McCarthy Kunene,
Cnr Watermeyer & Malherbe Streets, 013 6974370

There is a CHAMPION
in EVERY ONE of us
Let us help you find it…

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

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

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

myVentures provides you with guidance to help you get started.

+27 82 570 7200

myVentures

myfuture@myventures.co.za

myVentures

@myVentures_za

www.myVentures.co.za

The myVentures Group of Companies

QUANTUM OFFICE PARK

SUCCESS is measured against your own GOALS
and not the opinion of others.
DSP Jahrbuch 2019

1

Tabl e of contents

Inhaltsverzeichnis
Foreword

Vorwort

4

Sponsors 2019

Sponsoren 2019

8

Behind the scenes

Hinter den Kulissen

10

Staff Bulletin

Mitarbeiter-Bulletin

18

Crèche

Kinderkrippe

26

Kindergarten

Kindergarten

28

Class Photos

Klassenfotos

36

After School Care Centre

Tagesheim

50

Primary School

Grundschule

52

Secondary School

Sekundarstufe

62

New Secondary School

Neue Sekundarstufe (NSek)

82

Elective Subjects

Neigungfächer und Profilierung

98

Music

Musik

102

Sport

Sport

108

Abitric

Abschlussjahrgang

122

Alumni

Alumni

130

Events

Veranstaltungen
Impressum
Herausgeber: Deutscher Schulverein Pretoria
Adresse: P.O. Box 912727 Silverton
Tel: 012 803 4106 | Fax: 012 803 4109
Website: www.dspretoria.co.za
E-Mail: dsp@dsp.gp.school.za
Redaktion: Susen Truffel-Reiff
Fotos: Schüler, Eltern, Lehrer, Marketing
und Prestige Photographic Group
Anzeigenleitung: Anja Schlüter
Design & Layout: Studio Nica
Druck: Remata

2

DSP Jahrbuch 2019 – Inhaltsverzeichnis

134

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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Foreword

