkreten 
Ansprech partner, wenn sie sich ent scheiden sollten, in Potsdam 
zu studieren. Auch das für un sere Studien fahrt angebotene Pro-
gramm war sehr durchdacht. Der Workshop „When words fail. 
Nonverbale inter kulturelle Ver stän di gung” angeboten von Dr. 
Ljuba Kirjuchina sei ein Beispiel dafür. Die Universität Heidelberg 
bot uns sogar ein umfang reiches Vor lesungs verzeichnis, sodass 
alle Schülerinnen und Schüler je nach Interesse unterschiedliche 
Veranstaltungen besuchen konnten. Die Freie Universität Berlin, 
die TU und die Humboldt-Universität waren uns ebenfalls einen 
ausführlichen Besuch wert. Jetzt weiß sicher jeder, was ein Campus 
ist, eine Wohngemeinschaft (WG), wie ein Mittag essen in der 
Mensa schmeckt und wie das Studentenleben funktioniert. Auch 
in Potsdam, Marburg und Heidelberg haben wir die Universitäten 
besucht und das Studentenleben beobachtet.

Vom Flughafen in Berlin ging es nach einem nur sehr kurzen 
Zwischen stopp in der ersten Unterkunft direkt zur „Langen Nacht 

TU Berlin Plakat: Lange Nacht der Wissenschaft Die Mauer, ein Stück deutscher Geschichte Frau Greyling neben einem Trabbi

Stadtführung in Marburg Im Pergamon Museum Antike Architekturen zeichnend 
begreifen (oben). Workshop an der Universität Potsdam

68 DSP Jahrbuch 2018 – Sekundarstufe



der Wissenschaften”. Ca. 70 wissenschaftliche Einrichtungen öf-
ne ten ihre Türen. Besucher wurden eingeladen an Orte zu reisen, 
die sonst nur Wissenschaftlern vorbehalten sind. Von der neuesten 
3D Drucktechnik bis zum Flugsimulator war alles dabei; zahlreiche 
Experimente, Vorträge, Workshops und unzählige Mitmachaktionen 
für Jung und Alt. Allerdings haben wir nach der Nacht im Flugzeug 
nicht bis Mitternacht durchgehalten.

Kulinarisch gab es zuallererst Döner Kebab und den Kanzlerteller 
(Currywurst mit Pommes) zu entdecken. Es war aber auch Spargel-
zeit und wer mochte, konnte frischen Spargel bekommen. 

In Berlin bekamen wir mit der Generalprobe von Schillers „Die 
Räuber” im Monbijou Theater einen weiteren Lecker bissen geboten. 
Eine Einladung der Universität Heidelberg zur Auführung von 
„Shakespeare in Music” im alten Turm des Schlosses mit wunder-
barer Aussicht auf die Heidelberger Altstadt war ein Highlight zum 
Abschluss der Studienfahrt.

Zu den beeindruckenden Bauwerken gehörten neben dem Bran-
den burger Tor das Schloss Sanssouci in Potsdam, die Aula der alten 

Universität und das Landgrafenschloss in Marburg sowie die alte 
Brücke und das Schloss in Heidelberg. 

Viele Eindrücke und Erlebnisse hatten die Teilnehmer bestimmt 
in ihrem Gepäck, an die sie sich hofentlich wieder erinnern wer-
den, wenn die konkrete Frage ansteht, was tun nach dem Schul-
ab schluss. Wir haben am 21. Juni nach 12 Tagen die Kofer gepackt 
und haben die Heim reise angetreten. Zum dritten Quartal sind alle 
wieder wohlbehalten an der DSP erschienen. Bestimmt mit neuen 
Perspektiven und einer neuen Motivation. 

Mit dabei waren: Lorenzo Ballekistan, Lathan Dooms, Jan Jens, 
Niklas Lösche, Joel Oosterwyk, Leon Pernitsch, Schermiel Rodgers, 
Dalila Santos Schlemmer, Franka Schneider, Oratile Shabangu und 
Nobhekisipho Twala.

Wir freuen uns, wenn auch im nächsten Jahr wieder viele Schü-
lerinnen und Schüler dabei sind und mit Neugier und Interesse den 
Studien standort Deutschland entdecken wollen.
Margarethe Greyling und Thomas Gehrke

Bei der Universität Potsdam

Vor der Humboldt Universität (oben). Bei der Universität 
Potsdam Zentrum für Anatomie in Heidelberg

Im Deutschen Bundestag (oben). Herr Wahl zeigt den Schülerinnen und Schülern die 
Altstadt, den Studentenkarzer und das Schloss in Heidelberg
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KÖLNER AUSTAUSCH 2018
Aufregung, Nervosität und viel Begeisterung herrscht. Wie sind 
die so drauf? Werden wir uns verstehen? Werden sie es genießen? 
Solche und viele weitere Fragen haben die Köpfe der DSP Schüler 
am Flughafen am 6. Oktober 2018 beschäftigt. Mit viel Gequatsche 
und Hallos haben wir unsere Gastschüler aus Köln begrüßt.

Und dann waren sie da und wir sind gemeinsam unterwegs ge-
wesen:

Wir haben des Vortrekker Monument besucht und über die euro-
päischen Pioniere gelernt. Die eingravierten Namen auf den Stein-
tafeln beim Freedom Park haben uns gezeigt, wie viele Men schen 
sich in Südafrika für Freiheit eingesetzt haben. Aber auch, wie viele 
Südafrikaner im zwei Weltkriegen beteiligt waren und wie wichtig 
es ist aus der Vergangenheit zu lernen. Auf dem Consti tu tional Hill 
in Johannesburg ging es um die Schrecken der Zeit der Apartheid 
und die absurde unterschiedliche Behandlung von Menschen mit 
weißer und schwarzer Hautfarbe. 

Dann ging es nach Mamelodi. Dort haben wir unsere Partner-
schule Sindawonye am 12. Oktober besucht und ein unglaubliches 
Will kommen miterlebt. Die Schüler, die in verschiedenen Mutter-
sprachen unterrichtet werden, haben für uns Gedichte vorgetragen 
und kulturelle Tänze getanzt. Ein Augenöfner war auch der Besuch 
in Soweto. Wir sahen unter welchen Lebensbedingungen manche 
in unserem Land leben und was noch alles verbessert werden muss. 

Das absolute Highlight des Austausches aber war unser Camp 
in Warthog Inn. Für drei Tage haben wir Zeit zusammen verbracht, 
Spiele gespielt, Hindernisparcours bewätigt, wilde Tiere gesehen 
und ganz viel Spaß gehabt. Am Ende haben wir den Lionpark be-
sucht, sind die Gondel in den Magaliesbergen hochgefahren und 
haben den Chameleon Market besucht, wo die Austausch Schüler 
viele Souvenirs kaufen konnten. Am letzten Abend hatten wir noch 
einen echt südafrikanischen Braai mit unseren Familien und den 
Gästen im Backsteinhof der Schule.

Die zwölf Schüler aus Köln haben viel gesehen und erfahren, was 
einen Südafrikaner definiert, aber wir Südafrikaner haben auch eine 
Menge von Ihnen erfahren und Freundschaften geschlossen. Wir 
freuen uns schon darauf sie im nächsten Jahr in Köln zu besuchen.
Lisabeth Hasse, 10A

What do the learners say?

Scholar Exchange – South Africa

Arrival
On 6 October 2018 the 12 learners from the DSP who are part of 
the Scholar Exchange programme 2018 - 2019 awaited the arrival 
of their guests from Cologne at OR Tambo Airport. With great 
excitement they looked forward to two weeks of integration with 
their new “family members” and getting to know more about our 
beautiful rainbow culture. After a seemingly long wait they finally 
arrived and departed for the weekend to their host families.
Teachers

City Tour
VOORTREKKER MONUMENT AND FREEDOM PARK
After the weekend we went to Freedom Park and the Voortrekker 
Monument in Pretoria. At the Voortrekker Monument we were 
showed how bread was made in the olden days, what was used 
to bake the bread and how the heat was kept in the clay oven for 
a long period of time. They even baked some bread in the oven 
for us to eat while we were given a tour of the monument itself. 
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The monument tour was very interesting and we took plenty of 
pictures. After a few hours we went back to where the bread was 
being baked and we also tasted the coffee that was crushed by 
some volunteers. We learned a lot about our country and how 
everything was in the past.

When we got to Freedom Park, a tour guide showed us the 
Memorial Wall while giving us information about the wall itself. 
The Memorial Wall was created to honour the people who fought 
for our country during apartheid who have now passed away. It 
is so incredible how so many people were working hand in hand 
despite their backgrounds to end Apartheid! There is a place 
called Isivivani where you cannot enter with your shoes on. This is 
because you are paying respect to the people who have passed on 
while fighting for our country. When leaving the place you have to 
wash your hands to also honour and respect them. The place has 
11 big rocks that represent the people. Nine of the rocks represent 
our nine provinces, one for international people that passed on 
and the other one for those who fought for our country and still 
remained unknown.

The Freedom Park Museum is the biggest historical museum 
in Africa. It had so many original items that were used during 
Apartheid that we were able to take pictures of and we were 
allowed to touch some of them. The museum was so beautiful and 
interesting. We will definitely go there again.
Koketso & Lolo

Schultag
Am 9. Oktober hatten wir einen normalen Schultag an der 
Deutschen Internationalen Schule Pretoria. Nach der Begrüßung 
in der Aula, in der nach einer kurzen Tanz einlage über Rassismus 
geredet wurde, gingen wir mit unseren Partnern in den Unterricht. 
Der Schultag an der DSP unterschied sich nicht großartig von den 
Schultagen in Deutschland. 
Oskar

Johannesburg
CONSTITUTIONAL HILL & LILLIESLEAF FARM
(see photo on the left)

Mamelodi
SINDAWONYE PRIMARY SCHOOL
Am Donnerstag sind wir zum Township Mamelodi gefahren und 
haben dort die Sindawonye Primary School besucht. Dort wurden 
wir sehr herzlich durch Gesang und Tanz von der ganzen Schule 
begrüßt. Dies zu sehen war sehr beeindruckend, es hat uns berührt 
und außerdem hat es einen tollen Einblick in Tradition und Kultur 
geboten. Danach hatten wir die Möglichkeit, die einzelnen Klassen 
kurz kennen zu lernen, während wir durch die Schule geführt 
wurden. Danach war eigentlich nur ein kurzer Besuch in der 
Vorschule geplant, doch der entwickelte sich als eine längerer, da 
wir mit den Kindern noch viel gespielt und Zeit verbracht haben. 
Aber vor allem diese Kinder haben sich riesig gefreut uns zu sehen 

und waren auch erstaunlicherweise fasziniert von zum Beispiel 
unserem glatten Haar und unseren Sonnenbrillen. Dieser Tag 
war ein absolutes Highlight für uns, da wir von der harmonischen 
Atmosphäre und allgemein total fröhlichen Stimmung der Schüler 
und Lehrer begeistert waren. Noch nie zuvor haben wir so eine 
Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit kennengelernt. Beeindruckend 
war, dass die Kinder trotz der (für uns) ärmeren Verhältnissen zu 
Hause und auch in der Grundschule, so eine positive Einstellung 
haben und stolz auf ihre Herkunft und Kultur sind. Von ihnen lernen 
wir viel und wir werden diesen emotionalen Tag nie vergessen.

Soweto and Mine Tour

Lesedi Cultural Village & Cradle of Humankind
LESEDI CULTURAL VILLAGE
Am zehnten Tag unseres Austausches besuchten wir, die deutschen 
Austauschschüler, die „Lesedi Cultural Village“. Zu Beginn wurden 
wir freundlich begrüßt. Danach schauten wir einen (kurzen) Film 
über die südafrikanischen Urstämme: Zulu, Xhosa, Pedi und 
Basotho. Anschließend wurden uns die Kulturen durch traditionelle 
Tänze und Kämpfer näher gebracht. Daraufhin wurden wir durch 
kleine Dörfer der vier Stämme geführt. In diesen lernten wir das 
Leben und die Sprache kennen und bekamen einen Einblick in die 
Traditionen und Kulturen. Zu Mittag aßen wir Pap mit Sheeba und 
Boerewors. Danach bekamen wir Zeit, uns eigenständig in Lesedi 
umzusehen.

CRADLE OF HUMANKIND
Nachmittags besuchten wir auch die „Cradle of Humankind“. In 
diesem interaktiven Museum lernten wir viel über die Evolution 
des Menschen, die Entwicklung der Erde und die vier Elemente 
des Lebens (Feuer, Wasser, Erde, Luft). Unter anderem wurde uns 
dies durch eine kurze Bootsfahrt in einer nachgestellten Höhle 
und vielen Videos nähergebracht. Persönlich hat uns dieser Tag 
sehr gut gefallen, da wir viele Eindrücke gewinnen konnten und 
dabei Spaß hatten.
Valeria und Lara 
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Camp
WARTHOG INN
On the 16th of October we attended camp at Warthog Inn Brits, 
North-West. We were all eager and excited to experience something 
new and to get to know each other better. Once we arrived we were 
forced to give up our phones, and I speak for everyone when I say 
that it was the worst thing that happened, but it gave us a chance to 
communicate with each other and to embrace the environment we 
were staying in. Our guides Julian and Ruwan were very welcoming 
and fun to be around. We did a lot of teambuilding activities and an 
obstacle course that really tied the bond between all of us. 
Siviwe

In the beginning of the scholar exchange programme we all barely 
knew each other, but as the days went by we started becoming a 
bit more comfortable with each other. The point where we all got 
really comfortable and sociable with each other was when we went 
on our camp to Warthog Inn. Throughout the camp we all got to 
join in on activities together and worked as a team and a big family. 
We were integrated in such a way that we all got a chance to learn 
something new about each other. All the obstacles were hard to 
tackle, but with the help from each other we all overcame our fears 
and we were able to get through all the obstacles as a team. The 
camp guides were all friendly, gave us guidelines, made sure we 
were safe and comfortable with a nice speech on the last evening 
telling us about our choices in life and how we should not be afraid 
to stand alone.

With almost everyone getting cuts and bruises and thorns in our 
feet it was all worth it with all the fun we had together. 
Kiara Brown

Lion & Safari Park, Cable Cars & Chameleon Market 
and Braai
On the 18th of October 2018, the exchange programme learners and 
their teachers went to the Lion and Safari Park in Hartbeespoort. We 
began by going on a game drive in which we saw lions, wild dogs, 
blue wildebeest, girafes and many more interesting wild animals 
which some of the exchange students had never seen before. The 
interaction centre was probably the most popular event among 
the students as they got to touch and feed the girafes. We also 
touched and interacted with the lion cubs and we found them to be 
absolutely adorable. 

We went to Hartebeespoort cable cars. The cable cars were fun 
for most of the learners and two of our own pupils faced their fear 
of heights by going up the mountain which was about 2 km above 
sea level. When we reached the top of the mountain the view was 
absolutely spectacular. We were able to see the Hartebeespoort 
Dam and the mountain range surrounding it. On the path along 
the top of the mountain there was information about South Africa’s 
main attractions such as Table Mountain or Sun City. We then 
had lunch on the mountain which was pizza and slush puppies. 

Thereafter we took some group photos together. We took the cable 
cars back down and went ahead to our next destination.

The market consisted of unique African commodities for German 
stu dents to take home. The market had handmade antiques, tradi-
tional clothing, traditional paintings, wooden sculptures and items 
exclusive to South Africa.

The Farewell Braai
On the last night of the Scholar Exchange we hosted a braai in 
which we invited the host families. The braai was held to thank the 
parents and the students for the amazing job they did in hosting 
their exchange students. A small award ceremony was held where 
the exchange students and their teachers were handed certificates 
to say thank you for allowing us to host them here in South Africa 
Pharrell, Fifi & Thato

Last day
On the last morning we all went to Menlyn Shopping Centre to help 
the partners from Germany to get their last souvenirs. Thereafter 
we went back to school and said our good byes. The past two weeks 
were unforgettable and we are looking forward to seeing our new 
friends next year in June in Cologne, Germany. For now it is not 
good bye, but just till later!
Teachers

Als Dankeschön für die 
freundliche Aufnahme 
überreichte Herr 
Leeflang Spenden vom 
Leonardo-da-Vinci-
Gymnasium Köln an die 
Sindawonye Primary 
School.
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Sustainable Energy Awareness Day at the CSIR
On 15 March 2018 20 Grade 12 students, who take Physical Sciences, 
along with Ms Ramdharee partook in an excursion to the CSIR. We 
spent the morning and early afternoon with a group of enthusiastic 
speakers, who taught us about the diferent aspects of sustainable 
energy and the importance there of. 

After arrival, we were lead to the National Cleaner Production 
Centre South Africa (NCPC-SA) Training Room, where we were 
shown various videos and presentations not only on sustainable 
energy, but also on the NCPC-SA and CSIR and how they change the 
energy usage and costs in various companies, whether big or small. 
The presentations were very interesting and interactive and it was 
very clear that the presenters are passionate about what they do. 

We were delighted to see the inclusion of a segment on career 
and study options in this field and were surprised by the variety and 
vastness of careers. In addition, we were given an insight on what 
the future may hold and many were intrigued by the unlimited 
influence of energy. 

After a quick refreshment break, we were taken on a very 
interesting tour of the solar facility, where we were fortunate 
enough to experience the operation of the solar plants. Our guides, 
Uwe Kuepker and Sashay Ramdharee, gave us great insight into the 
functioning of the solar plants and happily answered our questions. 

The highlight of the day had to be the ride on the CSIR campus 
in the BMW electric vehicles. But before we were taken to the 
vehicles, we discussed the functioning of the vehicles in great 
detail, where our knowledge of motors, acquired during class, was 
put to the test. Students were intrigued by the cars and excitedly 
followed the presenters to the cars, where we were put into groups 
of 4. We are very grateful for the opportunity of experiencing the 
vehicles first-hand. 

On behalf of all students who attended, I would like to thank 
Sashay Ramdharee, Bongani Memela, Ngonathari Maja, Faith 
Mkhacwa and Uwe Kuepker for having us and taking the time to 
take us through the presentations and on the tours and answering 
all the questions we had. We had loads of fun and we were very 
intrigued by the information you presented us. I would also like 
to thank Ms Ramdharee for not only accompanying us on the 
excursion, but also organising such an interesting experience.
Hannah Schulz, 12C

Grade 12 Accounting class visit to the JSE
On the 20th of July 2018 the Grade 12 Accounting class of 2018 
went on a day trip to the Johannesburg Stock Exchange (JSE). 
We took the Gautrain to Sandton and once we arrived we got 
ourselves doughnuts and cofee from Krispy Kreme. We took 
a walk to the JSE and took group photos while waiting for the 
other schools to arrive. We learned a lot about which companies 
have the best shares to invest in. That new information regarding 
shares will definitely help us one day to make smart decisions 
when it comes to buying shares. There after we had lunch in 
Sandton and then headed back to school on the Gautrain. The 
whole group enjoyed the day. 
On behalf of the class I would like to thank our teacher Mrs Barnes 
for organising this day trip for us and the JSE for hosting us.
Taboka Vundule

Oliver Swart, Siphokazi Nkoi, Shantel Mandere, Luyanda Hadebe, 
Taboka Vundule
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DEUTSCH
Der Mai ist war ein toller Monat für alle DSP-Leseratten. Uns 
besuchte die berühmte österreichische Autorin Ursula Poznanski 
und hielt eine Lesung für die SchülerInnen der Klassen 7–10 aus 
ihrem erfolgreichen Jugendbuch „Erebos“. Später gab sie zudem 
einen Schreib-Workshop für die Klassen 8A und 8B.
Am 30. Mai 2018 kam außerdem der nicht weniger bekannte 
Schweizer Autor Arno Camenisch zu einer Lesung für die Klassen 
10–11 an die DSP.
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Schülerzeitung

Interview mit Frau Kiehn

Willkommen an der DSP, Frau Kiehn. 