Vorwort

Vorwort von der Schulleiterin
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinschaft,
liebe Leserinnen und Leser dieses Jahrbuchs!
Nach einem eher ruhigen Anfang im Januar
nahm das Schuljahr im März 2019 dann mit
seinem ersten Höhepunkt, der Orchesterwoche
in Windhoek, endgültig Fahrt auf.
42 Schülerinnen und Schüler und drei Kolle
ginnen flogen nach Windhoek, um eine ganze
Woche lang zusammen mit den ausgewählten Schülerinnen
und Schülern der DSJ (Deutsche Schule Johannesburg), der DSK
(Deutsche Internationale Schule Kapstadt) und der DHPS (Deutsche
Höhere Privatschule Windhoek) zu musizieren. Diese Woche fand
dann ihren Abschluss in einem fulminanten Konzert in der Aula der
DHPS: Mehr als 100 Musiker betätigten sich auf der Bühne und jeder
Sitzplatz der Aula war besetzt!
Fast alle Veranstaltungen des restlichen Jahres standen dann
unter dem Motto „30 Jahre Begegnungsschule – Bildung baut
Brücken“. Den Auftakt machte eine Podiumsdiskussion im April
mit Hrn. Dr. M. Schäfer (Botschafter der BRD, Südafrika), Hrn. Dr.
P. Gassert (Professor für Geschichte, Universität Mannheim), Hrn.
M. Ponnen (Stellvertretender Schulleiter Organisation, DSP) und
Hrn. S. Mosley (Altschüler und ehemaliger Vorsitzender der SEV)
als Teilnehmer. Die Teilnahme am Wettbewerb „Erinnern für die
Gegenwart“, Auftritte der Marimba Outreach Band, das Outreach
Mädchenfußballturnier, ein Street-Art-Walk, die Gestaltung des
Wasserturms durch Falko One, die Kunstausstellung, diverse
Spray-Paint-Workshops und Robotik-Wettbewerbe schlossen sich
an. Der Besuch des ehemaligen Präsidenten Kgalema Motlanthe
zu unserem Schuljubiläum am 8. November 2019 war uns eine
besondere Ehre.
Neben den Besuchen des Regisseurs Sönke Wortmann und der
ehemaligen Bundesjustizministerin und Bundestagsabgeordneten
Prof. Dr. H. Däubler-Gmelin, und unserer Teilnahme am Deutsch
land
fest der Deutschen Botschaft Pretoria, darf man natürlich
die schon traditionellen Veranstaltungen, die die DSP im Rahmen
ihrer Rolle als Schule und kulturelles Zentrum ebenfalls durchführt,
nicht vergessen. Dazu gehören u.a. Tagesausflüge, Klassenfahrten,
Studienreisen, Betriebspraktika, Lehrgänge, Schüler
aus
tausch
programme, weitere Outreach-Projekte, Sportveranstaltungen,
Konzerte und Theateraufführungen von Kindergarten bis Oberstufe.
Akademisch war das Jahr 2019 erfolgreich. Mit einem Abitur
schnitt von 2,49 und einer 100% Bestehensquote im NSC verab
schieden sich 58 Schülerinnen und Schüler von der DSP. An dieser
Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch an alle Absolven
tinnen und Absolventen.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die die Schule im ver
gangenen Jahr mit viel Engagement und Eigenverantwortung
begleitet und unterstützt haben. Ein Dankeschön geht auch an
die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und ihre Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter, die mit unserer Schule auf vielfältige Art
und Weise zusammenarbeiten. Ein besonderer Dank gilt „unserem“
KMK-Beauftragten Herrn Knieling, der mir und der DSP auch in
diesem Jahr mit Rat und Tat zur Seite stand. Abschließend geht auch
ein Dank an die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns finanziell, personell
und bei Verwaltungsaufgaben unterstützen.
Ich wünsche nun viel Spaß beim Lesen und Stöbern in unserem
Rückblick auf das Jahr 2019 und freue mich auf gute Zusammen
arbeit im Jahr 2020.
Beate Kiehn
4
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Foreword by the Principal
Dear learners,
Dear School Community,
Dear readers of this yearbook!
After a somewhat quiet start in January, the
school year really took off in March 2019 with its
first highlight, the Orchestra Week in Windhoek.
42 Learners and three colleagues flew to
Windhoek to spend a whole week making music
together with the selected learners of the DSJ
(Deutsche Schule Johannesburg), the DSK (Deutsche Internationale
Schule Kapstadt) and the DHPS (Deutsche Höhere Privatschule
Windhoek). The week ended with a brilliant concert in the
auditorium of the DHPS: More than 100 musicians played on stage
and every seat in the auditorium was occupied!
Almost every event for the remainder of the year took place
under the motto “30 years School of Encounter – Education builds
Bridges“. The prelude was a panel discussion in April with Dr. M.
Schäfer (Ambassador of the Federal Republic of Germany, South
Africa), Dr. P. Gassert (Professor of History, University of Mannheim),
Mr. M. Ponnen (Deputy Principal Organisation, DSP) and Mr. S.
Mosley (Alumni and former Chairperson of the PRC) as participants.
Participation in the competition “Remembering for the Present“,
performances by the Marimba Outreach Band, the Outreach Girls
Soccer Tournament, a Street Art Walk, the design of the water tower
by Falko One, the Art Exhibition, various spray paint workshops
and Robotics competitions followed. We were especially honoured
by the visit by former president Kgalema Motlanthe to our NSek
anniversary on 8 November 2019.
Next to the visits of the director Sönke Wortmann and the former
Federal Minister of Justice and Member of the Bundestag, Prof. Dr.
H. Däubler-Gmelin, and our participation in the Deutschlandfest of
the German Embassy in Pretoria, we must not forget the traditional
events that the DSP organises in the context of its role as a school
and cultural centre. These include day trips, school trips, study trips,
internships, courses, student exchange programmes, outreach
projects, sports events, art exhibitions, concerts and theatre
performances from Kindergarten to High School.
Academically, the year 2019 was very successful. With an Abitur
average of 2,49 and a 100% pass rate in the NSC, 58 learners said
goodbye to the DSP. Congratulations once again to all graduates.
I would like to thank all those who have accompanied and
supported the school with great commitment and personal
responsibility in the past year. I would also like to thank the Embassy
of the Federal Republic of Germany and its staff, who work with our
school in many different ways. A special thanks goes to Mr. Knieling
“our“ KMK representative, who helped me and the DSP with advice
and support again this year. Finally, I would like to thank the Central
Agency for Schools Abroad (ZfA) and its staff, who support us
financially, in terms of staff and administration.
I hope you enjoy reading and browsing through our review of
2019 and look forward to good cooperation in 2020.
Beate Kiehn

At a certain level details
make the difference.
Fly Lufthansa Business Class.
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Vorwort vom Vorsitzenden des Deutschen Schulverein Pretoria
Das Jahr 2019 war für den Vorstand ein Jahr des Umbruchs. Mit vielen
neuen Ansätzen und neuer Energie konnte ein neuer Vorstand ab
März seine Tätigkeiten aufnehmen. Es war ein erklärtes Ziel die
verschiedenen Finanz- und Verwaltungssysteme
zu verschlanken und somit die Verwaltung zu
vereinfachen. Auf der pädagogischen Seite
wurden die ersten Ansätze, die Schule wieder
weiter Richtung Deutsch zu stärken, ausgewertet
und angepasst. Die Zusammenarbeit zwischen
Schule, Gemeinden und Botschaft wurde weiter
ausgebaut, die Struktur des Vorstandes mit
seinen Ausschüssen optimiert.
Neu im Bereich Infrastruktur sind Dalena
Beyers und Rudi Aschenborn, die sich gemeinsam
um die Entwicklung des Geländes und der
Räumlichkeiten sowie die Infrastruktur im Allge
meinen kümmern. Nebst den kleineren Projek
ten zur Instandhaltung und Verbesserung wurde
während der Winterferien der Lehrer
park
platz gepflastert, worauf dann auch gleich zum
Oktoberfest die Karusselle stehen konnten.
Brennpunkt im vergangenen Jahr war es, das
beabsichtigte Naturwissenschaftsgebäude soweit
zu entwickeln, dass der Zuwendungsantrag zur
finanziellen Unterstützung abgegeben werden konnte. Die meisten
Gebäude und das Gelände der DSP wurden 1976 gebaut bzw.
angelegt. Die Physik- und Chemieräume wurden ebenfalls während
dieser Zeit gebaut, und in den 90ern wurden die Biologieräume
hinzugefügt. Nennenswerte Auf
rüs
tungen, um päda
gogischen
und akademischen Erkenntnissen und Anforderungen der heutigen
Zeit gerecht zu werden, gab es nach dem ursprünglichen Bau
nicht. Ein moderner und zeitgemäßer Unterricht in diesen Fächern,
um die SchülerInnen erfolgreich auf die sich schnell ändernden
Ansprüche der Zukunft vorzubereiten, ist daher nur sehr begrenzt
möglich. Der Neubau soll rechtzeitig für das neue Schuljahr 2021
fertig sein, sodass der Unterricht in den Fächern Physik, Chemie
und Biologie in der Sekundarstufe I und II ab dann stattfinden
kann. Während des Baus wird sich der Alltag um den nördlichen
Teil des Geländes natürlich vorrübergehend ändern. Insbesondere
werden der Parkplatz und Zugang am Wasserturm beschränkt und
der Weg zum Kindergarten und Tagesheim umgeleitet. Mit etwas
Verständnis und Geduld können wir uns aber dann auf das neue,
hochmoderne Gebäude freuen.
Vom Marketingausschuss wurde die DSP auf dem Deutschland
fest vertreten, das von der Botschaft zum Anlass des 30-jährigen
Gedenkens der Vereinigung Deutschlands veranstaltet wurde. Der
Ausschuss bemühte sich in diesem Jahr auch um eine Intensivierung
der Alumni-Arbeit. Im Mai wurde ein Strategieworkshop mit Betei
ligung von Mitgliedern des Vorstandes und der Schulleitung, des
Lehrerkollegiums, sowie Eltern und Schülern der DSP durchgeführt.
In dem Workshop wurden die unterschiedlichen Segmente des
Zielmarktes der DSP identifiziert sowie strategische Themen, die
die Schule betreffen, benannt und notwendige Maßnahmen und
Ressourcen erarbeitet.
Im Finanzbereich der DSP (vertreten durch Dieter Kohlmeyer
und Langelihle Simela) standen im Jahr 2019 neben den normalen
Pflichten zwei Hauptpunkte im Fokus. Diese waren der Ausbau des
allgemeinen Fundraising an der Schule und die Konsolidierung
der bisherigen Finanzsysteme in der Vorbereitung für das neue
System, welches im Jahr 2020 eingeführt werden soll. Erfreulich war,
dass unser Oktoberfest-Ergebnis besser war als im Vorjahr, trotz
geringerer Besucherzahlen. Die DSP soll auch in der Zukunft eine
exzellente und finanziell tragfähige Auslandsschule bleiben.
Der Schul- und Personalausschuss (SuP) des Vorstandes, vertreten
durch Andreas Wagner und Johan Wassermann, trafen sich regel
mäßig, normalerweise vor den Vorstandssitzungen mit den anderen
6
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Komiteemitgliedern, bestehend aus der Schulleiterin, einer stellver
tretenden Schulleiterin (beauftragt mit SuP) und einem Vertreter
aus dem Lehrerbeirat. Diese Treffen waren stets kollegial und
konstruktiv und eine ganze Reihe von Themen
bezüglich des Personals wurden besprochen,
wie Anstellungen neuer Lehrkräfte, Lehrkräfte
die in Rente gehen und Gehaltsfragen. Am wich
tigsten war in diesem Jahr, in den Prozessen
Prinzipien festzulegen, wie mit den diversen
Personalthemen umgegangen wird. Dieses
wurde unter anderem getan, um Fairness und
Einheitlichkeit im Entschlussfindungsprozess zu
versichern und somit Systeme zu etablieren, die
auch in zukünftigen Besetzungen des Komitees
weiterbestehen.
Als Sonderprojekt wurde die IT-Infrastruktur
inklusive der Arbeitsverteilung im IT-Support,
unter der Leitung von Marco Krüger, unter
die Lupe genommen. Die ersten Schritte, die
Infrastruktur auf den neusten Stand zu bringen,
wurden definiert und ausgeführt.
Alles in allem wurde sehr viel Energie auf
gebracht, um die Rollen der einzelnen Verant
wortungsträger klarer zu definieren und somit
die Zusammenarbeit zwischen den Gremien und den verschiedenen
Interessengruppen zu vereinfachen und zu stärken. Wir vertrauen
darauf, dass dieses in den nächsten Jahren, auch in Anbetracht der
sich nähernden, nächsten BLI 3.0 (Bund-Länder-Inspektion), Früchte
abwerfen wird. Ich danke meinen Kollegen im Vorstand, der Schul
leitung, dem Verwaltungsteam, den Lehrern und den Eltern, als
auch den Schülern für ein erfolgreiches 2019!
Ihr
Andreas Wagner