Sind Sie gerne zur Schule gegangen? 
Ja, vor allem wegen meiner netten  
Klassen ka me raden. 

Wo sind Sie zur Schule gegangen? 
1. Schuljahr: Grundschule in Sitterswald  
(Saarland, Deutschland) 
2. – 8. Schuljahr: Alexander von Humboldt Schule  
(Lima, Peru) 
9. – 13. Schuljahr: Gymnasium Hermeskeil  
(Rheinland-Pfalz, Deutschland) 

Was waren Ihre Lieblingsfächer? 
Sprachen, Sport und Musik 

An welcher Schule haben Sie bis jetzt gearbeitet und wie 
fanden Sie diese? 
Vorher war ich am Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium (Völklingen,  
Saarland, Deutschland). Ich habe mich an dieser Schule sehr wohl 
gefühlt, vor allem auch deswegen, weil der Umgang zwischen 
Schülern, Eltern und Lehrern sehr freundlich, fair und respektvoll ist. 

Was für eine Lehrerin / Direktorin möchten Sie selber sein? 
Ich möchte mich für einen fairen, freundlichen, respektvollen, ehr-
lichen Umgang zwischen Schülern, Eltern und Lehrern einsetzen. 
Die Schule soll grundsätzlich ein Ort sein, an dem man sich gerne 
(nicht immer und nicht jeden Tag) aufhält und an den man sich 
später gerne zurück erinnert. 

Ich möchte Schülern helfen, zu selbstbewussten, selbstständigen, 
gebildeten, weltofenen Menschen heranzuwachsen

Welche Fächer unterrichten Sie?
Englisch und Spanisch. An der DSP wahrscheinlich Deutsch als 
Fremd sprache (DaF). 

Warum wollen Sie an der DSP arbeiten? 
Es ist für mich eine ganz neue Herausforderung: Die Position der 
Schulleiterin und das Arbeiten an einer deutschen Auslandsschule 

Wären Sie gerne heute Schülerin und was hat sich verändert 
im Vergleich zu ihrer Schulzeit? 
Ja: Die Art des Unterrichtens ist sehr viel abwechslungsreicher als 
früher; mehr Medien-einsatz, Gruppen- und Partnerarbeit, schnel-
le rer Zugang zu Informationen (Internet), mehr Projektarbeit. 
Nein: Der Druck einen (sehr) guten Abschluss machen zu müssen, 
(sehr) gute Noten schreiben zu müssen, ist meiner Meinung nach 
viel größer geworden. 

Wie kamen Sie zur DSP und wie lief der 
Bewerbungsprozess ab? 

Die Ausschreibung habe ich auf der Homepage der 
Zen tral  stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 

gesehen. Darauf hin habe ich eine Bewerbung 
geschickt. 

Meine Bewerbung wurde an den Vorstand der 
DSP weiter gegeben, der mich dann zu einem 
mehr tägigen Bewerbungsverfahren in Pretoria 

(April 2017) eingeladen hat. Es fanden viele Inter-
views mit unterschiedlichen Personen gruppen 

(Schü ler ver tre tung, Lehrer vertretung, Vorstand, Schul-
lei tungs team, usw.) statt. 

Nachdem sich auch mein Gegenkandidat vorgestellt hatte, 
haben sich die verschiedenen Gremien für mich ent schieden.

Wollten Sie schon immer Lehrerin werden? 
Nein. Ursprünglich wollte ich mal Dolmetscherin und Übersetzerin 
werden. 

Worauf freuen Sie sich am meisten in Pretoria? 
Auf die Sonne und auf alle neuen Eindrücke, die ich haben werde 
(Kultur, Natur, usw.) 

Was werden Sie am meisten an Deutschland vermissen? 
Sicherlich meine Familie (Eltern, Geschwister, Nichten und Nefen). 
Wahrscheinlich den Schnee.

Wissen Sie schon, was Sie in den ersten Schulferien in 
Südafrika machen werden? 
Ich weiß, dass mich eine sehr gute Freundin besuchen wird. Was wir 
dann genau machen werden, ist noch nicht geplant. 

Haben Sie schon alle Lehrer der DSP kennengelernt? 
Nein, dazu war einfach zu wenig Zeit. Gesehen habe ich alle schon 
mal, weil ich mich der Gesamtlehrer-Konferenz im April vorgestellt 
habe. Namentlich kenne ich ungefähr 20. 

Haben Sie ein Lieblingstier? 
Ja, Katzen und Pferde. 

Bringen Sie Haustiere mit nach Südafrika? 
Ja, 2 Katzen (Pippa und Trish) 

Welches ist Ihr Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingsband? 
Lieblingsfilme: Star Wars (alle) 

Bei Musik ist das sehr abhängig von meiner Stimmung. Es gibt 
eigentlich nichts (egal ob Klassik, Rock-Pop, Schlager, Country, Hip-
Hop, Jazz usw.), was ich nicht hören kann. Wenn ich mich festlegen 
müsste, würde ich mich auf den spanischen Rock-Pop Bereich 
festlegen. 

Freuen Sie sich schon auf Ihre erste Rede 
in der Aula? 
Wenn ich ehrlich bin nicht, weil ich weiß, 
dass ich sehr nervös sein werde. 

Haben Sie sich schon überlegt, was Sie 
sagen wollen? 
Ein paar Ideen habe ich schon, aber ich habe 
die Stofsammlung in meinem Kopf noch 
nicht sortiert. 

Caspar Thielmann, 6B

< Schülerzeitungsteam
Leratho Smith 10a, Ekaterina Vakhutinskaya 12a,  
Janina Hettasch 10a, Lisabet Hasse 10a,  
Maike Kabutz 10a, Isabella Tobler 7b,  
Paulina Pernitsch 9a, Julia Wagner 10a,  
Caspar Thielmann 7b
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DAF

Sprachprüfungen 2018
Auch 2018 wurden wieder vier Sprachprüfungen an der DSP 
durch geführt: die schulinternen A1- und A2-Prüfungen sowie die 
Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom (DSD I und DSD II). 

An diesen Sprachprüfungen nahmen insgesamt 157 Schüler 
teil. Dies bedeutete auch in diesem Jahr für alle Kolleginnen und 
Kollegen, die mich bei der Organisation und Durchführung der Prü-
fungen unterstützt bzw. Vertretungstunden für die Prüfer geleistet 
haben, eine erhebliche Mehrbelastung. 

Doch dieses Mal wurde das Engagement und die Arbeit in 
besonderem Maße belohnt, denn die Prüflinge konnten das beste 
Ergebnis seit Einführung der Sprachprüfungen an der DSP erzielen: 
Insgesamt 80% unserer Prüflinge haben die Sprachprüfungen be-
standen.

Dazu möchte ich alle erfolgreichen Schülerinnen und Schüler 
beglückwünschen und mich als Fachleiter und Prüfungs beauf-
tragter bei allen Kolleginnen sowie Kollegen ganz herzlich 
bedanken.

Deutsches Sprachdiplom
DSD I
Von den 34 Prüflingen bestanden 20 das DSD I auf B1-Niveau 
und 13 erreichten das A2- Niveau. Lediglich ein Schüler hat die 
Prüfung nicht bestanden. Bei bestandener Prüfung erhalten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach Ergebnis ein Diplom auf 
B1- oder ein Zertifikat auf A2-Niveau.

Das gute Abschneiden unserer Schülerinnen und Schüler zeigt, 
dass die seit 2014 sukzessive umgesetzten Maßnahmen, wie z.B. 
die Schulungen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und die 
Durchführung der schulinternen Sprachprüfungen, Früchte tragen.

DSD II
Dieses Diplom bescheinigt Sprachkenntnisse auf B2- bzw. C1-Niveau 
und berechtigt dazu, ein Studium in Deutschland anzutreten.

Bereits die Matrikarbeiten und die Jahresfortgangsnoten der 
diesjährigen DSD II-Kandi-daten und Kandidatinnen zeigten, dass 
wir es 2018 wieder mit einem stärkeren Jahrgang zu tun haben 
würden. Die Erwartungen wurden aber noch weit übertrofen. Von 
den 45 Kandidaten unserer Schule haben 89% das DSD II bestanden. 
Von diesen 40 Prüflingen erreichten 23 Schülerinnen und Schüler 
das DSD auf C1-Niveau und 17 auf B2-Niveau. 

Dieses hervorragende Ergebnis, welches gleichzeitig das beste 
ist, das seit Durchführung der DSD-Prüfungen an unserer Schule 
erzielt werden konnte, bestätigt erneut die sehr gute Arbeit der 
Fachschaften DaF, DaM und DFU.

Internationale schulinterne Vergleichsarbeiten
Um die Ergebnisse weiter zu verbessern und Schüler mit dem Auf-
gaben format vertraut zu machen, wurden auch 2018 schulinterne 
Vergleichsarbeiten durchgeführt. An diesen nahmen dieses Jahr 
78 Schüler teil und auch hier wurden dieses Jahr gute Ergebnisse 
erzielt:

An der A1-Prüfung nahmen die Schüler der Klassen 5e und 6c 
teil. Von den 44 Prüflingen haben 28 in allen vier Teilbereichen 
bestanden. 

Die Prüfung auf A2-Niveau war für alle Schüler der Klassen 8c und 
10d verbindlich. 25 von den 34 Schülerinnen und Schülern haben in 
allen vier Teilbereichen bestanden. 

Pädagogischer Austauschdienst Deutschland:
Eine Reise außerhalb von Afrika!
Einen ganzen Monat lang war ich nicht nur außerhalb von Südafrika, 
sondern ganz außerhalb von Afrika! Ich hatte dieses Jahr das 
Privileg, meine ganzen Juni Ferien in Deutschland zu verbringen.

Ich hatte diese Möglichkeit, weil ich an einer Nationalen 
Deutschen Olympiade teilgenommen habe. Ich war einer der 
wenigen Schüler in Südafrika, die hervorragend abgeschnitten 
hatte. Die Belohnung war eine vierwöchige Reise nach Deutschland, 
für die alle Ausgaben von dem Pädagogischen Austauschdienst 
Deutsch land übernommen wurden.

Ich war sehr erfreut und aufgeregt auf diese Gelegenheit, es war 
das erste Mal, dass ich im Ausland war, und noch spannender – das 
erste Mal in einem Flugzeug. 

Ich hatte viele Erwartungen bezüglich dieser Reise, was wir 
wohl alles machen würden? Welche neuen Erfahrungen würde ich 
machen, würde ich in der Lage sein, Freunde zu finden und was 
gäbe es zu essen?

In diesen vier Wochen war ich an vielen verschiedenen Orten in 
Deutschland. Ich traf Menschen in meinem Alter aus allen Teilen der 
Welt: Indien, Lettland, Irland, Ungarn, Brasilien, Amerika, China und 
natürlich auch Deutschland.

Der erste Ort, den wir besuchten, war eine Stadt namens Bonn. 
Bonn war sehr schön und es schien so, als ob alle Leute sich dort 
kannten. Wir besuchten das zentrale Beethoven-Haus, das Alte 
Rathaus, den berühmten Haribo-Laden und vieles mehr. Wir 
waren auch in Köln, wo wir die vielen Treppen des Kölner Doms 
hinaufgingen, es ist eine katholische Kathedrale, die etwa 157 Meter 
hoch ist. Das Hinaufsteigen war ermüdend, aber die Aussicht am 
Ende war es allemal wert.

Unsere nächste Station war Aachen, wo wir uns mit unseren Gast-
familien trafen. Sie brachten uns dann nach Würselen, eine kleine 
Stadt, wo wir zwei Wochen verbrachten und zu einer deutschen 
Schule gingen. Während meines Aufenthaltes konnte ich nach 
Düren und, noch besser, nach Maastricht fahren, eine Stadt an der 
Südspitze der Niederlande. 

Unser letzter Halt war in Berlin. Das war eine sehr traurige Zeit 
für uns, da wir alle wussten, dass es Zeit war nach Hause zu gehen. 
Also haben wir darauf geachtet, das Beste daraus zu machen. In 
Berlin hatte ich viel zu tun. Wir besuchten das Brandenburger Tor, 
den Reichstag, die große Berliner Mauer bei der East Side Gallery 
und dem Deutschen Historischen Museum. Ich habe auch den 
berühmten Döner probiert und ich muss sagen, ich habe mich dort 
sehr wohl gefühlt.

Mit dieser Erfahrung habe ich sehr viel über Kommunikation 
gelernt und nicht nur in Deutsch, sondern in allen verschiedenen 
Sprachen. Ich habe schon sechs Jahre Deutsch an der Schule 
gelernt und es in Deutschland sprechen zu können, war eine 
sehr gute Gelegenheit. Ich möchte mir bei dem Pädagogischen 
Austauschdienst Deutschland bedanken!
Angelina Mandla

76 DSP Jahrbuch 2018 – Sekundarstufe



ENGLISH

Methaphor Poems- Grade 5C

What is the Moon?
The moon is a ball 
Sometimes it is a white banana from a tall tree
A white beach ball thrown on the beach
It is a silver coin when there 
Is a strong rain coming
It is bright 
It is gold
Bonolo Tshebeshebe

What is a cloud?
A cloud is a big soft marshmallow floating in a  
bubble-gum milkshake
It is a piece of white candy floss
It is a bottle of milk floating in the blue ocean
A cloud is a white flufy cat lying on a blue sheet
A cloud is a dove flying high in the sky
A cloud is a white rocket ship floating in space
Imitha Mlungu

What is a cloud?
A cloud is made of cotton candy
A cloud is soft like a pillow washed with Handy Andy
A cloud is a white page
A cloud is a hurricane coming our way
A cloud is a flufy a puppy by the bay
Jaylane Murray

What is a cloud?
A cloud is a big white bird flying across the big blue pool 
A cloud is a flufy bunny jumping up and down on the blue tiles
It is cotton wool inside a blue plastic tub
Keamogetswe Seleoane

What is a cloud?
A cloud is snow put in water.
It is snow powder from an avalanche  
thrown up onto a blue sheet of paper.
It is a white swan swimming in a wide pond.
It is a flufy white pillow lying on a blue bed
The cloud is a white angel’s dress
Lebogang Hlongwane

What is the Moon?
The moon is a teaspoon of milk powder tipped into a cup of cofee.
It is a very pale sheep kicked into a gloomy barn.
It is a single pearl earring on a DSP polar fleece.
The moon is a polar bear on a dark night in the Arctic.
It is a disco ball on a high school prom night.
Mmakgomo Marule

What is the Moon?
The moon is a shiny new doorbell.
The moon is a curved banana. 
A full moon is a white soccer ball. 
A half moon is a curve in the road.
A full moon is a round basketball net.
A moon is a tiny earing dropped by a giant from the sky.
Nomsa Selabe

 

What is a cloud?
A cloud is a marshmallow being roasted in a blue camp fire.
It is a flufy pillow, soft under your head.
A cloud is pap floating in the sky.
A cloud is a piece of clay that can be made into any shape.
It is a white bed sheet on a blue bed.
Phethang Maloma

What is a cloud?
A cloud is white cotton candy in a big blue cone.
It is a sheep grazing in a blue veld.
It is a flufy swan swimming in a crystal blue lake.
It is a flufy pillow lying on blue bed sheets.
It is Santa Claus’s big beard stuck to a blue jumper.
Thando Mbokane

What is a cloud?
A cloud is a flufy cat fur.
It is a white blank paper.
It is a soft candy floss.
It is a calm wind blowing.
It is a white shirt.
And sometimes it is a black bird shouting lightning.
Yanga Pondo

English Olympiad
“Man dies twice: Once when his body gives up; then again when 
his name is spoken for the last time.”

This year’s theme of the English Olympiad ensured that those 
who gave their lives to fight for the future would not die just 
yet. Our anthology of War and Peace served its purpose: we 
remembered those who gave their lives in battle. We learned to 
honour them, of the horrors they endured and especially that 
war is not to be glorified and peace is to be cherished.

Once a week during big break our six young minds were 
introduced further to poetry under the gentle, engaging 
guidance of Mrs Wesolinski. Keep in mind: we scholars willingly 
ofered our precious break to delve into the world of words - and 
they say that words are dead! 

It was enriching as well as fun to spend this time with my 
fellow poetry-enthusiasts. The English Olympiad is well worth 
its time. If you find pleasure in words and want to understand 
more than what is written in front of you, I highly recommend 
your participation.
Marlene R.O. Lange, Grade 12A

77DSP Jahrbuch 2018 – Sekundarstufe



MATHEMATICS ENGLISH BRANCH
As in previous years, the Mathematics Department has been very 
busy. Besides attending the usual courses ofered by the IEB and 
publishing houses such as Mind Action Series, we also had meetings 
between the “Stammschule” and NSC branches. We identified topics 
that are covered simultaneously in certain grades and incorporated 
strategies to work more closely together. By doing this we hope to 
streamline the content and also consider the diferent pedagogical 
approaches that we experience. More of these team eforts are 
planned for 2019.

The annual Mathematics Olympiad was written in March. The 
Olympiad is organized by the University of Pretoria and tests the 
problem solving skills of the participating learners. We would like 
to congratulate the following learners that made it through to the 
second round:

• Grade 10’s: Maike Kabutz, Moalosi Ntai, Tom Schulz,  
Buang Mogashoa

• Grade 11’s: Silindile Mtshweni, Kimberley Taku

• Grade 12’s: Thomas Kabutz, Nonhlankanipho Mahlangu,  
Ofentse Netshivangane and Maereg Terefe.

As a department we supplied every learner from Grade 8 to 12 with 
an access code to Siyavula, an online Maths and Science practice 
program. This access gave them the opportunity to revise and 
further their content knowledge in all Maths and Science related 

topics. Those learners that made use of this continuously, showed 
an increase in understanding and we encourage them to do the 
same in 2019.

The Grade 7 and Grade 9 learners wrote external ISASA and IEB 
examinations at the end of the year. These are written annually to 
ensure that our standards remain high and to continue a healthy 
competition amongst the neighboring schools.
In conclusion I would like to thank all my wonderful and enthusiastic 
Maths colleagues for their exceptional work during 2018!
Ms Bischofberger, Head of Subject – Mathematics

 

ITG

Computer Talent Search and Programming 
Olympiad results
Computer Talent Search 5-9 March 2018
The Grade 9 ITG learners competed against 8334 learners around 
the country. The following learners received gold certificates, 
placing them in the top 7% countrywide.
1st place Jaden Moodley
2nd place Lizé Pretorius
3rd place Thomas Haacke
4th place Thilo Preusse

The Grade 10 and 11 learners competed against 5162 Grade 
10 and 11 learners around the country. The following learners 
received gold certificates, placing them in the top 7% country-
wide.
1st place Janina Hettasch
2nd place Maike Kabutz

The Grade 12 learners competed against 1936 Grade 12 learners 
around the country. 
1st place  Thomas Kabutz
Thomas received a gold certificate, placing him in the top 7% 
countrywide.