Foreword by the Chairman of the Governing Body of the Deutscher Schulverein Pretoria
The year 2019 was a year of transformation for the Governing Body.
With many new approaches and new energy, a new Governing
Body was able to start its activities in March. It was a set goal to
streamline the various financial and administrative systems and
thus simplify the administration. On the pedagogical side, the first
attempts to strengthen the school further in the German direction
were evaluated and amended. The co-operation between the
school, the congregations and the Embassy were further expanded,
and the structure of the Governing Body with its Committees was
improved.
Newly appointed to the Department of Infrastructure were
Dalena Beyers and Rudi Aschenborn who are jointly responsible
for the development of the facilities and the premises, as well as
the infrastructure in general. In addition to the smaller projects
for maintenance and improvement, the teachers‘ parking lot was
paved during the winter holidays and can now also accommodate
the carousels during the Oktoberfest.
The focus last year was on developing the intended Natural
Science building to such an extent that the application for financial
support could be submitted. Most of the buildings and the grounds
of the DSP were built in 1976. The Physics and Chemistry rooms were
also built during this period and the Biology rooms were added in the
90’s. There were no notable upgrades after the original construction
in order to meet the educational and academic findings and
requirements of today‘s time. Modern and contemporary teaching
in these subjects, in order to successfully prepare students for the
rapidly changing demands of the future, is therefore only possible to
a very limited extent. The new building is to be completed in time
for the new school year of 2021 so that lessons in Physics, Chemistry
and Biology can then take place in the Secondary School I and II.
The everyday routine around the northern part of the school will of
course change temporarily during the construction. In particular, the
parking lot and access to the water tower will be restricted, and the
way to the Kindergarten and Afterschool Care Centre will be diverted.
With a little understanding and patience, we can look forward to the
new, state-of-the-art building.
The DSP was represented by the Marketing Committee at the
Deutschlandfest, organised by the Embassy to commemorate
the 30th anniversary of the reunification of Germany. This year,
the Committee also tried to intensify the alumni work. In May, a
strategy workshop was held with the participation of members of
the Governing Body and School Management, the teachers, as well

as parents and learners of the DSP. In the workshop the different
segments of the target market of the DSP were identified as well as
strategic topics concerning the school and necessary measures and
resources were developed.
In the Finance Department of the DSP (represented by Dieter
Kohlmeyer and Langelihle Simela), two main points were focused
on in 2019 in addition to the normal duties. These were the ex
pansion of the general fundraising efforts at the school and the
consolidation of the previous financial systems in preparation for
the new system which will be introduced in 2020. It was pleasing
that our Oktoberfest results were better than in the previous year
despite the lower number of visitors. In the future, the DSP should
remain an excellent and financially stable German School Abroad.
The School and Personnel Committee of the Governing Body
(SuP), represented by Andreas Wagner and Johan Wassermann,
met regularly, usually before the meetings of the Governing Body
with the other Committee members consisting of the Principal, the
Deputy Principal (in charge of SuP) and a representative from the
Teachers’ Council. These meetings have always been co-operative
and constructive and a whole range of personnel-related issues
have been discussed, and usually involved the hiring of new
teachers, retiring teachers and salary issues. This year, the most
important topic in these processes was to establish principles
on how to deal with the various personnel issues. This was done,
among other things, in order to ensure fairness and uniformity in
the decision-making process and thus to establish systems that will
survive the current appointment of the Committee.
As a special project, the potential of improvement of the IT
infrastructure, including the distri
bution of work in IT Support
under the management of Marco Krüger, was examined. The
first step towards catching up and updating were identified and
executed.
All in all, a great deal of energy was spent on defining the roles of
the individual responsible parties more clearly, thereby simplifying
and strengthening the co-operation between the Committees
and the various stakeholders. We trust that this will bear fruit in
the coming years, also considering the approaching BLI 3.0 (BundLänder-Inspektion). I would like to thank my colleagues on the
Governing Body, the School Management, the Admin, the teachers
and parents, as well as the learners for a successful 2019!
Yours truly
Andreas Wagner
DSP Jahrbuch 2019 – Vorwort
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Sponsors 2019

Sponsoren 2019
ZFA

Forms Media Independent

Hopfer Fund

Fruit & Veg City Elarduspark

Klinkenberg Stiftung

Harrop Allin

Ohlthaver Trust

Honey Lodge, Dinokeng

Neitz Stiftung

In Shere Lifestyle Centre
Kingfisher Gifts

AGS Worldwide Movers
Andelle Schenach Photography
Autohaus Centurion
Apple Blossom
BOSCH
Brass & Wind Repairs
Chateau Gateaux
Coca Cola Beverages Africa
DGRV
Eduscho
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Lufthansa-SA
McCarthy Kunene
MC2 Energy Systems
Meatworld Elarduspark
myVentures
Pick n Pay Equestria
Pioneer Plastics
Rödl & Partner
SAB

Fendt

Späth Cold Meats

FNB

Woodlands Diary

Foodsmiths
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Ludwig’s Roses

... danken wir ganz herzlich!
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ATTERBURY VALUE MART: 012 682 0151| CNR SELIKATS CAUSEWAY & ATTERBURY RD
Centurion: 012 943 0116 | Cnr Edward & Charles Barry Ave, Hennopspark
Randburg: 011 792 1410 | 25 Hammer Ave, Strijdom Park
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Behind the scenes

Hinter den Kulissen

< Verwaltung
Hinten: Anja Schlüter, Ilana Hills, Nicola Bornmann,
Quintin Hills, Rita Niebuhr, Olga Appel
Mitte: William Mongezi Nqana, Joléne Gobey,
Lucas Komana, Nicolene Kotze,
Konrad Wenhold, Jutta Jönsson
Vorne: Estè Hasse, Merushka van Niekerk,
Tina von La Chevallerie, Sabine Fraser
Abwesend: Tanja West, Susen Truffel-Reiff,
Ettiene van Rooyen

< Innere Schulleitung
Wolfgang Ehrich (Deputy Head: German Branch),
Helene Share (Deputy Head: English Branch),
Beate Kiehn (Principal),
Marlon Ponnen (Deputy Head: Organisation)

< SEV
Dora Senyolo (Tuckshop),
Rochelle Pretorius (Tuckshop),
Angie Ottermann (Schulshop),
Andrea Böhmer (SEV-Büro)
Abwesend: Maria Legwai (Tuckshop),
Istelle Behrens (Tuckshop)
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w Maintenance Team
Biotomelo Maphotohma, Surprise Mathebula, Simon Thalifi, Isaac Madzhia, Ettiene van Rooyen, James Koka, Jimmy Monyamane, Albert Matlou, Jabu Mathebula, Johannes Mahlangu

w Cleaning Team
Rosina Mahasha, Flora Ndlovu, Maria Tau, Esther Makua (Supervisor), Lebo Kekana, Johana Mbele, Jeaneth Rasekgoma

Senior Security Officer

Therapy Centre

Posley Mahwayi

Marianne Koch & Thandiwe Tshabalala
DSP Jahrbuch 2019 – Hinter den Kulissen
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Andrea Venter