Programming Olympiad Results 13-17 August 2018
Grade 10:  1st place Thomas Schulz 
He achieved a remarkable 100% and made it through to the 
second round
Grade 11:  1st place Mpho Makhafola
Grade 12:  Joined 1st place Thomas Kabutz and Maereg Terefe.
Also with remarkable 100%. They both made it through to the 
second round. Well done!
Ms Ounaceur, (Subject Head ITG/IT)
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SCIENCE

Regional Science Expo
Wer schon immer wissen wollte, was es mit dem „Mpemba-Efekt” 
auf sich hat, war bei der diesjährigen Science Expo goldrichtig. Die 
Schüler der 9. Klassen stellten am 2. November die Ergebnisse ihrer 
wissenschaftlichen Projekte vor.

In einem Gespräch mit den Fachlehrern konnten sie ihr Vermögen 
unter Beweis stellen, wissenschaftliches Arbeiten verinnerlicht zu 
haben und Problemstellungen durch geschicktes Experimentieren 
und Dokumentieren angehen zu können.

Als besonders gelungen erachtete die Jury das Projekt von 
Juliana Hagmann, die sich mit der Fragestellung auseinandersetzte, 
welche Ziele und Bedürfnisse die Jugendlichen von heute haben.

Ebenso geehrt wurde das Projekt von Nokwanda Dlamini und 
Masindi Maselela, die sich mit dem eingangs erwähnten Mpemba-
Efekt beschäftigt haben: Dabei handelt es sich um das seltsame 
Phänomen, dass heißes Wasser im Eisschrank schneller gefriert als 
kaltes. Der Nama „Mpemba” geht auf einen Student aus Tansania 
zurück, der den nach ihm benannten Efekt zuerst registrierte.

Dass erfolgreiche DSP-Projekte auch auf Regionalebene erfolg-
reich sein können, stellten Jens Adrian und Jean Groenewald ein-
drucks voll unter Beweis: Mit der Konstruktion eines bionischen 
Arms errangen sie in der „Northern Gauteng Regional Science 
Expo” die Silber medaille – eine Spitzenleistung.

Die Schule ist außerordentlich stolz, solch ambitionierte Nach-
wuchs wissenschaftler hervorzubringen.
Hr. Mehlhorn
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James Mwenda zu Besuch
The sixth consecutive Dancing for Rhinos dinner and dance benefit 
show was performed at the DSP on 19 May 2018. This year, special 
guest, James Mwenda from Kenya, among others, graced the event 
with his presence.

James was the caretaker of Sudan, the last male northern white 
rhino that died of old age in the Ol Pejeta Conservancy earlier this 
year. In his powerful eulogy to Sudan, James promised to try his 
best to live for what Sudan taught him and to be his voice.

We are very proud that James Mwenda also visited our learners 
from the Saturday School the next day. By relaying his experience 
with these graceful animals James explained the importance of 
wildlife conversation.
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“Reading skills” Workshop
25. August 2018 mit Gary Hierson
Es mag (auf dem Bild) nicht so aussehen, und doch handelt es sich 
hier um eine Fortbildung zum Thema Lesekompetenz, die den 
ganzen Körpereinsatz der Teilnehmer erforderte. Eingeladen waren 
alle Lehrer der Partnerschulen der DSP, um sich vom Fotograf und 
Kinderbuchautor Gary Hierson inspirieren zu lassen. 

Lesen kann Lebensbiographien verändern. Umso wichtiger ist 
es, dass wir unsere Schüler und Kinder motivieren zu lesen. Die 
Teil nehmer des Workshops konnten sogar noch einen Schritt 
weiter gehen und haben sich im Schreiben eines kleinen Gedichts 
versucht.

Die Bibliothekare unserer Partnerschulen jedenfalls freuen 
sich, bald einige Exem plare von Garys Buch „The Magic is ours“ 
zu besitzen, um Kindern die Faszination und Magie von Büchern 
näher zubringen.

Lehreraustausch

Ein Besuch an der Partnerschule … in Mamelodi
Ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ist immer empfehlens-
wert: Man lernt Neues kennen und erfährt auch immer etwas über 
sich selbst. In diesem Sinne ist das jährliche Lehrer-Austausch pro-
gramm im NSek-Bereich eines der Highlights an unserer Schule. 
Nach dem Besuch der Kollegen der Partnerschulen an der DSP 
standen Ende Juli unsere Gegenbesuche an.

In diesem Jahr hatte ich zum zweiten Mal die Gelegenheit, eine 
unserer Partnerschulen näher kennenzulernen, die Boikgantsho 
Primary School. Gemeinsam mit Kollegen ging es am 26. Juli nach 
Mamelodi Ost, wie immer wurden wir von Lukas Komana gefahren.

Der Empfang an der Boikgantsho Primary war sehr freundlich. 
Man merkte, dass sich Kollegen und Schülerinnen und Schüler 
auf unseren Besuch gefreut haben und für diesen Tag etwas 
Besonderes vorbereitet hatten. Wir hatten die Gelegenheit, Unter-
richt zu erleben und anschließend in der Pause bestand die 
Möglichkeit zu einem Austausch mit den Kollegen. Ja, und es sollte 
eigentlich keine große Überraschung sein, dass uns im Schulalltag 
die gleichen Herausforderungen begegnen: Eine Schulbehörde, die 
sich immer wieder gerne etwas Neues einfallen lässt, das wir dann 
im Unterricht umsetzen sollen und ausgesprochen heterogene 
Lerngruppen. Auch Lehrer in Mamelodi stehen vor der Frage, wie 
man gut und inklusiv unterrichten kann. Das gemeinsame Fazit: ein 
größeres Fortbildungsangebot könnte hier Abhilfe schafen und 
mehr Zeit, sich mit den Kollegen zu beraten.
Frau Waibel-Gassert 

Science Workshop
As a follow up from the Science Week 2018, the science teachers 
from the partner schools were invited to attend a workshop on 
3 November 2018. Kathryn Kure and Nomvuyo Mgoqi from the 
STEAM foundation explained, how to build a lemon battery and 
also motivated to focus more on cooperative learning methods.
Thanks to the STEAM Foundation, 
each of the 13 schools that attended 
the workshop was donated an ex-
peri mento box worth R 5000.

Trevor Smith (Nantes Primary), Sabelo Shongwe (Sikhanyisele Primary), 
Jana & Michael Heravi (DSP) building a lemon battery.

Matthias Leeflang (Outreach Coordinator, DSP), Michael Abdol 
(Norridge Park Primary), Kathryn Kure (Steam Foundation, Organizer), 
Anne Waldeck-Thill (Science Week Organizer), Nomvuyo Mgoqi (Steam 
Foundation, Facilitator) handing over the Science Kit

82 DSP Jahrbuch 2018 – Neue Sekundarstufe (NSek)



Outreach Chorwoche

Ansprache nach dem finalen Chorkonzert
“I love to hear a choir. I love the humanity…to see the faces of real 
people devoting themselves to a piece of music.   I like the teamwork. 
It makes me feel optimistic about the human race when I see them 
cooperating like that.” – Paul McCartney 

Although I fully agree, I have to admit that these are not my 
words, but the words of Paul McCartney. We just witnessed, that we 
indeed can be optimistic about the future in South Africa with such 
wonderful children. An educator in our Kinderkrippe told me last 
week: Babies don’t look at skin colour, they just play together. And 
when it comes to singing it is the same. 

All ethnic groups that I know of have a long tradition of singing. 
And it is always great to do it together. You can sing everywhere 
and at every occasion.
• People sing under the shower when they are in a good mood.
• People sing the blues when they are not in such a good mood.
• People sing to worship God.
• People sing a lullaby to calm babies down in the evening.

So basically, the day can start with singing and end with singing.
Since March, the school choirs have worked towards one big aim – 
to sing together today in this Outreach Concert. And you could see 
the excitement in the faces of the young singers, when they came 
together to form a mass choir of over 150 singers for the first time 
this week.

Outreach projects like this are great – in many ways. Although 
there is no proper translation of “Outreach” into the German 
language. Outreach is a part of our DSP identity. It is the core of 
being a ”Begegnungsschule“ (A school of encounter). I would like to 
say a few words about the outreach projects of the German School.

Since almost 30 years the DSP maintains partnership relations 
with partner schools in Mamelodi and Eersterust. Currently there 
are 20 partner schools. We have workshops together, we visit each 
other, and we celebrate musical or sports events together. Last but 

not least we give children of previously disadvantaged communities 
the opportunity to join the DSP in Grade 5. (…)

We all bring diferent traditions and experience into our work 
environment. But at the DSP we truly believe what is written in our 
Vision and Mission, that „diversity is our richness“, that diversity can 
contribute the best of diferent worlds, if we are open minded.

We have seen and heard it today in the performance of the 
Outreach Choir. If we open our hearts and listen carefully, what the 
spirit says… maybe you can’t do anything but sing.
Mr Leeflang (Head of New Secondary School)
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Besuch der Koos Matli Primary School
Die 6. Klassen der DSP haben am 7. November 2018 die Partner-
schule Koos Matli Primary School besucht.  

Ein Fußball gehört ebenfalls zu den Geschenken

Das Programm beginnt

Unser Beitrag zum Programm: Die Schulhymne der DSP

Ein fetziger Tanz

Auch zur Ausstattung der Bibliothek leistet die DSP einen Beitrag

Herr Leeflang überreicht Geschenke für die Partnerschule Alle Sechstklässler in einem Klassenraum der Koos Matli Primary School

Spontan tritt der Chor des Chorprojektes auf
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Die beste Zeit, Rosen zu pflanzen... 

...ist heute!
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E L E C T I V E  S U B J E C T S

NEIGUNGSFÄCHER  UND  PROFIL IERUNG
Neigung Grade 3-4
In Games galore this year we did all sorts of games, from challenges, 
outside games, paper games, minute-to-win-it games and many 
more. We even designed and made our very own games and played 
it amongst each other.
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Neigung Grade 5-6
This year we took environmental awareness to the next level. We 
made clothing and jewellery from recycled material and had our 
own fashion show. We made gifts and crafts, but most of all we had 
loads of FUN.

w Grade 6 Orchestra
Tinotenda Gumbo, Raphael Vogetseder, Aimee Joubert, Dinaledi Lewaba, Joshua Maasdorp, Aly El Akkad, Amelie Küpker, Isabella Buhrow, Ms Nardari (Conductor),  
Mr Oputah (Assistant Teacher), Mbali Matomela, Lorenzode Luca, Jason Patrick, Quentin Shane, Rafeeqah Bishop, Klarissa Stelzer, Lentsoe Masupye, Erin Prins

w Grade 5 Orchestra
Nomsa Selabe, Alexander von la Chevallerie, Mohluli Sello, Francesca Damonte, Michelle Feucht, Mr Oputah (Assistant Teacher), Oliver Smythe, Pia Kairies, Seeon Kim,  
Luan Labuschagne, Ingo Aschenborn
Absent: Ms Engberts-van Eeden (Conductor)
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ROBOTICS

DSP Robotics Challenge 
The DSP challenge, was held on the 3th November 2018. Twenty 
teams from DSP, Pula Difate, Sikhanyisele, Nantes, Koos Matli, and 
CBC participated in two diferent categories:

WRO Explore and Mission Moon. The challenges encourages 
learners to design, construct and program their own robot.

The challenges would not exist without teachers, volunteers and 
mentors. The coaches and mentors inspire learners to do their best, 
both as individuals and together.

Gold: The World of space. Silver: LXU in space. Bronze: KZA Android
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World Robotic Olympiad 2018
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. This year‘s WRO theme is FOOD 
MATTERS, it focuses on the way we grow, share and consume food. 
It is an important theme, because one in nine people in the world 
today (795 million people) are undernourished. And with a growing 
population in the world, more and more food needs to be produced 
every year. We can use technology to help grow more and better 
food and reduce food waste.

Congratulations to the DSP 
Hackers team which par tici-
pated in the WRO GEN II foot-
ball (WRO) Nationals the past 
four years. The hackers won 
bronze for WRO GEN II foot ball 
at the South African Nationals 
WRO com pe tition 2018. 

Learners develop their robotic skills from a very young age up to 
being a college or university student. Teams consists of two or three 
students and a coach. Participating teams need to design, build and 
program a robot model that is capable to perform a challenge, play 
soccer or demonstrate a solution for a real-life problem.

Drone Technology 
DSP is now developing step, towards autonomous drones. Drones 
are among the technical developments which have attracted much 
attention recently and will certainly play an increasingly important 
role in the future, especially in the professional environment. In this 
course, the students will deepen their theoretical as well as practical 
knowledge in the fields of computer science, technology, by solving 
various tasks.

Learners are excited about sciences and technology through 
Lego Robotics and Drone activities. The learners have great fun and 
learn a lot.
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C L A S S  O F  2018

ABSCHLUSSK L A SSE  2018
Abitur 2018: Ein guter Jahrgang!
Der Prüfungsreigen begann für unsere Absolventen des Kombi-
zweigs Ende Juli mit den schriftlichen Abiturprüfungen. Die 14 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 12a legten die schrift lichen 
Prüfungen in Deutsch und einem weiteren Fach ab. Im Oktober 
fanden dann die mündlichen Prüfungen und Präsen tations prü-
fungen unter Vorsitz des Prüfungsbeauftragten Herrn Knieling 
statt, der extra aus Deutschland angereist war. Er zeigte sich 
beeindruckt von dem hohen Niveau, das unsere Prüflinge zeigten. 
Dieses hohe Niveau kann man auch am Gesamtnotendurchschnitt 
der Klasse erkennen, der nach Abschluss der IEB-Prüfungen in 
Englisch und Afrikaans voraussichtlich bei 2,1 liegen wird. Dieser 
ist auch in diesem Jahr wieder deutlich über dem Durchschnitt 
aller deutschen Aus landsschulen. Mehr als die Hälfte der Prüflinge, 
nämlich 8 von 14 Schülerinnen und Schülern, werden mit einer 
1 vor dem Komma abschließen. Allen voran Golo Mühr, der die 
Traumnote 1,0 haben wird, gefolgt von Ekaterina Vakhutinskaya, 
Katrin Kirchner, Max Coetzee, Thorben Oel, Marlene Lange, Finn 
Metz und Nicole Ottermann.
Herzlichen Glückwunsch!
Petra Kapfhammer (Oberstufenkoordinatorin)

Matrikball

Farewell to the Class of 2018
We have made it! As of yesterday, we have reached the final stretch 
of our school careers. We have overcome the deadline-induced 
panic, the countless, never-ending portfolio tasks and the struggle 
of trying to come up with more transitional words.

As Erwin mentioned, we have had to say goodbye to a number of 
our classmates and teachers over the past years. As I’m sure many of 
Ms Lotter’s biology students will agree, in a way, we represent the 
survival of the fittest. And thanks to Mrs Lotter’s relentless attempts 
to engrave the Darwinian theory of evolution into our minds, I can 
tell you why. Within the grade and amongst the teachers, there 
were those who possessed specific traits, which allowed us to better 
adapt to the stresses of being – and of course teaching – a grade 
12 scholar. As a result, we were naturally selected for and as some 
became extinct to the DSP population, we were the individuals who 
survived and thus have reached the finish line of our time at the DSP.

There is, however, a truth we all have to face at this time and 
that is, that whether we want it to or not, everything eventually 
ends and as much as we’ve looked forward to this time, endings 
are not always celebrated. The last day of holidays, the last episode 
of a series, the last cookie in the jar. But endings are inevitable; the 
school bell rings, the credits roll and we savour the last few crumbs. 
However, what we don’t always realise, is that endings give way to 
new beginnings: we learn something new, we discover a diferent 
series and we beg Marlene to bake us more cookies.

We may have reached the end of our school careers, but we 
are also at the start of a new chapter in our lives. Although we are 
saying goodbye to everything we have perceived as familiar and 
safe for the past 12 years, we need to remember that great things 
never came from within the boundaries of our comfort zones.

So, as we embark on this new adventure, I would like to challenge 
every single one of you to push your own boundaries by taking 
those risks in pursuit of what makes you happy.

Be bold enough to use your voice, brave enough to listen to your 
heart and strong enough to live the life you’ve always imagined.
Thanks for the adventure. Now go have a new one.
Hannah Schulz (Deputy Head Girl 2018)
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VALEDICTION
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CLASS OF 2018
T O P  A C H I E V E R S

Golo Mühr Maereg Terefe Hannah Schulz 

Marlene Lange Thorben Oel Erwin Güther

Ndumiso Beierlein

Elverouscha Block

Finn Metz

Ezile Dumzela

Fezile Mahlangu

Siphokazi Nkosi

Cherezaan Hartze

N. Mahlangu

Nicole Ottermann

Tashriq Moerat

Thapelo Manamela

Nicola Shingles

Ofentse Netshivangane

Kgethelo Motshweni

Kai Weber

Zandile Tabata

Rethagan Scheepers

Boitumelo Thulare

Taylor Williams

Salomé van Wyk

Max Coetzee Thomas Kabutz 

Katrin Kirchner Ekaterina Vakhutinskaya

Congratulations
on a total of 119 distinctions!

10 9

8 7

5 4

3 2

1
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M U S I C  AT  T H E  D S P

MUSIK  AN  DER  DSP

ORCHESTER

Großelterntag 
Es wurden viele Vorbereitungen getrofen, Proben für das Orchester 
und viele andere musikalische Auftritte gehalten und dann, end lich 
war der große Tag da! Viele Großeltern versammelten sich in der 
Aula, um ihren Enkelkindern stolz zuzusehen. Nach und nach kamen 
Kinder und spielten auf ihren Instrumenten. Von der Block flöte bis 
hin zum Kontra bass war alles dabei. Während die Schüler auf der 
Bühne standen um ihr Können zu zeigen, konnten die Groß eltern 
bei einer Tasse Tee oder Kafee und einem Stück Kuchen auf merk-
sam zuhören. Abgeschlossen wurde der Vormittag mit dem Auftritt 
des Schul orchesters bevor die Schüler sich wieder in den Unterricht 
setzten. Wir wollen uns bei allen Omas und Opas bedanken, die 
gekommen sind, um uns bei unseren Auftritten zu unterstützen. 
Wir hofen, Sie alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen 
und das unsere Musik Ihnen ein bisschen den Tag versüßt hat! 
Julia Wagner

Das Oktoberfest-Konzert des Schulorchesters
Was wäre das „Orchesterjahr“ ohne das Konzert beim Oktoberfest? 
Nun – es wäre einfach nicht so gut ;)

Fesch gekleidet in Lederhose und Dirndl traten wir am Samstag 
des Oktoberfestes mit voller Mannschaft in der bestens besuchten 
Aula zur Kafeezeit auf. Unser Konzert, bei dem wir uns mit großer 
Spielfreude etwa eine Stunde präsentierten, kam beim feierlustigen 
Publikum sehr gut an. Natürlich wurden wir bei dieser fantastischen 
Stimmung ohne Zugabe nicht von der Bühne gelassen. Das 
Besondere an diesem Konzert war, dass auch vier ehemalige Schüler 
mitspielten: Jessica Wolf, Jana Greyling, Inge und Tobias Damaske. 
Herzlichen Dank dafür nochmals an dieser Stelle!
Sonja Kirsch, Orchesterleitung

Orchester-Alumni beim Oktoberfest 
Eine tolle Eigenschaft, die das Oktoberfest an der DSP hat, ist, dass 
es jedes Jahr immer wieder viele deutschsprachige Südafrikaner 
und somit auch viele ehemalige DSP-Schüler zieht. Als Altschüler 
darf man dann nochmal das Schulgelände feiernd betreten und sich 
mich alten Freunden, Lehrern und Bekannten über alles Mögliche 
austauschen – diesmal auch mit gutem Gewissen, bei einem Bier.

Eine der Traditionen des Oktoberfestes ist der Auftritt des Schul-
orchesters am Samstagnachmittag in der Mokkastube. Dieses Jahr 
durften auf Einladung der Dirigentin, Sonja Kirsch, alle Orchester-
Alumni auch bei diesem Auftritt mitspielen. Jessica Wolf, Jana 
Greyling, Inge und Tobias Damaske folgten der Einladung gern. 

Für uns war das eine sehr angenehme Erfahrung. Es war herrlich, 
um mal wieder miteinander musizieren zu können, die alten 
bekannten coolen Stücke wieder zu spielen und es war ermutigend 
zu sehen, wie andere jüngere Schüler die Freude an der Musik finden 
und ihre Fortschritte machen. In Deutschland habe ich schon bei 
mehreren Bachkantaten und Requiems mitgesungen und gespielt – 
wahrscheinlich fiel mir der Einstieg dort nicht schwer weil wir schon 
in den Schuljahren ein vielfältiges Repertoire eingeübt hatten. 
Sollten wir Alumni wieder im folgenden Jahr zum Oktoberfest ein-
geladen werden, würde ich auf jeden Fall versuchen, dabei zu sein.
Tobias Damaske
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25. Mai 2018

DSP

Winter
Konzert

Orchester Pirates of the Caribbean (Klaus Badelt, arr. Ted Rickets) Pippi Langstrumpf (Jan Johansson, arr. Jan van der Goot) 
Highlights from Harry Potter (John Williams, arr. Michael Story) The Lord of the Dance (Ronan Hardiman, arr. Larry Moore) 
Marimba Aeolian Melody (G. van de Geer) Mmangwane (Traditional Setswana, J. Lithgow) Balafon (W. Hampton) Tango (G. van 
de Geer) The Glory (Traditional) Orchesterklasse 6 Apache (Jerry Lordan, arr. Michael Sweeney) Bandroom Boogie (Michael 
Sweeney) Solisten des DSP Orchesters Gabriel`s Oboe/Nella Fantasia (Ennico Moricone) Jupiter from “The Planets” (Gustav 
Holst) Hip Hop Fortune Days Instrumental Orchester African Symphony (McCoy, arr. Egon Komann) Skyfall (Adele Adkins, Paul 
Epworth, arr. Larry Moore) The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber, arr. Calvin Custer)
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Was ist „Vivace“?
„Vivace“ ist ein Musikförderfond (ursprünglich „Young Musician 
Development Fund”), der SchülerInnen des Orchesters (ab Klasse 7) 
aus finanziell schwachen Familien unterstützen soll. Unterstützt 
werden der Instrumentalunterricht, die Instrumentenmiete und die 
Teil nahme an Musikexamen.

Jedes Jahr werden zwei der besten SchülerInnen aus der Nei-
gungs klasse 6 Orchester für eine Unterstützung ausgewählt. 

Die Förderung gilt nur für Mitglieder des Schulorchesters. 
Diese müssen bestimmte Kriterien erfüllen, damit eine Förderung 
dauer haft in Frage kommt, z.B. das regelmäßige Besuchen des 
Instrumental unterrichts, der Orchesterproben sowie der Auftritte. 

Spielen für Pasta
Ein letztes Mal streckte Frau Kirsch ihren Stab warnend in Richtung 
der Saxofone, dann legte das Orchester auch schon los. Und an 
diesem Tag war das wichtig - wir waren bei einem Galaabend 
im Restaurant „Forti“ und spielten, während formell gekleidete 
Anwesende Champagner tranken und sich unterhielten. Die 
Einnahmen gingen an „Vivace“, den Musikförderfond für Schüler, 
die sich den Musikunterricht nicht leisten können. Wir steckten für 
so einen guten Zweck in unseren besten Kleidern und waren mit 
Leib und Seele bei der Sache. 

Sobald die letzten Takte von „Chariots of Fire“ abgeklungen 
waren, hoben die Trompeten jedoch dankbar die Mundstücke 
von den Lippen – gleich zu Anfang ging es schon so hoch! Zum 
Glück kam „Pink Panther“ als nächstes. Hier galt es aber, auf die 
Vorzeichen zu achten...

„Let’s get loud“ – was für ein Spaß, zu dem Latin Rock tanzten 
sogar die Kellner! 

Dann etwas Ruhigeres, bei dem unsere Oboe ihre Sternstunde 
hatte: ein wunderschönes Solo in „Unchained Melody“! 

Als nächstes war „African Symphony“ auf der Liste, hier tobten 
sich die Trommeln ganz gewaltig aus. Und ohne unserer Posaune 
und dem Euphonium wäre daraus nichts geworden! 

„Lord of the Dance“, natürlich ein Highlight für Geigen, Bratschen 
und Flöten. Wie viele Noten doch auf eine Seite passen! 

Bei „James Bond“ freuten sich die Bassgitarren und unser 
Kontrabass, das Zupfen sah ganz schön spaßig aus! 

Dann spielten wir, zum ersten Mal in der Öfentlichkeit „How to 
train your Dragon“. Was für eine Freude für unser Horn und für die 
Klarinetten!

„Skyfall“ – ganz schön dramatisch! 
Für die Celli war natürlich „Pirates of the Caribbean“ der Hit 

Nummer 1. 
Und was wäre solch ein toller Auftritt ohne eine Zugabe? Hier 

kam „Pippi Langstrumpf“ gut an. Da freuten sich die Saxofone auf 
ihr lustiges Solo! 

Frau Kirsch lächelte breit, als wir fertig waren und verbeugte sich 
glücklich. 

Doch wir Musiker hatten nur noch eins im Kopf: das Pasta- Bufet! 
Das schmeckte dann auch ausgezeichnet! Ein Glück, dass sich 
unsere Dirigentin um die Gäste kümmerte. 

Nicht zuletzt kamen wir sogar in die Zeitung ...
So etwas würden wir natürlich jederzeit wiederholen wollen, und 

nicht zuletzt wegen des Essens! 
Imke Böhmer
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THE TOPS at SPAR Bierfest has been 

giving fans a world-class, oompah 

rock-fuelled festival “exBIERience” 

for eight years now, celebrating all 

things Biervarian. This year sees 10 

beers on tap, all provided by the 

chairperson of the South African Craft 

Bier Association, Wolfgang Koedel, 

and his Cape Brewing Company.

Tomorrow and on Saturday the 

festival brings the Brauhaus to Time 

Square in Pretoria. Enjoy some 

eisbein while an authentic oompah 

band and a five-piece rock ‘n’ roll 

outfit duel it out on stage. 

Mayor Klaus Uberhüber has 

enlisted The Songscape Oompah 

Band to provide the polka and 

traditional German flavour, while 

the raging riffs of the Rockerfellas 

will crank the amp up, before DJ 

Schnitzel brings the party home.

Those who have been to the 

TOPS at SPAR Bierfest know games 

are part of the fun and the activity 

booths have been expanded. 

If you know how to milk a cow, 

saw a log, play an air guitar or curl a 

bierstein better than anyone else, you 

could win fantastic prizes. 

As always, the best-dressed 

Biervarians win the best prize. 

Come for the fun, stay for the 

beer… The Cape Brewing Company 

is really bringing the beer this year 

with their Lager, Pilsner, Amber 

Weiss, Peach Weiss, Imperial IPA 

and the Brewmaster’s Reserve 

Dunkel represented alongside 

two well-known craft beer brands, 

Striped Horse and Diesel&Dust and 

Rekorderlig Cider. 

For the hardcore beer-lovers 

they’ve brewed their signature CBC 

Oktoberfest bier. 

For those who prefer a different 

kind of brew, there will also be 

selected wines from the TOPS at 

SPAR Olive Brook Private Label range.

There are various ticketing 

options to choose from at www.

itickets.co.zaRequest a Taxify 

with discount codes for new and 

current Taxify riders available to or 

from the event, or book with the 

complimentary at-event Good Fellas 

service (first come, first served) to 

ensure you get home safely. 

Check out bierfest.co.za for more 

information. 

The Pretoria News is offering 

15 double general tickets to lucky 

readers to the Bierfest at Sun Arena.

To stand a chance to win, SMS 

BIER followed by your name, surname 

and email address to 33258. Terms 

and conditions apply. SMSes costs 

R1.50, and the competition closes at 

midnight.

WIN BIERFEST TICKETS

Bierfest with lots of fun on tap
Hoperators ask amber nectar lovers to dress to impress; Biervarians can win ‘cool’ prizes

WELL-crafted beer, good food, fun 
games, laughter and a great time are 
in store for beer lovers and connois-
seurs  at the Tops at Spar Bierfest this 
weekend. 

Members of the media and beer 
connoisseurs got a sneak peak into 
the festival, set to take place over two 
days from Friday at the Sun Arena at 
Time Square.

The launch was at the Brew Mon-
key at Time Square in Menlyn Maine, 
where Tops at Spar Bierfest producer, 
Andrew Douglas, said they were 
excited to have finally brought the 
Bierfest to Pretoria. 

“We have already been to places 
like Cape Town, Port Elizabeth, Sun 
City and for the first time we are now 
here in Pretoria. 

“We are really excited about this 
and we hear Pretoria is thirsty so we 
will definitely quench the thirst,” he 
said. 

Nadia de Klerk, of Cape Brew Com-
pany, also promised nothing but a 
good time to local revellers. 

Attendees can expect to play games 
while enjoying beer. 

The games include milking a cow, 
sawing a log, playing air guitars and 
curling a bierstein – and winners will 
head home with a prize. 

Organisers also said that beer lovers 
who stand out as the best dressed 
Biervarian will walk away with a cool 
prize.

Celebrating its eighth year now, the 
bierfest  brings connoisseurs no less 

than 10 beers on tap, all provided by 
smooth hoperator and chairman of the 
South African Craft Bier Association, 
Wolfgang Koedel, and his crackling 
Cape Brewing Company.

Tickets range from R175 to R1 175, 

and each amount offers a different 
package. A group ticket option is also 
available for those who want to sit 
around a table and enjoy time with 
friends and colleagues. 

Booking for tables are available for 

six or eight members, they said.
The event will take place on 

Friday from 7pm to midnight, Sat-
urday lunchtime from 12pm to 
5pm and Saturday evening 7pm to  
midnight.

VIRGILATTE GWANGWA

virgilatte.gwangwa@inl.co.za

��P R O S T !

Caitlyn McCosh and Kelly Donaldson at the launch of the TOPS at SPAR Bierfest at  Brew Monkey gastro pub, Time Square, Menlyn. 

 | Jacques Naude African News Agency (ANA)

��A F R I - B E R R Y

Beauty guru 
eyes prize

LOCAL organic skin and hair care 
brand Afri-Berry has been nominated 
in two categories in the 6th Annual 
Hair Awards. A win, says owner, Rel-
ebohile Moeng, would just be the 
cherry on top. 

The awards are Africa’s First Ethnic 
Hair platform, giving recognition to 
the multibillion-rand industry, and 
will be held in December.  

Afri-Berry was nominated for the 
Hair and Beauty Entrepreneur of the 
Year and Natural Hair Product Range 
of the Year categories.

An optimistic Moeng said she was 
confident they would be bringing the 
awards home. “By virtue of the nom-
ination, I already feel like a winner 
whether we win or or not.

“The awards are close to our hearts, 
because they are proudly African. This 
is special because as an emerging com-
pany its often very difficult to play 
with the big guys,” she said.

Bagging the awards would give the 
company more recognition, she said. 

“It would be a blessing, and add to 
other awards we have, to endorse what 
we do and what we stand for.”

The 37-year-old added: “We are 
blessed as a company to be in Mzansi 
because we understand the needs of 
Africans better. We are closer to the 
people and get more involved in com-
munity based events and initiatives.  

“We were acknowledged for 
employing unemployed graduates.”

Moeng also reflected on how the 
brand came about. In 2008, she and 
three others were in an accident, which 
left her with serious facial injuries.

“It left me with over 150 stitches 
on my face. I looked for affordable 
solutions to reduce my scars. It was 
cold-pressed argan oil that yielded 
results, so following my retrenchment 
from work, my husband Fabian and I 
decided to do research on skin and hair 
products. This led to the launch of our 
company in 2011.”

She asked city residents to support 
her and vote. For hair and beauty 
entrepreneur of the year, send an SMS 
to 32632; and 33 to 32632 for the 
Natural Hair Product Range.

RUDZANI MATSHILI

rudzani.matshili@inl.co.za

AFRI-BERRY founder Relebohile Moeng. 

JACQUES NAUDE  African News Agency 
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German School orchestra strikes right chords to aid less fortunate

“WE hope this great tradition of music 
will prosper well into the future and 
continue the high standard of music 
at the DSP.”

Herbert Berendt, cultural attaché 
at the German embassy, was praising 
a performance by the Deutsche Schule 
Pretoria (DSP), and it pretty much 
summed up the impressions of many 
of the guests at a benefit dinner held 
in support of the school’s orchestra at 
Time Square at Menlyn. 

The orchestra performed pieces 
including themes of two James Bond 
movies – Dr No and Skyfall.  

The Gauteng Opera also performed 
at the event, hosted at Forti Grill & Bar, 
owned by renowned restaurateur and 

music aficionado Fortunato Mazzone, 
who elected to host the musical event 
at a special cost price as it was some-
thing close to his heart. A raffle was 

also held during the evening.
The benefit dinner was in aid of 

the DSP’s Young Musicians Develop-
ment Fund (YMDP), initiated to assist 

less fortunate learners to pay for their 
instrument loan fees and lessons. 

The DSP sees its orchestra as a tool 
to burnish its curricular credentials and 
bolster its outreach initiatives. It main-
tains that music is a universal language 
that in its harmonious sweep can unite 
people of diverse backgrounds and cul-
tures, thereby laying the foundations 
for peaceful co-existence.

The orchestra is also diverse both 
culturally and socio-economically. 

Commenting on the event, known 
as Vivace, or lively execution, conduc-
tor Sonja Kirsch said it paved the way 
for participants’ musical futures.

Walter Johannes, a former member 
of the school’s board, hailed music as 
intrinsic to pupils’ overall learning 
process.

JOHN MAKONI

The DSP orchestra performs at Time Square.
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THE TOPS at SPAR Bierfest has been 

giving fans a world-class, oompah 

rock-fuelled festival “exBIERience” 

for eight years now, celebrating all 

things Biervarian. This year sees 10 

beers on tap, all provided by the 

chairperson of the South African Craft 

Bier Association, Wolfgang Koedel, 

and his Cape Brewing Company.

Tomorrow and on Saturday the 

festival brings the Brauhaus to Time 

Square in Pretoria. Enjoy some 

eisbein while an authentic oompah 

band and a five-piece rock ‘n’ roll 

outfit duel it out on stage. 

Mayor Klaus Uberhüber has 

enlisted The Songscape Oompah 

Band to provide the polka and 

traditional German flavour, while 

the raging riffs of the Rockerfellas 

will crank the amp up, before DJ 

Schnitzel brings the party home.

Those who have been to the 

TOPS at SPAR Bierfest know games 

are part of the fun and the activity 

booths have been expanded. 

If you know how to milk a cow, 

saw a log, play an air guitar or curl a 

bierstein better than anyone else, you 

could win fantastic prizes. 

As always, the best-dressed 

Biervarians win the best prize. 

Come for the fun, stay for the 

beer… The Cape Brewing Company 

is really bringing the beer this year 

with their Lager, Pilsner, Amber 

Weiss, Peach Weiss, Imperial IPA 

and the Brewmaster’s Reserve 

Dunkel represented alongside 

two well-known craft beer brands, 

Striped Horse and Diesel&Dust and 

Rekorderlig Cider. 

For the hardcore beer-lovers 

they’ve brewed their signature CBC 

Oktoberfest bier. 

For those who prefer a different 

kind of brew, there will also be 

selected wines from the TOPS at 

SPAR Olive Brook Private Label range.

There are various ticketing 

options to choose from at www.

itickets.co.zaRequest a Taxify 

with discount codes for new and 

current Taxify riders available to or 

from the event, or book with the 

complimentary at-event Good Fellas 

service (first come, first served) to 

ensure you get home safely. 

Check out bierfest.co.za for more 

information. 

The Pretoria News is offering 

15 double general tickets to lucky 

readers to the Bierfest at Sun Arena.

To stand a chance to win, SMS 

BIER followed by your name, surname 

and email address to 33258. Terms 

and conditions apply. SMSes costs 

R1.50, and the competition closes at 

midnight.

WIN BIERFEST TICKETS

Bierfest with lots of fun on tap
Hoperators ask amber nectar lovers to dress to impress; Biervarians can win ‘cool’ prizes

WELL-crafted beer, good food, fun 
games, laughter and a great time are 
in store for beer lovers and connois-
seurs  at the Tops at Spar Bierfest this 
weekend. 

Members of the media and beer 
connoisseurs got a sneak peak into 
the festival, set to take place over two 
days from Friday at the Sun Arena at 
Time Square.

The launch was at the Brew Mon-
key at Time Square in Menlyn Maine, 
where Tops at Spar Bierfest producer, 
Andrew Douglas, said they were 
excited to have finally brought the 
Bierfest to Pretoria. 

“We have already been to places 
like Cape Town, Port Elizabeth, Sun 
City and for the first time we are now 
here in Pretoria. 

“We are really excited about this 
and we hear Pretoria is thirsty so we 
will definitely quench the thirst,” he 
said. 

Nadia de Klerk, of Cape Brew Com-
pany, also promised nothing but a 
good time to local revellers. 

Attendees can expect to play games 
while enjoying beer. 

The games include milking a cow, 
sawing a log, playing air guitars and 
curling a bierstein – and winners will 
head home with a prize. 

Organisers also said that beer lovers 
who stand out as the best dressed 
Biervarian will walk away with a cool 
prize.

Celebrating its eighth year now, the 
bierfest  brings connoisseurs no less 

than 10 beers on tap, all provided by 
smooth hoperator and chairman of the 
South African Craft Bier Association, 
Wolfgang Koedel, and his crackling 
Cape Brewing Company.

Tickets range from R175 to R1 175, 

and each amount offers a different 
package. A group ticket option is also 
available for those who want to sit 
around a table and enjoy time with 
friends and colleagues. 

Booking for tables are available for 

six or eight members, they said.
The event will take place on 

Friday from 7pm to midnight, Sat-
urday lunchtime from 12pm to 
5pm and Saturday evening 7pm to  
midnight.

VIRGILATTE GWANGWA

virgilatte.gwangwa@inl.co.za
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Caitlyn McCosh and Kelly Donaldson at the launch of the TOPS at SPAR Bierfest at  Brew Monkey gastro pub, Time Square, Menlyn. 
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Beauty guru 
eyes prize

LOCAL organic skin and hair care 
brand Afri-Berry has been nominated 
in two categories in the 6th Annual 
Hair Awards. A win, says owner, Rel-
ebohile Moeng, would just be the 
cherry on top. 

The awards are Africa’s First Ethnic 
Hair platform, giving recognition to 
the multibillion-rand industry, and 
will be held in December.  

Afri-Berry was nominated for the 
Hair and Beauty Entrepreneur of the 
Year and Natural Hair Product Range 
of the Year categories.

An optimistic Moeng said she was 
confident they would be bringing the 
awards home. “By virtue of the nom-
ination, I already feel like a winner 
whether we win or or not.

“The awards are close to our hearts, 
because they are proudly African. This 
is special because as an emerging com-
pany its often very difficult to play 
with the big guys,” she said.

Bagging the awards would give the 
company more recognition, she said. 