Angelika Schindel

Anne Kruger

Antje Backeberg

Bettina Herbert

Bianca Beisiegel de Klerk

Birgit Balthes

Caroline Malauzat

Chamel Paul

Charlotte Peters

Cornelia Wittum

Daniela Krafft

Daniela Streier

Diane Welvering

Donatella Nardari

Elana de Villiers

Elsa Swart

Frauke Müller

Inge Damaske

Irene de Villiers

Kagiso Chepape

Karen Joubert

Karin Wehrmann

Karmen Witthüser

Kathrin Nordalm

Kerstin Kruger

Khumbulani Mashazi

Kirsten Waibel-Gassert

Leani Maritz

Maike Löwe

Maren Manuel

Margazelle Bezuidenhout

Marlon Ponnen

Matthias Leeflang

Meike Engberts van Eeden

Michael Heravi

Michael Kowalsky

Michaela Beck

Minette Ounaceur

Natalie Riedinger

Nikita Erasmus

Petra Kapfhammer

Rhona Breytenbach

Rodrick Zeilhofer

Sandra Struckmann

Sara-Lee van Wyngaardt

Sonja Kirsch

Sonja Meyer

Tanya Langley

Tarryn Westcott

Tennyson Sauti

Thomas Gehrke

Wolfgang Ehrich

Wolfgang Wehrmeyer

Yurissa Ramdharee

Yvonne Schilling

12

DSP Jahrbuch 2019 – Hinter den Kulissen

< Lehrerkollegium
Es fehlen:
Aileen Kautz
Alexander Spath
Angelina Ahrens
Barbara Jeken

Claudia Bischofberger
Cordi Odding
Cristel Nazer
Helene Share

Jacqueline de Sousa
Jana Heravi
Karmen Witthüser
Louise Lötter

Lyn Bezuidenhout
Madeleine Sebright
Margarethe Greyling
Nicole Otte-Kempf

Renate Kluge
Robbie Freire
Sven Mehlhorn
Sydney Koza

Teresa Visser
Warren Markley
Zeana van Staden

JAHRESBERICHT PQM
Gefühlt hat sich das PQM in diesem Jahr nur selten zu Wort gemeldet.
Denn, die Aufgabe des PQM ist es, die Schulentwicklungsprozesse
zu koordinieren und zu dokumentieren. Das geschieht laufend,
aber natürlich konzentriert vor einer anstehenden Evaluation, wie
der BLI. Die eigentliche Arbeit an Schulentwicklung ist ein ständiger
Prozess, der in der Verantwortung unterschiedlicher Arbeitsgrup
pen, Fachbereiche oder Schulgremien liegt. Im Fokus deren Arbeit
steht die Frage, wie man die pädagogische Arbeit an der DSP
optimieren kann, wie man die Lernenden, also unsere Schülerinnen
und Schüler dabei unterstützt, mit einem erfolgreichen Schul
abschluss an der DSP ihre Zukunft eigenverantwortlich und kom
petent zu gestalten. Aus den vielen Ereignissen und Prozessen,
die auch im Jahr 2019 stattgefunden haben, möchten wir zwei
vorstellen:

1. Der Strategieworkshop im Mai
In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Marketing- und Stra
tegieausschuss traf sich ein bunt gemischter Kreis von ca. 40 bis 50
Personen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie eine langfristige
Zukunft der DSP aussehen könnte. Vertreten waren Schulleitung,
Kollegen, Vorstand, Eltern, Schüler und die Verwaltung. Als wich
tigstes und wertvollstes Ergebnis des Treffens muss der offene
Austausch unter den Teilnehmern gewertet werden, der von allen
als großer Gewinn gesehen wurde. Es mag vielleicht oberflächlich
wirken, aber die Stimmung des Tages war sehr gut, viele wertvolle
Ideen wurden geäußert und es gab Raum für kritische Bedenken.
Vielen, vielen Dank an alle, die der Einladung an einem Samstag
gefolgt sind.

Nun bleibt an dieser Stelle, Danke und Auf Wiedersehen zu
sagen. Ab Januar 2020 wird das PQM neu besetzt werden. Frau
Bischofberger wird an der DSP ein für sie neues Aufgabengebiet
übernehmen. Frau Waibel-Gassert wird nach fünf Jahren ihre
Tätigkeit an der DSP beenden und nach Deutschland zurückkehren:
Familie und Heimat rufen.
Im Rückblick waren es fünf ereignisreiche Jahre für uns als Team.
Die Organisation des PQM hat aufgrund seiner besonderen Stellung
in der Schulgemeinschaft Höhen und Tiefen. Mit der Unterstützung
vieler Kollegen haben wir beides gut gemeistert. Bei allen, die uns
unterstützt haben, möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich
bedanken. Wir selbst haben unglaublich viel gelernt. Unseren Nach
folgern wünschen wir alles Gute für ihre Arbeit und, dass es ihnen
gelingt, die vielen Vorzüge dieser besonderen Schule so herauszu
arbeiten, dass künftigen Evaluationen ohne jede Bedenken oder
Sorge entgegengesehen werden kann.
Claudia Bischofberger / Kirsten Waibel-Gassert (PQM)