“It would be a blessing, and add to 
other awards we have, to endorse what 
we do and what we stand for.”

The 37-year-old added: “We are 
blessed as a company to be in Mzansi 
because we understand the needs of 
Africans better. We are closer to the 
people and get more involved in com-
munity based events and initiatives.  

“We were acknowledged for 
employing unemployed graduates.”

Moeng also reflected on how the 
brand came about. In 2008, she and 
three others were in an accident, which 
left her with serious facial injuries.

“It left me with over 150 stitches 
on my face. I looked for affordable 
solutions to reduce my scars. It was 
cold-pressed argan oil that yielded 
results, so following my retrenchment 
from work, my husband Fabian and I 
decided to do research on skin and hair 
products. This led to the launch of our 
company in 2011.”

She asked city residents to support 
her and vote. For hair and beauty 
entrepreneur of the year, send an SMS 
to 32632; and 33 to 32632 for the 
Natural Hair Product Range.

RUDZANI MATSHILI

rudzani.matshili@inl.co.za

AFRI-BERRY founder Relebohile Moeng. 

JACQUES NAUDE  African News Agency 

(ANA)
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German School orchestra strikes right chords to aid less fortunate

“WE hope this great tradition of music 
will prosper well into the future and 
continue the high standard of music 
at the DSP.”

Herbert Berendt, cultural attaché 
at the German embassy, was praising 
a performance by the Deutsche Schule 
Pretoria (DSP), and it pretty much 
summed up the impressions of many 
of the guests at a benefit dinner held 
in support of the school’s orchestra at 
Time Square at Menlyn. 

The orchestra performed pieces 
including themes of two James Bond 
movies – Dr No and Skyfall.  

The Gauteng Opera also performed 
at the event, hosted at Forti Grill & Bar, 
owned by renowned restaurateur and 

music aficionado Fortunato Mazzone, 
who elected to host the musical event 
at a special cost price as it was some-
thing close to his heart. A raffle was 

also held during the evening.
The benefit dinner was in aid of 

the DSP’s Young Musicians Develop-
ment Fund (YMDP), initiated to assist 

less fortunate learners to pay for their 
instrument loan fees and lessons. 

The DSP sees its orchestra as a tool 
to burnish its curricular credentials and 
bolster its outreach initiatives. It main-
tains that music is a universal language 
that in its harmonious sweep can unite 
people of diverse backgrounds and cul-
tures, thereby laying the foundations 
for peaceful co-existence.

The orchestra is also diverse both 
culturally and socio-economically. 

Commenting on the event, known 
as Vivace, or lively execution, conduc-
tor Sonja Kirsch said it paved the way 
for participants’ musical futures.

Walter Johannes, a former member 
of the school’s board, hailed music as 
intrinsic to pupils’ overall learning 
process.

JOHN MAKONI

The DSP orchestra performs at Time Square.

Orchestermitglieder 2018
Isabella Buhrow 6a (Geige)
Amelie Küpker 6a (Querflöte)
Raphael Vogetseder 6a (Euphonium)
Lentsoe Mosupye 6a (Saxophon)
Rafeeqah Bishop 6c (Saxophon)
Svea Schütte 7a (Querflöte)
Fabian Thomas 7a (Percussion)
Theo Feucht 7a (Horn)
Hannah Greyling 7a (Geige)
Rainer van der Walt 7a (Trompete)
Franziska Ziegler 7a (Querflöte)
Rudi du Plessis 7b (Bass)
Isabella Tobler 7b (Querflöte)
Caspar Thielmann 7b (Klarinette)
Louisa Vogetseder 7b (Geige)
Anja Wagner 7b (Klarinette)
Litha Apleni 8a (Percussion)
Lena Wolfrum 8a (Cello) 

Emma Smythe 8a (Viola)
Arieh Thill 8a (Cello)
Luna Rudner-Stokell 8a (Geige) 
Saskia Adrian 8a (Klarinette) 
Anja Slabber 8b (Geige)
Thotogelo Mmamakoko 8c (Trompete) 
Oratile Mokona 8c (Geige)
Imke Böhmer 9a (Flügelhorn) 
Silke Ottermann 9a (Geige) 
Juliette van der Walt 9a (Querflöte) 
Siyanda Nhlapo 9a (Querflöte) 
Louky Twarz 9a (Querflöte) 
Thilo Preusse 9a (Saxophon) 
Juliana Hagmann 9a (E-Bass) 
Thomas Haacke 9a (Klarinette) 
Sepowa Rachaba 9c (Percussion)
Nomfundo Sefako 9c (Geige) 
Uyanda Khumalo 9c (Geige)
Johanna Nottmeier 10a (Klarinette) 

Lerato Smith 10a (Kontrabass) 
Janina Hettasch 10a (Viola)
Melanie Nowack 10a (Cello)
Julia Wagner 10a (Querflöte)
Maike Kabutz 10d (Oboe) 
Moalosi Ntai 10d (Geige)
Ralph Preusse 11a (Saxophon) 
Lehlogonolo Chabalala 11c (Klarinette) 
Nelisile Maseko 11c (Percussion)
Nicola Shingles 12a (Querflöte) 
Thorben Oel 12a (Trompete) 
Ndumiso Mthembu 12a (Posaune)
Sechaba Sello 12a (Saxophon) 
Marlene Lange 12a (Querflöte) 
Erwin Güther 12c (Trompete)
Thomas Kabutz 12c (Klarinette)
Thapelo Maramela 12d (Querflöte)
Siphokazi Nkosi 12d (Klarinette)
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vivace [vi-vah-chey]
adverb, adjective: (a musical direction)  
vivacious; lively.

Mccarthy Kunene Witbank

Unser Young Musicians Development Programme 
(YMDP) benötigt die Unterstützung von Helfern, 

Spon soren und Paten. Dennoch ist es nicht selbst ver-
ständ lich, in diesem Bereich Unter stützung zu finden. 

Wir schätzen uns daher sehr glücklich, dass das Vivace-
Konzept auf regen Anklang gestoßen ist und bedanken 

uns bei allen Unter nehmen und Privat personen, die es der 
DSP durch dem YMDP ermöglichen, die Musik träume unserer 

finanziell schwachen, und doch so talen tierten SchülerInnen in 
Erfüllung gehen zu lassen. Vielen Dank!

Our Young Musicians Development Programme (YMDP) needs 
the support of helpers, sponsors and patrons. We can however 

not take support from all these corners for granted and 
are exceptionally grateful that the Vivace concept has 

been well-received and wish to thank companies and 
individuals who enable the DSP through the YMDP to 

fulfil the musical dreams of less fortunate, yet talented 
learners. Thank you!

Unterstützer, Sponsoren und Paten: Familie Behrendt • Familie Bodemer  
• Frau Fideldey • Herr Johannes • Familie Kaires • Frau Kiehn • Familie Kilp •  
Familie Kirsch • Familie Leeflang • Frau Nardari • Familie Preusse  
• Familie Shingles • Familie Van Gumpel • Familie Vogetseder •  
Familie Waldeck-Thill • Frau Waibel-Gassert • Familie Ziegler
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Armistice 
Play4Peace: A Concert4Cooperation
Zum 100-jährigen Ende des Ersten Weltkrieges am 11. November 
2018 wurde von Schottland ausgehend eine weltweite Initiative ins 
Leben gerufen, die Musiker dazu einlud, zur gleichen Zeit überall 
auf der Erde zu musizieren.

Für diesen bedeutungsvollen Anlass komponierte der Brite Tho-
ren Ferguson das Stück „Armistice“. Das Musikstück wurde über 
Facebook in allen möglichen Arrangements an Tausende von 
Armistice-Gruppenmitglieder versendet und einstudiert, um es auf 
der ganzen Welt um die gleiche Uhrzeit zu spielen.

So auch vom DSP-Orchester: Pünktlich um 17 Uhr Ortszeit spiel-
ten etwa 50 Schülerinnen und Schüler gemeinsam das Stück 
„Armistice“ im Backsteinhof unserer Schule.

Die Deutsche Botschaft Pretoria übertrug das Event per 
Livestream, was bei den Schülern natürlich für sehr viel Aufregung 
sorgte. Doch alles klappte ganz ausgezeichnet und bei Interesse 
kann man sich das Video auf der Internetseite der Deutschen 
Botschaft ansehen.

Nach der südafrikanischen „Urauführung“ von „Armistice“ 
folgte ein Konzert unseres Orchesters und auch der Chor unserer 
französischen Gäste des Lycée Jules Verne Johannesburg trug zum 
Gelingen dieses Nachmittags mit zwei Liedern bei.

Der Initiator von #iPlay4Peace Neil McLennan schrieb auf die 
Facebook-Seite unserer Schule: „#iPlay4Peace has so many positive 
outpourings of cooperation and creativity that are pleasing and 
emotive. This one is a wonderful symbol of what we set out to achieve 
– French and German school students joining together and playing in 
South Africa. So much to this amazing tribute to the fallen of World War 
One. And so many lessons to learn from their inspirational work.”
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Simfonia Juventi
Das Simfonia Juventi ist ein, wie der Name bereits verrät, Jugend-
orchester, bestehend aus Schülern der siebten bis zwölften Klasse 
aus der Gautenger Umgebung. Dieses Jahr bestand unser Orchester 
aus 101 Mitgliedern und stand zum ersten Mal unter der Leitung von 
dem Dirigenten Eddie Clayton. Dieses Jahr hatten Melanie Nowack 
(Cello), Maike Kabutz (Oboe) und ich, Janina Hettasch (Bratsche) das 
Vergnügnen, ein zweites Mal in diesem Orchester zu spielen.

Mit dem neuen Dirigenten kam auch frischer Wind in unser Or-
ches ter. Während unserer Probewoche in den Osterferien waren 
zwar noch äußerst viele Fehler in unseren zwölf Stücken zu finden, 
jedoch ermutigte Eddie uns stetig durch seine Auftritte als Schlag-
zeuger und seine Apelle an uns, um „Zement zu trinken“ um 
„auszuhärten“. Es war eine Zeit für Experimente, Modernisierungen 
von alten Klassikern wie Schwanensee, Luftorchestern und tan zen-
den  Schlagzeugerinnen.

In den daraufolgenden Monaten besuchten wir Polokwane und 
Heidelberg (Gauteng), und gaben in deren Schulen und Gemeinden 
mehrere Konzerte. Wir stellten jungen Kindern unsere Instrumente 
vor, und zeigten ihnen – zum wohl ersten Mal – was es mit der Musik 
und Orchestern auf sich hat. 

Unser letztes Konzert als Orchester, und damit auch unser letztes 
Trefen in diesem Jahr, fand dann am 26. Mai in der ZK Matthews 
Konzert halle von UNISA statt. Hier spielten wir unter anderem den 
Elfentanz, Schwanensee und die Egmont Ouverture. 

Das wohl erstaunlichste an unserem Orchester war die Leiden-
schaft, die wir als Orchestermitglieder teilten, egal wie alt wir waren 
oder von welcher Schule wir kamen. Es war uns absolut egal, denn 
was uns verband war stärker als was uns trennte. Die Musik und die 
damit einhergehende Freude lebte in uns auf und gab uns Kraft um 
auch die schwersten Stücke zu bewältigen.
Janina Hettasch, 10a

Janina Hettasch, Melanie Nowack, Maike Kabutz hatten 2018 das 
Privileg in den Jugendorchesters Simfonia Juventi und im SANYO 
mitzuspielen.

Das South African National Youth Orchestra (SANYO) 
Mittwoch, der 15 August: Aula der Universität von Pretoria. Knapp 
200 Musiker befinden sich auf der Bühne. Ungefähr 50% sind 
professionelle Orchestermitglieder des Minnesota Symphony 
Orchesters und 50% sind Jugendliche, zwischen 12 und 27 Jahren 
und aus allen Teilen Südafrikas. Der Dirigent, Osmo Vänskä, der aus 
Finnland kommt, dirigiert Sibelius zweite Symphonie.

Dieser Tag ist ein ganz besonderer Tag, den viele vermutlich 
nie wieder vergessen werden. Die jugendlichen Musiker, welche 
zusammen das „South African National Youth Orchestra” bilden, 
erleben die erste Tour eines professionellen amerikanischen 
Orchesters in Südafrika. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, 
dass sich unser Jugendorchesters trift – in den Juniferien hatten wir 
bereits für acht Tage in Bloemfontein geübt und Konzerte in einer 
Mall und im Sand du Plessis Theater unter Leon Bosch gegeben.

Nach einem Monat ging es dann in Johannesburg weiter. 
Es gab Workshops mit den Musikern aus den USA, einen Gala 
Abend mit unter anderem Gloria Bosman, Elzabe Zietsman und 
Coenie de Villiers und ein Konzert in der Brixton Community 
Church. Es war eine der intensivsten Musikwochen, die viele der 
Orchestermitglieder jemals erlebt hatten.

SANYO bietet einzigartige Gelegenheiten sich intensiv mit Musik 
und professionellen Musikern aller Welt zu befassen. Für jeden 
jungen Musiker hier in Südafrika ist das SANYO ein Traum, der 
glücklicherweise für Maike Kabutz auf der Oboe, Melanie Nowack 
auf dem Cello und mich, Janina Hettasch auf der Bratsche, dieses 
Jahr wahr werden durfte. Nächstes Jahr wartet auf uns dann ein 
Barockkursus im Dezember, und das Warten wird sicherlich den 
ganzen 90 jungen Musikern sehr schwer fallen.
Janina Hettasch, 10a
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S P O R T  AT  T H E  D S P

SPOR T  AN  DER  DSP

17. SPORTOLYMPIADE IN NAMIBIA 
Das vierte Mal durfte ich dabei sein! 1988, 1998, 2008 und 2018 
in Wind hoek an der DHPS! Die 17. Sportolympiade der Deutschen 
Schulen im südlichen Afrika. Nein – bis 2014. Als Gastgeber haben 
wir, die DSP im Jahr 2016 die German Swiss International School 
aus Accra (Ghana) dazu eingeladen. Es entstand die Hoffnung, 
eine neue Tradition zu beginnen, nämlich die Deutschen Schulen 
in Nord afrika mit einzubeziehen. Diese hat sich auch in Windhoek 
fort  gesetzt und somit wurde die Wettkampfrunde mit einer 
Schule erweitert. 

Erstmalig gab es neuen Zeitpunkt der Ausführung dieses großen 
Ereignisses, denn die Gastgeber in Namibia wollten ihre Gäste 
mit der besten Turnhalle Afrikas beeindrucken. Die Fertigstellung 
dieser gewaltigen Baumaßnahme führte am Ende dazu, dass die 17. 
Sportolympiade nach dem Winter in das dritte Quartal verschoben 
werden musste. 

Vom Wetter her betrachtet, war der September an sich keine 
schlechte Alternative, außer dass die Schwimmerinnen und Schwim-
mer in den Wintermonaten wenig trainieren konnten. Einige eif-
rigen (oder sollte man schon sagen „mutigen“) „Wasserratten“ such-
ten ihre Trainingsbecken in Fitnessstudios oder in abgelegenen 
ge heizten Kurzbahnbecken. Dieser Einsatz wurde dann aber auch 
mit guten Platzierungen, Medaillen und Rekorden belohnt! Herz-
lichen Glückwunsch!

Den Leichtathleten und Ballsportlern kam der verschobene Termin 
nur zu Gute, denn die Übungsphase zwischen den Olympiaden 
war nun deutlich länger geworden. Unser DSP „Olympiatraining“ 
an fast allen Schulsamstagen, zahlte sich unter der strengen und 
äußerst kompetenten Leitung von Herrn Kirsch, Frau Löwe und 
abwechselnd von den anderen Sportlehrern, in Windhoek aus. 
Nicht nur die Koordination, Technik in einzelnen Diszplinen und 
der allgemeine Fitnesslevel der TeilnehmerInnen zahlte sich aus, 
sondern auch die absolut beeindruckenden Stafelläufe, die die 
Gegner zur Verzweifelung brachten. Alle TeilnehmerInnen in der 
Leichtathletik haben ihre Bestleistung erbracht und somit wurde 
die DSP drittplatziert. Den Medaillengewinnern in der Leichtathleik 
ein lautes „well done!“

In den Ballsportarten Handball, Fußball, Volleyball und Basket-
ball gab es auch spannende Wettkämpfe. Die Handball- und Volley-
ball jungen und Fußballmädchen konnten als sou veräne Gewinner 
der Tourniere auf das Podium steigen. Die Hand ballmädchen und 
Fußballjungen belegten beide den zweiten Platz und die Volley-
ballmädchen den dritten Platz in ihren Tournieren. Die beiden 
Basket ballmannschaften kämpften hart, aber leider reichte es am 
Ende nicht für einen Medaillenplatz. 

Die Gesamtleistung der DSP-Sportmannschaft war noch nie in 
der Geschichte der Olympiaden auf so einem hohen Niveau. Dieses 
ist der Unterstützung der Eltern – die im Vorfeld der Trainings-
monate dabei waren – sowie der Elterngruppe, die mit nach 
Namibia geflogen ist, zuzuschreiben. Allen SportlehrerInnen, 
TrainerInnen und Betreuern sei an dieser Stelle recht herzlich 
gedankt, denn ohne Ihren/euren unermüdlichen Einsatz hätten 
nicht ALLE TeilnehmerInnen mindestens eine Medaille mit nach 
Hause gebracht! Eine zusätzliche Überraschung gab es am 
Abschluss abend für die DSP, als der Victor Ludorum – Max Preusse – 
auf die Bühne gerufen wurde, um den Pokal für den besten Sportler 
der Olympiade 2018 zu empfangen! Super, Max...

Neben vielen erfolgreichen sportlichen Leistungen muss an 
dieser Stelle auch der Dank an die Schulgemeinde gehen, die auf 
allen Ebenen die Vorbereitungen, Durchführung und schulische 
Unter stützung getragen haben. Die Firmen mit ihren Leitern: 

MYVenture, Swakopmund Electric (Familie Meyer) sowie Centurion 
Autohaus (Familien Preusse und Shingles) haben diese Fahrt nach 
Namibia zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle gemacht! Ihre 
Unterstützung wurde von den SportlerInnen und Betreuern sowie 
Eltern und Schulmanagement sehr geschätzt. Vielen Dank!

Wenn Sie diesen Artikel lesen, sollte es Ihnen bewusst werden, 
dass die DSP-Olympioniken schon wieder für die nächste Olympiade 
2020 in Johannesburg trainieren.

Ich wünsche mir, dass der Schul- bzw. Sportgeist unter den Teil-
nehmern, der in Windhoek wieder entfacht wurde, noch viele 
Sport olympiaden anhält und weiter ausgebaut wird.

Vielen Dank DHPS!
Herr Ehrich

Olympiatraining 
Am 18.02.2017 trafen sich 82 Schüler der DSP und zwei Trainer, 
um das Unterfangen Olympiade 2018 in Windhoek erfolgreich zu 
gestalten.

Pünktlich um 8:00 Uhr fanden sich alle in der Sporthalle ein. Keiner 
der Schüler wusste so recht, was ihn erwartete. Die beiden Coaches 
Maike Löwe und Jürgen Kirsch, die jeden Samstag das Training bis 
zur Olympiade durchführten, hatten einen ausführlichen Plan.

Ziel war es, die Athleten in Kraft, Koordination und Ausdauer zu 
schulen. Dinge, die sie für jede Sportart dringend benötigten. Wer 
dachte, das Training sei einfach und nicht anstrengend, wurde 
spätestens nach der ersten Einheit eines Besseren belehrt. Jede 
Sporteinheit hatte es in sich und so wurde den meisten bewusst, 
dass noch viel Arbeit vor uns lag, um erfolgreich bei der Olympiade 
abzuschneiden. So vergingen Wochen und Monate. Manche Schüler 
kamen regelmäßig, anderen war es zu anstrengend. Ein harter Kern 
von ca. 40 Athleten kam jedoch jeden Samstag. Diese bildeten auch 
den großen Teil unserer erfolgreichen Mannschaft in Windhoek. Die 
letzten ca. drei Monate des Trainings wurde mehr und mehr Wert 
auf Technik der einzelnen Disziplinen gelegt. Kraft, Koordination 
und Ausdauer wurden ein Jahr lang geschult und waren nun das 
Grundgerüst, auf dem die Technik der Olympiadendisziplinen 
aufgebaut wurde.

Nach ca. 1,5 Jahren harten, schweißtreibenden, erfolgreichen 
aber auch lustigen Trainingseinheiten konnte man sagen, dass 
sich die wöchentlichen Mühen mehr als gelohnt hatten. Windhoek 
2018 war eine der erfolgreichsten Schulolympiaden, an der die DSP 
jemals teilgenommen hatte. 
Jürgen Kirsch
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DSP OLYMPIA TEAM 2018
Ballsport: 2. Platz
Gold: Handball (Jungen); Fußball (Mädchen); Volleyball (Jungen)
Silber: Handball (Mädchen); Fußball (Jungen)
Bronze: Basketball (Mädchen)

Leichtathletik: 3. Platz

Schwimmen: 3. Platz

Victor Ludorum:
Max Preusse (mit 8 Medaillen)

Top-Medailliengewinner: 7 Medaillen

Nina Ehrich
Corinna Meyer
Janka Meyer (zweitbeste Sportlerin der Olympiade)

Rekorde: (Schwimmen)

Corinna Meyer Freistil 50m 30,07
Janka Meyer Rücken 50m 33,23
Tom Schulz Brust 50m 34,09
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Samstag 26. Mai 2018

Ballsporttag
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Fun Run

Samstag 20. Oktober 2018

Jahrgangsgewinner
  Jungen Mädchen
VS Ntshembo Masilana Anushka Mogakana
Kl. 1 Csongor Erdös Charlotte Reuther
Kl. 2  Jonathan Hinze Xenia Rust
U9 Christopher von La Chevallerie Lara Marggraf
U10 Noah Greif Natassja Kowalsky
U11 Sebi Schulz Elisabeth Brand
U12 Raphael Vogetseder Julia Eichinger
U13 Tumishang Malungana Rita Böhmer
U14 Litha Apleni Masindi Maselela
U15 Thilo Preusse Elanza Hendricks
U16 Daniel Schäfer Lisabeth Hasse
U17 Dumisani Ngobeni Franka Schneider
U18 Nathi Kekana

FUN RUN: 2018
This year the Fun Run took place on Saturday the 20th of October. 
Registration took place at 7:30 am and by 8:00 am the running 
could start. 

On the upper soccer field the Grade R to Grade 2 learners com-
pleted their laps while on the bottom athletics track the guest 
runners and Grade 11 learners set the pace for the rest of the school. 

The day was once again very successful and everything went 
according to plan which allowed us to end the day by 10:30 before it 
got too hot. I would like to thank everyone who assisted me before, 
during and after the day to ensure a smooth running event.
Ms de Sousa

The medal winners of the VS to Gr 2 learners are as follows:

Boys   Girls
VS
Gold: Ntshembo Masilana  Gold: Anushka Mogakana
Silver: Christian Moolman Silver: Lerato Banda
Bronze: Raphael – Leevi Da Silva Alvelos Bronze: Emma Ganswindt
Vincent Wagner

Grade 1
Gold: Csongor Erdös  Gold: Charlotte Reuther
Silver: Max Claase Silver: Nicolina Gehrke
Bronze: Thierry Sonderegger Bronze: Amelie Moolman

Grade 2
Gold: Jonathan Hinze Gold: Xenia Rust
Silver: Tadija Marinkovic Silver: Inge van der Walt
Bronze: Arabi Mosehle Bronze: Caterina Damonte
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FUSSBALL

Mini Soccer
This year the u7, u8 & u9 were entered into diferent non-com-
petitive mini-tournaments at various diferent hosting schools. All 
three DSP teams did very well the teams won many more games 
than they lost. 

Primary School Football (u10 – u13)
This year four teams (u10, u11, u13A & u13B) were entered into the 
cup and league of the Football Association of Pretoria Primary 
School (FAPPS). All four teams did very well in their respective 
leagues, the u10 team reached the quarter finals of the cup and the 
u13A side the semi-final; they lost to the eventual winners.

These teams were also entered into a 7-a-side league. The u10 
and u13A teams both ended third in their respective leagues, with 
the u11 ending fourth in their respective league.

All the boys did extremely well, but special mention needs to give 
given to Tumishang Malungana and Lethabo Monama who were 
both selected to represent FAPPS’ Northerns squads, and both did 
very well.

High School Football (u14 – Open)
The u14 & 1st team ended third in their respective leagues. Both 
teams were very competitive in their leagues. Had it not been for 
unlucky lose, both teams could have won their respective leagues.

The u14 team also participated in the annual German Embassy’s 
Outreach Tournament which is held annually at the DSP. This year 
there was a record number of entries (14 schools). The u14 team 
did not lose any games and conceded only one goal during the 
tournament. Max Preusse was nominated as the goal keeper of the 
tournament. They therefore emerged as winners of the tournament.

Olympiade
This year’s Olympiade was held in Windhoek, at which the boys 
football team did extremely well. They ended second, without 
losing a game during the whole Olympiade. They drew their last 
game against DHPS, who were the eventual winners, by conceding 
a goal in the final minute. Had they won that game they would have 
won the tournament. Despite the draw, the boys did the DSP very 
proud with the brand of football they played.

Well done to all the boys who worked so hard this year. 

< U7
Darrel Kwenda, Arjen Leeflang, Aaron Shrader,  
Emil Löwe, Herr Freire, Maqhawe Musehwa,  
Theodor Kilp, Theolin Naidoo, Mogale Tstsewa

< U8
Neo Mojapelo, Bonolo Ntailane, Jonathan Hinze,  
Sebastian von La Chevallerie, Rylan Rothman, Herr Freire, 
Casper Schindler, Kulwano Sibanyoni, Liam Adebayo,  
Latishi Choma, Bernhard Böhmer

< U9
Hinten: Abongile Tyobeka, Zwelethu Zwane, Itumeleng Enele, 
Kamo Thantsa, Omar El Akkad, Anda Mlungu, Herr Freire,  
Ola Mogakane, Alexander de la Buscagne, Goapalelewe 
Motsumi, Christopher von La Chevallerie, Siyamthanda Mpofu
Vorne: Ntlaweni Ngwenya, Sakhile Monama
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< < < 

< U13b
Hinten: Cwangco Mngomezulu-Tshandu,  
Ethan Green-Thompson, Risuna Ndlovu,  
Brandon Kowalsky, Herr Freire, Thokozani Mashazi, 
Jason Patrick, Quentin Shane, Aly El Akkad
Vorne: Tildon Louw, Tino Gumbo,  
Onathatile Mogashoa, Josh Maasdorp

< U13a
Hinten: Tumishang Malungana, Franklin Louw, 
Jayden Bannister, Letabo Monama, Nchongi 
NNgwenya, Herr Freire, Keagan Garnier,  
Lwazi Maseko, Thato Mokoele, Ephraim Maseko
Vorne: Thirshan Borcherds, Ofentse Seotlodi 

< U11
Julian Wolf, Seroko Choma, Keitumetse Lujiza, 
Mohluli Sello, Ziyaad Legoabe, Herr Freire,  
Omar Nasse, Ntanto Shabangu, Sebastian Schulz, 
Christiaan Kuhlengisa

< U10
Christopher von La Chevallerie, Molemo Ndlovu, 
Siya Dlomo, Kgosi Adams, Anda Mlungu, Herr Freire, 
Andreas Rust, Tristan Schemacher, Mialet Taljaard, 
Oba Letwaba, Ola Mogakane, Onthatile Malepe
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w U17
Clinton Thwala, Dalton Fortuin, Mongezi Tjiane, Lethabo Chuene, Thabang Sonyane, Mayibongwe Sibanda, Lathan Dooms, Herr Freire, Tshepang Makhubedi, Dumisani Ngobeni, 
Chikondi Mangani, Siyabonga Mapheza, Zeeke Markley, Thomas Choma

w U15
Shane Booysen, Tumishang Malungana, Thato Makoele, Dikabelo Molea, Khaya Tshukundu, Nkosinathi Dlomo, Nchongi Ngwenya, Herr Freire, Maximilian Preusse, Lithaletha Apleni, 
Lethabo Monama, Oliver Günther, Lwazi Maseko, Jodian Brandt, Alexander van Gumpel

w 1st Team
Kgethelo Motshweni, Chandler Jacobs, Pharrell Williams, Thilo Preusse, Sihle Sibiya, Sechaba Bopape, Ralph Preusse, Herr Freire, Liberty Thupa, Tendai Sinxoto, Luyanda Hadebe, 
Obidience Mpofu, Toka Mofokeng, Thobile Khumalo Mpho Matlala, Siyabonga Mapheza
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Girls Football (u15 & Open)
This year the girl’s teams, under the mentorship of Mr Kagiso 
Chepape, did very well by winning every tournament and 
leagues they were entered into. The u15 & open sides won 
their respective football leagues in Pretoria. 

This year a girls u14 tournament was held at the German 
Embassy’s Outreach Tournament, where seven diferent 
schools were entered. The DSP u14 team went through the 
whole tournament undefeated winning the tournament 
outright.

Olympiade
The girls Olympiade team did extremely well this year by 
winning the football at the Olympiade by winning all the 
games. They were by far the best team at the tournament 
and did the DSP very proud. Well done to all the girls for 
their hard work during the year, it paid of! And a special 
thank you to Mr Chepape for his hard work and dedication 
this year. 

w Soccer Girls Open
Back row: Nelisile Maseko, Zenith Jemane, Thatohatsi Modisenyane (Captain), Mbali Mditshwa, Andile Nyalunga, Anita Ngibe, Lesego Lebelo, Katlego Mogale (Ass Coach),  
Herr Chepape, Kimberley Taku (Team Manager), Goitsimang Mohlala (Vice Captain), Juliana Hagmann, Elanza Hendricks, Tamlyn Engelbrecht, Cherezaan Hartze, Buang Mogashoa, 
Masindi Maselela.
Front row: Amelia Minnie, Tebogo Ramatseba, Lonwabo Mamotsao, Mbali Mhlanga, Matshepo Satekge, Caitlin Brown, Nomfundo Simelane, Shannon Speelman, Palesa Mohlala, 
Ezile Dumzela, Relebogile Chikane, Andrea Holworthy

w Soccer Girls U15
Mtshepo Satekge, Pelly Baloyi, Nomfundo Simelane, Tamlyn Engelbrecht, Elanza Hendricks, Refilwe Zondi, Lesego Lebelo, Kimberley Taku (Team Manager), Herr Chepape,  
Katlego Mogale (Asst. Coach), Neo Qambela, Juliana Hagmann, Calev Lobai, Zenith Jemane, Caitlin Brown, Masindi Maselela, Mpho Khedzi
Front row: Andrea Holworthy, Thatohatsiyarona Thamae, Amelia Minnie, Kearabetswe Phala, Aimee Joubert, Andiswa Tyobeka, Michelle Feucht, Savante Moltenos,  
Yusira Bezuidenhout, Tamara Redecker, Erin Prins, Paballo Lekopa, Leze Mentoor

111DSP Jahrbuch 2018 – Sport an der DSP



Nelson Mandela Cup Deutschland
Unsere Fußballmannschaft hatte die Gelegenheit 2 Wochen 
im Juni in Deutschland zu verbringen, um im Mandela Cup 
in Barsinghausen gegen 7 weitere Schulmannschaften an zu-
treten.

Für unsere Jungs war es nicht nur ein einmaliges Sport-
erlebnis, sondern im Anschluss an das Turnier ging die Reise 
auch kulturell und lehrreich weiter – nach Hamburg, Berlin und 
Neuzelle. Ein großer Dank geht an unseren Sponsor Autohaus 
Centurion, der unser Team so toll unterstützt!
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HANDBALL

w U14 Girls
Paballo Lekopa, Lebogang Banda, Nadia Lange, Kearabetswe Phala, Svea Schütte , Kgaabi Moloto, Botshelo Mathe, Corina Meyer, Fransiska, Herr Ehrich, Herr Chepape, Neo Qambela, 
Bianca Engling, Pelly Baloyi, Michelle Feucht, Lenique Elskie, Yusira Bezuidenhout, Tamara Redecker, Amelia Minnie (Captain)

w U14 Boys
Leander Schütte, Shane Booysen, Raphael Vogetseder, Lorenzo de Luca, Tyrique Kennedy, Theo Feucht, Simon Küpker, Herr Ehrich, Herr Chepape, Rainer van der Walt (Captain) 
Chawezi Banda, Risuna Ndlovu, Gabriel Redecker

w U16 Girls
Nadia Lange, Nomfundo Simelane (Vice Captain), Pelly Baloyi, Elanza Hendricks, Bianca Engling, Corina Meyer, Nina Ehrich (Captain), Herr Chepape, Herr Ehrich, Silke Ottermann, 
Lesego Lebelo, Franziscka Fischer, Juliette van der Walt, Tamlyn Engelbrecht, Zenith Jemane, Amelia Minnie, Andrea Holworthy

w U16 Boys
Dikabelo Molea, Wellington Tasvinga, Thilo Preusee (Captain), Nkosinathi Dlomo, Stefan Sell, Ruric Vogel, Heiko Gunther, Herr Ehrich, Herr Chepape, Konstantin Vakhutinskiy, 
Maximillian Preusse, Danil Schäfer, Lithalethu Apleni, Moritz Kirsch, Oliver Günther 
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SCHWIMMEN

w Junior Swimming Team
Back: O. Moeller, J. Schmallenbach, J. Loonam, H. Ahrens, C. Graham, L. Vogetseder, N. Groenewald, J. Spath, A. Rust, R. van der Walt, J. Irvine (Head Coach & Team Manager), 
S. Kuepker, R. Damonte, I. Buhrow, M. Groenewald, R. Vogetseder, M. Feucht, A. Joubert, O. Smythe, T. Vorster, M. Engling
Front: C. Damonte, J. Bischofberger, S. Dunn, N. Thantsa, K. , F. Makonese, D. Vorster, F. Damonte, S. van Gund, D. Spath, T. Redecker, G. Redecker, S. Kim, D. Fyall, A. Mosley, K. Kim,
S. Mpofu, M. Kiel, L. Marggraf
Absent: G. Jordaan 

w Senior Swimming Team
Back: J. Meyer, L. Hasse, N. Kekana, B. Spanaus, S. Sell, M. Günther, F. Sjoegren, R. Preusse, H. Güther, J. Irvine (Head Coach & Team Manager), K. Weber, O. Swart, E. Güther, 
T. Schulz, A. Swart, J. Groenewald, J. Adrian, M. Preusse, S. Ottermann
Front: M. Lange, M. Meyer, E. Smythe, Z. Jermaine, B. Engling, K. Kirchner, B. Lange, N. Ehrich, F. Schneider, T. Preusse, N. Shingles, C. Meyer, A. Slabber, J. Marggraf, O. Günther, 
D. Santos-Schlemmer, N. Lange
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Schwimmsaison 2018

Inter-High-Schwimmwettbewerb
 Sieger Mädchen
 Sieger Jungen
 Gesamtsieger der D-Liga

Schwimmfest
• 82 Events
• 188 Rennen
• 270 Medaillen

 Junior Victor Ludorum Mark Engling
 Junior Victrix Ludorum Saskia van Gund
 Senior Victor Ludorum Nzuzo Motsamai
 Senior Victrix Ludorum Nina Ehrich

Erfolge
Beim „South African Level 3 
Regional Age Group Swimming 
Championship 2018“ qualifizierten 
sich Janka Meyer, Corinna Meyer 
und Nina Ehrich für 15 Finals und 
bekamen insgesamt 9 Medaillen.

Beim „South African Level 2 
Regional Age Group Swimming 
Championship 2018“ schwammen 
Emma Smythe, Bianca Engling, 
Mark Engling und Tom Schulz in 
20 Finals und bekamen insgesamt  
5 Medaillen.

Nina Ehrich wurde nach Italien 
eingeladen, wo sie an zwei 
Schwimmwettkämpfen der Circuito 
Nuoto Italia teilgenommen hatte.
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TENNIS
Tennis at DSP has shown a lot of growth in the last 5 years. 2018 
was no diferent. When you walk past the tennis courts during the 
afternoons, there‘s a tennis atmosphere we‘ve never had before. 
Sounds of tennis rackets hitting tennis balls fills the air as the courts 
are filled with kids playing tennis or practicing their shots. Every 
year, the amount of teams entered into the “Gauteng North Tennis 
League” is growing. There‘s certainly no lack of enthusiasm for 
tennis at DSP.

Congratulations to the following team finishing on top of their 
group during the “Gauteng North Primary Schools Tennis League”: 
Johan Schmallenbach, Jurij Witthüser, Vincent Plisic, Angelos 
Papadopoulos, Jakov Marinkovic and Yannick Sonderegger. And 
also a big thank you to all the parents for your support and help 
with transport during the tennis leagues. 
Pieter van der Walt

w U15
Oliver Günther, Herr van der Walt, Max Preusse, Theo Feucht

w U13
Gabriel Redecker, Quentin Shane, Daniel Böhmer, Rainer van der Walt,  
Herr van der Walt, Leo Huber, Raphael Vogetseder, Mark Engling

< U11
Francesco de Luca, Jurij Witthüser, Alexander von La 
Chevallerie, Johan Schmallenbach, Herr van der Walt,  
Jakov Marinkovic, Ollaf Moeller, Angelos Papadopoulos

w U13 Girls
Aimee Joubert, Rita Böhmer, Herr van der Walt,  
Mari Groenewald, Tamara Redecker
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w U17
Thilo Preusse, Max Mühr, Marko Günther, Tom Schulz, Niklas Lösche, Herr van der Walt, Max von Gumpel, Jean Groenewald, Benjamin Spanaus, Jens Adrian
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VOLLEYBALL 
Dienstagsnachmittags ist DSP Volleyballtraining, und außerdem 
gibt es auch viele Spiele gegen andere Schulen:

Beim „Goliath Cup” im Februar/März war wieder ein u19 Jungs- 
und ein u19 Mädchenteam dabei. Nach Ligaspielen an vier 
Samstagen, haben die Jungs sich für das Finale qualifiziert, mussten 
aber mit Silber zufrieden sein. Erwin Güther hat den Preis für „Player 
of the Season” bekommen.

Beim „Fourways Turnier” am 17. März mit 79 Teams stand die DSP 
dreimal auf dem Podium. Die u16 Jungs und die u19 Mädchen mit 
Bronze, und die u19 Jungs mit Silber. 

Am 21. April haben die Jungs ein Friendly gegen Westville 
Boys High aus Durban gespielt. Als Westville Altschüler war das 
besonders schön für unseren Coach Andrew van Rensburg.

Am 9. Juni haben wir ein Turnier bei St Mary’s DSG gespielt – und 
die Jungs haben ungeschlagen ihr Gold verdient.