2. Die Umfrage zur Willkommenskultur
im zweiten Halbjahr
Die in diesem Jahr anstehende Umfrage zur Schulzufriedenheit
wurde zum Thema Willkommenskultur durchgeführt. Befragt wur
den alle Elternteile, deren Kinder im Jahr 2019 an der DSP beschult
wurden. Der Rücklauf betrug knapp 20%.
Viele der Teilnehmer waren Eltern, die dauerhaft in Südafrika
wohnen. Damit hatten wir nicht gerechnet, da das Thema Will
kommenskultur von der Gruppe der Expat-Eltern angesprochen
wurde. Wenig verwunderlich war, dass sich Eltern umso mehr
willkommen fühlten, je jünger ihre Kinder waren. Weiterhin haben
wir nach Nennung von Dokumenten und Veranstaltungen gefragt,
die eine erfolgreiche Willkommenskultur an der DSP unterstützen
und aus den Rückmeldungen eine Ranking-Liste erstellt.
Die Kernaussage bzw. das Fazit der Umfrage ist der Wunsch
nach trans
parenten Verfahren als Grundlage einer möglichst
ver
lässlichen und reibungslosen Kommunikation. In diesem Zu
sammen
hang wurde die seit 2018 konsequente zweisprachige
Kommunikation in den Sprachen Deutsch und Englisch durchweg
positiv bewertet. Grundsätzlich ist Willkommenskultur unabhängig
von dem Zeitpunkt des Eintritts in die DSP und eine wesentliche
Vor
aus
setzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb
aller Beteiligten der Schulgemeinschaft. Als wichtiges Handlungs
feld wurde weiterhin die Information über charakteristische päda
gogische Verfahren der beiden Bildungsgänge herausgearbeitet,
denen die DSP folgt.
DSP Jahrbuch 2019 – Hinter den Kulissen
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MAINTENANCE PROJECTS

Fence next to soccer field

Grass B-Block

Krippe new clear view fence (before)

Krippe new clear view fence (after)

Krippe play pen

Krippe side garden

14
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Pool

Primary school bathrooms

School tables

Small pool renovations

Table tennis

Soccer field lapas (before)

Soccer field lapas (after)

DSP Jahrbuch 2019 – Hinter den Kulissen
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SCHÜLERVERTRETUNG

w SV
Berno Lange, Relebogile Chikane, Mpho Matlala, Lee-Anne Nayger, Thatohatsi Modisenyane, Ralph Preusse, Mr Chepape (Vertrauenslehrer), Camdin Page-Shipp, Lerato Smith,
Kwkhanya Mlungu, Kiyura Ponnen, Katlego Mogale, Kimberley Taku

TUCKSHOP
The Year of 2019 was a very interesting year in the kitchen and
Tuckshop. On a daily basis about a 100 German Rolls and Healthy
Seeded Rolls with ham, cheese or salami were prepared and sold
to our learners as well as our teachers. The Schnitzel Rolls were as
always a big favourite on Tuesdays, with some teachers and learners
who pre-order and pay to avoid disappointment. Various toasted
sandwiches on Thursdays were usually sold out quickly.
The Tuckshop brought in a new variety of German imports to the
delight of all our learners and teachers! Daim and Maoam Bloxx, as
well as Haribo are the bestsellers among young and old. Our healthy
Tuckshop is definitely appreciated by all, as we provide fresh fruit,
yogurt and healthy snacks. Our learners have adapted well to the
Breakfast break at 8:50 when only bread rolls, hotdogs, magwinyas,
cheesa’s, fruit, yogurt, water and hot chocolate were sold.
As usual, we were kept busy with school
functions like Open Day, Bunter Abend,
Sports Days, Swimming Gala at Hillcrest,
Winter
konzert, Weinachtsfeier or Project
Week when we had numerous neighbouring
schools visiting. Besides, it was our pleasure
to provide lunch packets for our learners,
teachers and coaches during various sport
occasions. Furthermore, we had the privilege
to be part of the celebration of “30 Years
School of Encounter” together with our
Guests of Honour former President Kgalema
Motlanthe and the German Ambassador
Dr Martin Schäfer. Last but not least, we
accommo
dated the Osterverkauf, Arcadia
Bazaar, Dancing for Rhinos, Christkindlmarkt
as well as Mokkastube during the Oktoberfest.
Julian Wolf has been part of the Tuckshop
family for a few years and it saddens us to see
him go. We wish him all the best for his future,
we will miss his smile, swimming goggles
while frying onions, and his jokes!
The Tuckshop is a non-profitable service to
our school community driven by the SEV. The
kitchen prepares about 380 healthy balanced
lunch portions on a daily basis which includes
either salad, fruit or vegetables and a fruit
16
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juice or water. It is because of all the support, time and commitment
from our Parent Volunteers that the Tuckshop and Kitchen are
successful in accommodating the needs of the school. We are
very grateful to our Tuckshop Volunteers as the Tuckshop cannot
function without them.
It is always sad when some of our Volunteers have to leave us as
they are so precious to us. In 2020 we are welcoming anyone who is
interested to be a Volunteer at the Tuckshop with open arms!
Greetings,
Istelle Behrens & Rochelle Pretorius