Highlight des Jahres war das Turnier in Mahikeng bei der Inter-
national School of South Africa (ISSA) im August. Wir hatten 
die Gelegenheit gegen top Schulen aus Südafrika, Zimbabwe, 
Botswana und Swaziland zu spielen. Obwohl die Jungs mit Bronze 
vielleicht nicht ganz zufrieden waren, haben sie den Preis für „most 
disciplined school” bekommen. 

Bei der „Sportolympiade in Windhoek” haben die Volleyballer 
auch ihr Teil dazu beigetragen, vor allem die Jungs, die alle Schulen 
besiegten.

Beim „Tuks Volleyball High School Beach Turnier” bei Pococks 
haben die zwei DSP Mannschaften den ersten und zweiten Platz in 
der u19 Kategorie erreicht.

In den letzten Jahren haben die DSP Volleyballer immer wieder 
bewiesen, dass sie nicht zu unterschätzen sind. In diesem Jahr bin 
ich ganz besonders stolz auf die Mädchen, die mit guter Stimmung 
und viel Kampfgeist mit jedem Turnier das Niveau erhöht haben.
Nicky Wenhold

w Volleyball Mädchen
Naledi Maloka, Sabine Klingelhoefer, Julia Nordalm, Julia Wagner, Imke Boehmer, Gabriela Peckover, Franka Schneider, Lisabeth Hasse, Katharina Behrendt, Nicky Wenhold (Coach),  
Lise Pretorius, Janka Meyer, Taboka Vundule, Anne Hardt, Hannah Schulz, Ekaterina Vakhutinskaya, Lerato Smith, Dalila Santos Schlemmer, Oratile Shabangu

w Volleyball Jungs
Finn Metz, Florian Reis, Alexander Swart, Marko Günther, Jonas Nottmeier, Niklas Lösche, Heiko Güther, Nicky Wenhold (Coach), Oliver Swart, Erwin Güther, Ralph Preusse,  
Golo Mühr, Tom Schulz, Benjamin Spanaus, Jens Adrian, Berno Lange 

Congratulations to the 
DSP volleyball players 
who were selected by the 
Tshwane Volleyball Union 
to represent the region.
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WEITERE SPORTARTEN

Geräteturnen
Unsere Schülerinnen aus dem Tuks Gymnastik Team machten uns 
stolz beim Zone Wettbewerb – Elize van Zyl und Lara Marggraf 
bekamen Silber und Jessica Marggraf Gold!

Turnen
Bei den „Gauteng North“ und „Gauteng Provincial Championships” 
sowie „North Zone“ und „SA Championships” hatten unsere Turner 
in verschiedenen Disziplinen erneut sehr gut abgeschnitten.

Gabriel Redecker (Bronze bei den SA Championships), Rebaona 
Moshele und Tinyiko Malungana (Silber bei den North Zone 
Champion ships), wie auch Kassandra Vienings, Rudi du Plessis, 
Emma Ganswindt und Tamara Riedecker (Gold bei den North Zone 
Championships).
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Reiten

Reiterausflug im Wettkampf
Der Sandsturm in Hoopstadt, einem kleinen Ort in Freestate, 
rüttelte an unserem kleinen Zelt. Ich versuchte einzuschlafen, aber 
dachte aufgeregt über den kommenden Morgen nach.

Die heutige tierärztliche Voruntersuchung verlief gut. Mein 
vierbeiniger „Teammate“ Bug ist gesund und fit, die Tierärzte gaben 
uns grünes Licht für den Start am Nationalwettkampf in Endurance 
oder Distanzreiten, eines der ältesten Pferdesportarten der Welt. 
Das Ziel beim Distanzreiten ist, ein Pferd in einer vorgegebenen 
Geschwindigkeit über eine ebenfalls vorgegebene Strecke zu reiten 
und die nachfolgende tierärztliche Untersuchung zu überstehen.

Bug ist ein erfahrenes Pferd, und ein verläßlicher Kumpel. Morgen 
früh treten wir in der Kategorie „Junge Reiter“ (Newcomers) 40 km 
an. Die Regeln für den Ritt sind wirklich streng. Da ich erst neun 
bin, muss ich in Begleitung eines Seniors, unserer Trainerin Janine, 
reiten. Sie und ich müssen zusammen im Ziel ankommen. Unsere 
Durchschnittsgeschwindichkeit in dieser Kategorie darf nicht 16 km 
pro Stunde überschreiten.

Bug steht einige Meter entfernt in seinem kleinen Paddock, in 
einer Gastbox, zwischen den vielen Pferden aus verschiedenen 
südafrikanischen Provinzen.

Bei Morgendämmerung bin ich bereit. Mit Nutellabrot in einer 
Hand und zwei Karotten in der anderen begrüße ich Bug. Er 
trampelt aufgeregt von einer Stelle zur anderen, wir können es 
beide kaum erwarten. 

Die ersten 15 Minuten nach dem Start sind unbeschreiblich 
aufregend. Wie beim Marathon stürzt sich eine Gruppe von Reitern 
über die Startlinie. Man versucht sein Pferd zu beruhigen, damit es 
nicht im vollen Galopp losrennt. Am sinnvollsten für die Bewältigung 
einer längeren Distanz ist, ein möglichst gleichmäßiges Tempo zu 
halten, denn jeder Gangartwechsel des Pferdes kostet Kraft. Die 
mussten wir auf dem weichen Boden sparen, da der tiefe sandige 
Weg für Bug viel anstrengender ist als härtere Böden.

In zweieinhalb Stunden kommen wir beide im Ziel an. Nach der 
Ankunft wird mein Freund wieder vom Tierarzt untersucht um 
sicherzustellen, dass er nicht überfordert oder verletzt wurde. 

Wir haben es geschaft, sind ein Team, beide erschöpft, aber 
gesund und glücklich über unseren Sieg. Zum Schluss und zur 
Bestätigung einer tiefer Freundschaft, eine lange Umarmung 
zwischen Mensch und Tier, zwischen Bug und mir.
Jurij Witthüser

Jurij und Bug in Onderstepoort

Unsere weiteren Reittalente an der DSP: Storm Hooman, Julia Eichinger und Victoria Schmallenbach
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Karate
We had an exciting time at karate this year, hosting several camps as 
well as hosting/attending a number of tournaments, both local and 
out of town. We held 3 camps this year and the Deutsche Schule 
karate students did very well. All the children graded on the camps 
in accordance with the IFK Kyokushin Karate syllabus and we now 
have 2 brown belts in the school, Gabriel Redecker and Vincent 
Plisic. 

At the end of 2017, Vincent Plisic received the trophy for Best 
Kata (for the second time). This is impressive, as there are currently 
almost 300 students in the dojo. In November 2018 we held 
our end-of-year camp including our annual prize-giving. Leon 
Sonderegger shared the first place trophy for clicker (light-contact) 
fighting. Siyamthanda Mpofu received the Best Spirit trophy for his 
exceptional attitude towards karate. The following children also 
made our squad for 2018: Leon Sonderegger, Kai Schlüter, Thierry 
Sonderegger and Vincent Plisic. Past pupils Kai Niewenhuizen, Rylie 
van de Coolwijk and Natalie van de Coolwijk (Rylie’s mother) also 
made the squad.

Quite a few Deutsche Schule students took the leap into 
knockdown fighting. It is brave to attempt this as it can be quite 
scary and painful (this is also known as full-contact fighting). They 
are Kai Niewenhuizen, Angelos Papadopoulos, Michael Brandl, 
Vincent Plisic and Natalie van de Coolwijk.
Well done to all!
Osu!
Dylan
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E V E N T S

V ER ANS TALT UNGEN

SCIENCE WEEK : 29. MAI – 1. JUNI 2018 

“This week brings 
together the arts of science, 

technology, engineering and maths, 
where students engage with the various 

subjects at a practical level presented 
by corporate South Africa. Bosch actively 

promotes education across all age groups in 
which we are proud to support the Science 

Week that has a strong focus on students from 
disadvantaged communities. Science Week 

provides the platform to encourage the youth 
to engage in the art of science and better 

understand the world we live in.”
Dr. Markus Thill, Bosch Group’s 

President for the Africa 
region.

“It would be 
unimaginable to remove 

sciences from the curricula of schools 
and universities. Often, however, the focus 
lies more in the theory than practice. The 

Science Week ofers our learners and those of our 
partner schools the extraordinary opportunity to 
apply science in a practical way (grasping, feeling, 

tasting, building). They are able to recognise that their 
entire environment is afected by it and can develop 

an interest for it by making contact with nationally 
and internationally operating companies and 
persons. The Science Week is therefore a first 

good opportunity to gain initial insights 
into a possible future career path.” 

Beate Kiehn, Principal
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“Science Week 
2018 builds on the success 

of Science Week 2016. Over 2 200 
learners experienced science and 

technology in this hands-on, active 
and exciting way. More than 50 leading 
companies and institutions partnered 

with the DSP and DSJ to challenge 
enquiring minds with experiments, 

projects and demonstrations.”
Anne Waldek-Thill, Founder of 

Science Week

“The interaction 
between industry and 

education is crucial. For Industry 
4.0 and for our future, such initiatives 
help break down the boundaries of 

science and technology and provide an 
opportunity for learners to participate fully 

in understanding that it is a fundamental part 
of who we are and efects all of our lives in 

every way.”
Daan du Toit, Deputy Director-General: 

International Cooperation and Resources 
from the Department of Science 

and Technology.
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THE ORIGINAL

SIN CE 1977

OKTOBERFEST

Deutsche Internationale Schule Pretoria
Tel 012 803-4106/7/8   Simon Vermooten St, The Willows

Buy tickets online:

www.oktoberfest-pretoria.co.za

13 September 2018
Opening Night
Pre-book an exclusive table
18:00 - 23:00
R200 pre-sale

German tradition
under African skies

Bayern Stürmer 
Oompah Band

Draught & Craft Beer

German Fare

Cashless Event

14 September 2018
Prost Night
Pre-book a table or join us  
on the day 17:00 - 24:00
R100 pre-sale, R120 at the gate, R275 family package

15 September 2018
Family Day
09:00 - 23:30
R120 pre-sale, R140 at the gate, R340 family package
Pensioners R60, children up to 12 years: FREE

Th

Fr

Sa

OKTOBERFEST

The best Oktoberfest 
in the Southern 

Hemisphere!! 
Go and check it out!

Kirsten

The music,  
the atmosphere, 

 the fabulous people  
and the food!

Anne-Marie

My eerste keer gewees 
by die fees. Ek het 

elke oomblik geniet. 
Vriendelike mense, great 

musiek, wonderlike 
diens, kan absoluut niks 
negatiefs se omtrent my 
eerste ervaring by fees 
nie. Sien julle definitief 

volgende jaar weer!
Fiona
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Awesome night  
thank you!  

Food was excellent!
Dwayne

I have been going 
since 1995 and I will not 

miss it for anything. 
The food and vibe

is just amazing 
and of course BEER.

Dirk

Always love this 
Oktoberfest. A little bit 
of Germany right here 
at home. Can‘t wait for 

pretzels, lebkuchen and 
good old German food 

and cheer!
Tamara
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Kunstausstellung

Art Exhibition

24-27 October 2018
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We have always known that to grow to any signifi cant size 
and maintain relevance we will need the right participating 
employers who are ultimately partners. Deutsche Internationale 
Schule Pretoria has been a long standing participating employer 
in the eFund Umbrella Retirement Funds. Today we maintain 
an open and accessible relationship with all our participating 
employers and members birthed in our early interactions with 
Deutsche Internationale Schule Pretoria.

Congratulations on another year.  
May we have many more together.

Together we are shaping 
a sustainable future today

Chairman of the Board,
eFund Umbrella Retirement Funds

Pretoria (012) 347 3321  |  Johannesburg (011) 793 4084 
www.efundumbrella.co.za

2003–2018

If you are looking to provide or improve 
on your employee benefi t offerings, 
contact us and become part of the 
Enigma Solutions family.

Offering the right employee benefi ts 
might just be the key to unlocking 
your team’s productivity.



Besetzung: Freya Thomsen • Alara Bodemer • Anja Slabber • Franziska Ziegler • Louisa Vogetseder • Caspar 
Thielmann • Jakob Spohr • Robyn May • Yusira Bezuidenhout • Jakob Spohr • Arieh Thill • Caspar Thielmann • 
Isabella Tobler • Anja Wagner • Marthinus Hasse • Thotogelo Mmamakoko • Technik: Wolfgang Meyer • DSP 
Technik Team • Theaterleitung: Cornelia Wittum • Besetzung: Freya Thomsen • Alara Bodemer • Anja Slabber

30. Oktober  
& 1. November 

2018

Soviel zu diesem Thema… 

Der reiche englische Gentleman  
Phileas Fogg ist geradezu ein  
Exzentriker in Sachen Pünktlichkeit 
und täglichen Gewohnheiten sowie ein 
leidenschaftlicher Whist-Spieler.  
Er wettet mit anderen Mitgliedern des 
Reform Club in London um 20.000 Pfund 
Sterling, dass es ihm gelingen werde,  
in 80 Tagen um die Welt zu reisen.

In 80 Tagen

um die Welt

Jules 
Vern

e

DSP Theater AG präsentiert
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THEATER AG 
Ende Januar 2018 begann die 
Theater AG unter der Leitung von 
Frau Wittum. Um unsere schau-
spielerischen Fähigkeiten zu prä-
sen tieren, fingen wir mit Warm-Ups 
und spaßigen Übungen an, bei 
denen man sich unter anderem in 
die Rolle eines alten Mannes oder 
kleinen Kindes versetzen musste. 
Wir amüsierten uns sehr und die 
Zeit verstrich unbemerkt – schon 
stellte uns Frau Wittum nämlich 
die Theater stücke, die zur Auswahl 
standen, vor.

Wir einigten uns auf Jules Vernes 
bekanntes Werk „In 80 Tagen um 
die Welt“. Jeder fand eine Figur, 
die ihr oder ihm gefiel. Dann kam 
der große Tag der Entscheidung: 
das Casting. Jeder bereitete eine 
Szene vor, in der seine Wunschfigur 
vorkam.

Nachdem alle Rollen in erster 
und zwei ter Besetzung verteilt waren, probten wir die einzelnen 
Szenen – doch zugegeben: der Text saß erst bei der Generalprobe 
so richtig. Alles war bereit – sowohl das Bühnenbild als auch die 
Technik. Aber was ist ein Theaterstück ohne passende Kostüme? So 
trafen wir uns am Samstag nach dem FunRun beim Costume Castle, 
um die benötigten Requisiten und Kleider auszuwählen. 

Am Sonntag vor der Auführungswoche trafen wir uns zur 
ersten Probe, bei der wir das Stück einmal von Anfang bis Ende 

durchspielten. Jetzt konnte ja nichts mehr schiefgehen! Und 
tatsächlich: die Auführungen liefen trotz der ein oder anderen 
Improvisation ausgezeichnet und das Publikum war begeistert.

Uns allen hat die Theater AG viel Spaß gemacht und die vielen 
Stunden, die wir mit Textlernen verbrachten, haben sich gelohnt! 
Allen Helferinnen und Helfern sind wir sehr dankbar für ihren 
Einsatz. Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Jahr! 
Anja Slabber, 8b

Besetzung: Freya Thomsen • Alara Bodemer • Anja Slabber • Franziska Ziegler • Louisa Vogetseder • Caspar 
Thielmann • Jakob Spohr • Robyn May • Yusira Bezuidenhout • Jakob Spohr • Arieh Thill • Caspar Thielmann • 
Isabella Tobler • Anja Wagner • Marthinus Hasse • Thotogelo Mmamakoko • Technik: Wolfgang Meyer • DSP 
Technik Team • Theaterleitung: Cornelia Wittum • Besetzung: Freya Thomsen • Alara Bodemer • Anja Slabber

WM-RUDELGUCKEN

World Cup
Public Screening

Invitation
Einladung
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ENTREPRENEUR’S DAY
Unsere jungen Unternehmer zeigten sich wieder einmal von ihrer 
besten Seite mit ihren Produkten, die sie an den Unternehmertagen 
am 19. März, 14. Juni und 4. Dezember verkauften. Es gab sogar 
einmal hausgemachte WM-Marmelade in Schwarz-Rot-Gold!

Saskia Adrian also received a special certificate for her commit-
ment in raising R5000 towards rhino conservation through her sales 
at the DSP entrepreneurs’ days over the past years.
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DELP

Habt ihr Lust auf grüne Abenteuer? 
Nun, dann seid ihr bei uns ganz richtig, der Deutsche Evangelisch-
Luthe rische Pfadfinderstamm (DELP) hat wieder ein sehr ereignis-
reiches Jahr hinter sich. 

Wir sind eine Gruppe Wölflinge und Pfadfinder, die zusammen 
Spaß haben und an den verschiedensten und altersgerechten Ak ti-
vi täten teilnehmen. Dazu gehören Wanderungen in Sumpf gebiete, 
Fahr rad ausflüge zum Frühmarkt in Silverton, Klettern im Boulders 
Cave in Silverton, Schatzsuche im Faerie Glen Naturreservat und 
vieles mehr. 

Unsere Highlights 2018 waren unser District Soccer, ein Fuß-
ball tur nier, bei dem unsere Wölflinge den 2. Platz erzielten...
woof woof woof! Anschließend der ökumenische Gottesdienst 
und der DELP-Sonntag bei der Johannes gemeinde sowie die 
Teil nah me am Gottes dienst beim Deutschen Altersheim im No-
vem ber. Abschließend übten sich die Jungs und Mädchen im 
Cata maran-Segeln beim Bronkhorst spruitdam, im Windbüchsen-
Scheibenschießen und beim Segelfliegen.

Wir sind stolz auf unsere DELP-Gruppe und danken allen frei-
willigen Helfern und Eltern für ihre Unterstützung und freuen uns 
auf ein neues gemeinsames Jahr.
Dolly du Plessis (Vorsitzende DELP)

Evangelisch-Lutherische

Johannesgemeinde, Willow Park
Pfarrerin Nicole Otte-Kempf 067 150 3764 
Jugenddiakonin Angelina Ahrens 081 757 7913 
Büro 012 803 5212
Gottesdienst mit Kindergottesdienst:  
Sonntag 9 Uhr
Abendgottesdienst: 18 Uhr 
(am 1. Sonntag des Monats Praise & Worship  
und am 3. Sonntag Taizéandacht)

www.johannesgemeinde.org.za
 
Evangelisch-Lutherische 

Paulus-Gemeinde, Arcadia
Pastor Martin Paul 074 485 0033
pastormartinpaul@gmail.com
Deutscher Gottesdienst: Sonntag 9 Uhr
Afrikaanse Erediens: Sondag 9 uur
Nathan Mnthambo 083 538 0207
English Service: Sunday 9am

Evangelisch-Lutherische  

St. Peters-Gemeinde
295 Nana Sita St/Lilian Ngoyi
Pastor Dr Detlev Tönsing 012 346 4814
Büro 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 Dietrich Wichmann 012 348 3992
Gottesdienst mit Kindergottesdienst:  
Sonntag 9:30 Uhr
www.stadtmission.org.za

Deutschsprachige Katholische  

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

ERF Medien SA
sendet täglich um 6 Uhr deutsche 
Radioprogramme über Satellit: 
DStv Audio Bouquet, Radiokanal 855
oder per Live Streaming: 
www.TWRAfrica.org
oder per Smartphone App „TWR Africa“.
Info: Eberhard Haberkorn 031 777 6001
erf@twr.org

Miteinander auf dem Weg…
Kirchliche Angebote in deutscher Sprache im Raum von Pretoria
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A LU M N I

ALUMNI

GENERATIONEN AN DER 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 
generations. Meet some of these special families right here!

Die Familie Scharfetter und Spindelbock
Seit den Zwanzigern ist die Familie Scharfetter mit der DSP ver-
bunden. 

Um 1923 war Ida Scharfetter (geb. von Reiche) beruflich en-
gagiert an der DSP, die damals noch in der Jacob Mare Straße war. 

Das Diplom-Ingenieur Ehepaar, Beate und Otto Scharfetter, 
dessen Sohn Sebastian sich im DSP Kindergarten und in der Vor-
schule gemausert hat, bestätigten erneut die DSP-Ver bunden heit 
mit Sebastians Einschulung 2018.

Sebastians Mutter, Beate Scharfetter (geb. Spindelbock), be-
suchte die DSP in der Simon Vermooten Straße von der Vorschule 
bis Klasse 7, und zwar von 1981 bis 1988.

Sebastians Großmutter, Irene Spindelbock (geb. Fischer), war 
von 1959 bis 1965 an der DSP in der Visagie Straße zu der Zeit, als 
Herr Kruse Schulleiter war.

Irenes Schwester, Irmela Fischer, war sogar in der ersten Matrik-
klasse, die die DSP 1972 verabschiedet hat.

Sebastians Urgroßmutter, Gudrun Fischer (geb. Rabs), war zwar 
nicht an der DSP, aber besuchte die Deutsche Schule in Lüderitz-
bucht und Windhoek! 

Drei Generationen Meyer an der DSP
In den 1960ern besuchte Veronika Meyer (geb. Bader) mit ihren 
Geschwistern Erika Jochen (geb. Bader), Fritz-Karl Bader und 
Heide Marais (geb. Bader) die Deutsche Schule Pretoria. Diese 
be fand sich an der Kreuzung Skinner und Visagie Straße in der 
Innenstadt Pretorias und war ausschließlich eine Primarschule.

Veronikas älteste Tochter Elmarie wurde 1988 als Erst kläss lerin 
in die “neue“ DSP eingeschult. Drei Jahre später folgte ihre zwei-
te Tochter Heidemarie. Beide verbrachten ihre komplette Schul-
lauf bahn bis zum südafrikanischen Schul abschluss (Matrik) dort. 
Während der Schulzeit ihrer Töchter leitete die studierte Block-
flötistin Veronika viele Jahre die Blockflöten-AG und war schließlich 
als Musiklehrerin von 1998 bis zu ihrer Pensionierung Ende 2012 
tätig. Außerdem engagierte sie sich in der SEV als Elternvertreterin 
und als Standleiterin des Oktoberfest-Bratwurststands und führte 
mehrere Jahre lang den Tuckshop.

Elmarie studierte Physiotherapie an der Universität von Pretoria 
und leitet mittlerweile ihre eigene Praxis im Norden Pretorias. 
Heidemarie absolvierte ihr Grafikdesign-Studium ebenfalls an der 
Universität von Pretoria. Danach studierte sie Musik (mit Hauptfach 
Oboe) an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, wo sie 
weiterhin als freiberufliche Musikerin und Grafikerin lebt und u.a. 
für den NDR, die Hamburgische Staatsoper und das Klassikmagazin 
concerti arbeitet. 

2008 heiratete Elmarie den IT Ingenieur Gideon van Niekerk. 
Zusammen haben sie zwei Kinder, Luca und Kiara. Luca besuchte 
den Kindergarten der DSP und ist mittlerweile in der Vorschule. Er 
freut sich auf seine Einschulung im Januar 2019. Kiara ist seit der 
Kinderkrippe „DSPlerin“ und geht momentan in die Hasenklasse des 
Kindergartens. 

Die DSP ist für uns eine Schule mit hohem Niveau, die sich stets 
für Integration und individuelle Förderung einsetzt und in der 
Wert auf eine positive Lern- und Schulgemeinschaft gelegt wird. 
Wir sind dankbar dafür, dass uns, auch durch das kompetente und 
gewissenhafte Lehrpersonal, ein Fundament gegeben wurde, unser 
volles Potential zu entdecken und zu entfalten. Wir freuen uns, dass 
es die DSP gibt!

Meyer: v.l.n.r. Kiara van Niekerk, Elmarie van Niekerk, Heidemarie 
Meyer, Luca van Niekerk, Teddy van Niekerk und Veronika Meyer

1923: Ida Scharfetter in der zweiten Reihe, mit schwarzem Hut und 
weißem Kleid

Sebastian Scharfetter, dritter von links mit seiner Zuckertüte (2018)
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ALUMNI-ERFOLGE
Zwei Docs auf fast einem Streich!
Zwei Brüder, ehemalige Schüler der DSP, die diese Schule vom 
Kinder garten bis zum Abitur besuchten, haben beide ihren Doktor-
titel erworben.

Alexander Spiteri studierte nach seinem Abitur in 2002 
Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Uni ver sität Aachen. Dort erhielt er dann auch sein Diplom in 
Maschinenbau. Die Forschungsarbeit für seine Doktorarbeit führte 
er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich durch. 

Im August 2016 erhielt Alexander Spiteri seinen Doktortitel 
„Doctor of Sciences of ETH Zürich” (Dr. sc. ETH Zürich) mit seiner 
Forschungsarbeit „Experimental investigation of the injection 
process in urea-SCR deNOx exhaust gas aftertreatment systems”.

Jetzt ist ihm sein Bruder Stefan Spiteri (Abi-Jahrgang 2004) auf 
der akademischen Laufbahn gefolgt. Sein Bachelor- und Honours-
Studium in Psychologie absolvierte Stefan an der Universität von 
Pretoria. Für sein Master-Studium in Biologischer Psychologie ging 
Stefan an die Universität von Maastricht in den Niederlanden. 

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach seinem Bruder erhielt 
Stefan Spiteri von der Universität Konstanz seinen Doktortitel 

„Doktor der Naturwissenschaften” (Dr. rer. nat.) verliehen, und zwar 
für seine Forschungsarbeit im Bereich „The neural correlates of 
efort-related and efort-unrelated fatigue in patients with multiple 
sclerosis”. 

Die Familie Spiteri dankt der DSP, ihren Schulleitern und ihren 
Lehrerinnen und Lehrern, die ganz bestimmt zu diesem Erfolg bei-
getragen haben, indem sie den Grundstein für die akademischen 
Erfolge von Alexander und Stefan gelegt haben.

Alex‘s first day Stefan‘s first dayAlex & Stefan

Mit ihrer Forschungsarbeit an einem kleinen Wurm 
fand sie internationale Beachtung
Die Deutsche Schule Pretoria war nach Hongkong und Teheran 
die dritte deutsche Auslandsschule, die Katrin Fitza wegen der 
häufigen Umzüge ihrer Eltern, bedingt durch die berufliche Tätig-
keit ihres Vaters, besucht hat. Laut Katrin ist die DSP zugleich die 
Schule, die Sie am meisten geprägt hat. Zum einen hat sie das 
Matrik und anschließend auch das deutsche Abitur im Jahr 2001 
an der DSP gemacht, zum andern wurde gerade an der DSP ihr 
Interesse für die Fauna und Flora Südafrikas und für ihre späteren 
Studienschwerpunkte geweckt.

Katrin lebt zur Zeit in Pretoria und gab uns mit diesem Jahr buch-
bericht einen kleinen Einblick in ihre Welt.

Zunächst entschied ich mich für das Studium der Tiermedizin. 
Nach einem harten Auswahlprozess erhielt ich die Studienzusage 
und war mächtig stolz. Ich begann in Onderstepoort mit Tier-
medizin. Doch schon sehr bald erkannte ich, dass ich mit diesem 
Studium nicht glücklich werden würde. Ich stieg um auf Biologie. 
Das war die richtige Entscheidung. Biologie macht mir bis heute 
sehr viel Freude. Mein Spezialgebiet ist Genetik.

Viele verbinden mit Genetik meistens nur den Bereich der 
mensch lichen Genetik. Krebs und HIV sind die bekanntesten The-
men. Doch zur Genetik gehört auch die Pflanzen- und Tier genetik. 
In meinem Honours habe ich an dem „African Horse Sickness Virus“ 
gearbeitet. In meinem Master befasste ich mich mit der Entstehung 
und Bekämpfung eines Pilzes, der Kiefern befällt. Dieses Thema 
ist für die südafrikanische Forstwirtschaft und damit auch für die 
Papierindustrie des Landes von großer Bedeutung.

Nach meinem Master war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Tuks im Bereich biologischer Schädlingsbekämpfung tätig. 
Ich betreute Studenten bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten und 
bereitete sie auf Prüfungen vor. Im Rahmen meines PhD forschte 
ich an einem Wurm, der zur biologischen Schädlingsbekämpfung 
genutzt wird. Die Ergebnisse meiner Arbeit durfte ich auf einer 
internationalen Konferenz in Australien vortragen. Ich habe eine 
Auszeichnung dafür erhalten. Darüber hinaus hatte ich Gelegenheit, 

im internationalen Austausch die Partnerinstitute in Brasilien, 
Spanien und Japan zu besuchen.

Im nächsten Jahr plane ich, ein Post-Doc-Studium aufzunehmen. 
Ich möchte auch in Zukunft dazu beitragen, internationale wissen-
schaftliche Beziehungen im Bereich Bioscience weiter aus zu bauen 
und zu pflegen.

Die Deutsche Schule Pretoria mit ihrer anspruchsvollen Unter-
richts methode des Förderns und Forderns hat mir das Rüstzeug 
gegeben für mein akademisches Studium. Ich wünsche der DSP 
sowie allen ihren Lehrern und Schülern weiterhin viel Erfolg.
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ALUMNIS SETZEN SICH FÜR ANDERE EIN

Pebetsi remains a familiar face at the DSP
Pebetsi Magolego, who matriculated in 2008, is a graduate of the 
New Secondary School. She was one of the academically strong 
learners from a previously disadvantaged environment that re-
ceived support through our Saturday School to be integrated into 
the DSP. “My life journey at the German School was the best ex pe-
rience I had from 2001 to 2008. It taught me so much from leader-
ship skills, believing in oneself, thinking out of the box an being 
physically fit.” says Pebetsi.

The caring Pebetsi has chosen a career path where she actively 
help others. She is employed by the National Blood Service and 
remains a familiar face at the DSP on blood donor days. 

Pebetsi fondly remembers two teachers who were tremendous 
pillars of strength to her in her school career.

Thoughts on Frau Müller
Learning German was easy because we had the loving Frau Müller. 
Whenever we were struggling or had problems she was always 
there beside us, supporting and encouraging us to be the best. I 
remember most of us came from disadvantaged backgrounds but 
that did not stop us to achieve the best in life. I even remember 
her making us write out Vater Unser (Our Father) 20 times as 
punishment. When I look back I see it as a breakthrough, me writing 
that prayer was me saying to God that I’m going to make it in life. 
I’m going to be the best in life. That prayer was my shield!

Thoughts on Mrs Share
I would love to thank Mrs Share from the bottom of my heart. I 
remember she went out of her way to make sure that I looked 
beautiful on the day of my Matric Ball. What a blessing she is. What I 
learned from that is to give without expecting anything back. I carry 
such lessons with me every day.

Pebetsi concludes, “All I can say to the pupils who do not have 
German roots, is that being at the DSP was the best 8 years of my 
life. At times I wish I could turn back the clock and do it over again.”

Tobias Meyer – Von der DSP zu MAF
Fliegen und die Luftfahrt im All gemeinen haben Tobias Meyer 
schon seit seiner Kind heit interessiert. Wegen ver schiedener Be-
geben heiten ent schied Tobias, der sein Abitur 2002 an der DSP ab-
solvierte, sich für ein Studium zum Sozial pädagogen und arbeitete 
in einem Kinderheim für Schwererziehbare Kinder/Jugendliche. 

In einer Luftfahrtzeitschrift las er einen Artikel über Mission 
Aviation Fellowship (MAF), eine Missionsorganisation, die kleine 
Flugzeuge einsetzt, um Menschen in abgelegenen Gebieten mit 
der Außenwelt und die Außenwelt mit ihnen zu verbinden. Sie 
arbeiten mit verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen 
zusammen, um ihnen lange, beschwerliche Überlandreisen er-
heb lich zu verkürzen. Auch werden Kranke und Verletzte zu 
Kranken häusern geflogen oder verschiedene Güter in die Dörfer 
transportiert. Oft ist MAF eine der ersten Fluggesellschaften, die 
nach Naturkatastrophen logistische Unterstützung zum Wieder-
aufbau leisten.

Dies klang für Tobias nach der perfekten Kombination von Fliegen 
und Arbeit mit Menschen. Doch sollte es noch drei Jahre dauern, 
bis er die Möglichkeit hatte, einen Karrierewechsel zu machen und 
in die Luftfahrt einzusteigen. 2011 machte er eine Ausbildung zum 
Flugzeugmechaniker, 2015 schloss er seine Pilotenausbildung ab. 
Ende 2017 bekam Tobias eine Zusage von MAF, dass er als Pilot für 
sie fliegen konnte. Ab September 2018 ist Tobias voraussichtlich für 
die nächsten vier Jahre im Südsudan stationiert. 

„Auch wenn der Weg bis hierher lang 
und bestimmt nicht immer einfach war, 
bin ich für alle Erfahrungen dankbar, die 
ich bis hierher sammeln konnte. Dazu 
zählt auch meine Schulzeit an der DSP, 
wo ich meinen unter schied lichen Interes-
sen nachgehen konn te und diese weiter 
ent wickelt werden konnten“, sagt Tobias.

Wer noch mehr Informationen über 
die Arbeit von MAF erhalten möchte, 
kann gerne mit Tobias per E-Mail Kontakt 
aufnehmen: temeyer82@gmail.com 

Giving back to the community
Click on the QR-Code to see how our Alumni Ingo Güther and 
Michael Sell, who are currently studying mechanical engineering at 
the University of Pretoria, gave back to the community by assisting 
one of our partner schools, Koos Matli Primary, with a playground 
upgrade as part of their volunteer work which is required for degree 
purposes.

Ingo und Michael haben ihren Abschluss 2016 an der DSP ge-
macht und sind sich einig, dass die Ausbildung an der DSP sie gut 
auf ihr Studium vorbereitet hat, indem sie ein festes Basiswissen 
in den Bereichen Mathematik und Physik bekamen und wichtige 
Führungs kompetenzen als auch Kommunikationsfähigkeiten be-
kommen haben. In diesem Projekt kam ihnen vor allem der DSP- 
Schwerpunkt, selbstständig zu denken zugute, weil sie alles selber 
organisieren mussten.
https://www.youtube.com/watch?v=qx85pTsHwVQ&feature=youtu.be

Pebetsi (2nd from left) and DSP friends   Pebetsi on duty at the DSP 
blood drive in 2018
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KLASSENTREFFEN JAHRGANG 1973

Matrik 1973
Zwischen dem Abschlussball und Klassentrefen der Matrikklasse 
von 1973 liegen einige Jahre, doch beim gemütlichen Zusammen-
sein am 22. September 2018 fühlte es sich an, als wäre die Schulzeit 
erst gestern zu Ende gegangen! 

Klassentreffen Jahrgang 1973
Hinten: Christa und Heiner Müller, Friederike Kahler, Ute Dresselhaus
Mitte: Friedrich Hoberg, Gisela Kahler, Christine Fischer, Hildegard Schmidt
Vorne: Linde Bormann, Ruth Eggers, Anita KIngsley, Helga Kuhn

Matrikball 1973
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ALUMNI-BESUCHE
In diesem Jahr besuchten uns einige Altschüler und sogar der Schul-
leiter Kühnle, um Erinnerungen an vergangene Zeiten zu wecken 
und ehemalige KollegInnen oder LehrerInnen zu trefen.

Nikolai Viljoen und Andreas Schuster
Nachdem Nikolai Viljoen (rechts) sein Abitur Ende 2010 bei der DSP 
abgeschlossen hatte, reiste er wieder einmal nach Deutschland, um 
dort praktische Erfahrung in verschiedenen Jobs zu sammeln. 

Er vermisst Südafrika zu sehr, kommt zurück, und tritt ein BCom-
Studium an der University of Pretoria an. Heutzutage sind Nikolai 
und einer seiner ältesten Freunde und auch DSP-Altschüler, 
Andreas Schuster, ein Team. 

Andreas, der ein BCom und Honours in Strategic Manage ment 
hat, konzentriert sich vollzeitig auf ihre ge mein same Firma Thinkone. 

Eine ihrer innovativen Ideen 
ist Artvark – eine online Platt-
form für Jugendkunst. „Ich 
habe wirklich gelernt, dass 
man mit dem Motto ‚Eins 
nach dem anderen anpacken‘ 
wirklich alles schafen kann, 
auch wenn Dinge manchmal 
unmöglich erscheinen“, er-
klärt Nikolai.

Celina Pröbstl
„Manchmal packt mich doch das ‚Südafrika-weh‘ und ich sehne 
mich nach schönen Sonnenuntergängen, Braaien und die ent-
spannte Art der Menschen. Deswegen bin ich im März 2018 nach 
Pretoria gekommen, um all das wieder zu genießen. Natür lich 
durfte da auch ein Besuch bei der DSP nicht fehlen…“, erzählte 
Celina Pröbstl, als sie mit ihrem Bruder Dominique, der in Pretoria 
wohnt, und mit Freunden aus Deutschland die DSP besuchte.

Celina machte 2014 ihr Abi an der DSP. Nach dem Abi hat sie ein 
Semester lang Jura an der University of Pretoria ‚Tuks‘ studiert, 
woraufhin sie dann im Oktober 2015 nach München umgezogen 
ist. Mittlerweile ist Celina im 6. Semester der Rechtswissenschaften 

an der Ludwig-Maximilians-
Universität München und 
be rei tet sich auf das baldige 
Staats examen vor. 

Seit einem Jahr arbeitet sie 
bei einer großen Wirt schafts-
kanzlei, um etwas Arbeits luft 
zu schnuppern und die doch 
sehr theoretische Seite des 
Studiums mit Praxis er fah run-
gen aufzufrischen. 

Robert Paulus
Robert Paulus machte einen Abstecher an die DSP als Teil seines 
Südafrika-Aufenthalts. Robert, der seinen Abschluss 2003 machte, 
ist Unternehmer in München und schwelgte in Erinnerungen mit 
Frau Share.

Herr Ehrich, Frau Leeflang und Herr Kühnle bei seinem Besuch

Oktoberfest
Beim Oktoberfest musizierten vier Altschüler Jessica Wolf, Jana 
Greyling, Inge und Tobias Damaske mit viel Elan mit.

Schulleiter Kühnle
Der ehemalige Schulleiter Herr Kühnle (2003 – 2008), der heute in 
Aalen, Baden-Württemberg, zuhause ist, kam während seiner Reise 
im südlichen Afrika auf einen Überraschungsbesuch vorbei.

ALUMNI-KONTAKT
Liebe Alumni,
die Deutsche Internationale Schule Pretoria wäre Ihnen dank-
bar, wenn Sie uns über Ihre derzeitigen Angaben informieren 
könnten. Benutzen Sie dazu bitte unser Online-Formular unter 
www.dspretoria.co.za
Wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge machen möchten, 
melden Sie sich bei uns unter schluter@dsp.gp.school.za
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Make the best of every terrain.

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

The new GLE Coupé.

Vehicle specifications may vary for the South African market.

McCarthy Kunene 
Cnr O.R.Tambo & Steenkamp Street 
Witbank , 1035
013 692 5010 
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