AGS Johanneburg_GER yearbook ad_180mmx133mm_single sided_GER_29.10..2019.indd 1
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HANS-NEITZ-STIPENDIUM
Als Anerkennung für hervorragende schulische Leistungen und
außergewöhnlichen Einsatz für die Klassen- und Schulgemeinschaft
erhalten Kiyura Ponnen und Kimberley Taku das Hans-NeitzStipen
dium der Deutschen Internationalen Schule Pretoria. Wir
halten Hans Neitz, der lange Jahre Mitglied und Ehrenmitglied des
Deutschen Schulvereins war und der Schule erhebliche Beträge
gestiftet hat, in dankbarer Erinnerung.

In recognition of their exceptional academic achievements and
commitment to the school, Kiyura Ponnen and Kimberley Taku were
awarded the Hans-Neitz bursary of the Deutsche Internationale Schule
Pretoria. We hold Hans Neitz in grateful memory for his contribution
as a long-standing member and honorary member of the Deutscher
Schulverein as well as his generous donations towards the school.

DSP Jahrbuch 2019 – Hinter den Kulissen
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Staff Bull e tin

Mitarbeiter-Bulletin
NEU AN DER DSP
Fragen an unsere neuen Mitarbeiter

Questions for our new colleagues

1. Beschreibe deinen ersten Arbeitstag in einem Satz?

1. Describe your first day at work in one sentence?

2. Was für eine Superkraft hättest du gerne und warum?

2. What superpower would you like to have and why?

3. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?

3. Which item always has to be readily available in your fridge?

4. Welche Charaktereigenschaft magst du an anderen Menschen am liebsten? 4. Which character trait do you like most in other people?
5. Wenn du drei Personen des öffentlichen Lebens (Vergangenheit und/
5. If you could invite 3 public figures (past and/or present)
oder Gegenwart) zum Abendessen einladen könntest, welche wären das? 		 for dinner who would you invite?
6. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?

<

6. If your life would be a book which title would it have?

Ilana Hills

BOOKKEEPER
1. Exciting, I was welcomed with open arms.
2. Slow down time, life is such a rush I would l like to pause sometimes and just reflect on
what’s happening around me and take it all in.
3. Cheese
4. Honesty
5. Victor Matfield, Elon Musk, Pink
6. Always wear your invisible crown.

<

Jane Diedericks

AF TER CARE CENTRE COORDINATOR
1. Very quiet, as I arrived during school holidays.
2. Elasticity because it gives you the ability to stretch your body past any length and into any
form of flexibility and to become a protective barrier between your team and any type of
challenge.
3. Uhm... Water, bite size fruit AND vegetables... and more...
4. Gratitude
5. I don’t have any public figure in mind but would definitely invite Dad, Mom and hubby...
6. My title: If your life would be a book which title would it have?

<

Jeanette Seibold

ERZIEHERIN. LEHRERIN. ZEBRA MAMA / TEACHER
1. Absolute joy, it was a day filled with lots of cuteness, smiles and hugs…!
2. Healing Power. So I can help and heal people, especially children. To be able to fly would
also be awesome! :-)
3. Cheese
4. Kindness and honesty
5. Jesus, Nelson Mandela and Alanis Morissette
6. Love, Learn, Grow

18
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Joléne Gobey

FACILIT Y COORDINATOR
1. I couldn’t understand anyone.
2. Power of healing, way too many sick people in the world.
3. Grape juice
4. Honesty
5. Jason Statham, Keanu Reeves, Scarlett Johansson
6. Weegskaal

<

Merushka van Niekerk

EXECUTIVE ASSISTANT TO THE PRINCIPAL
1. My first day at work was overwhelming but filled with warm welcomes, helpfulness and
friendliness.
2. Flying – since I love to travel but hate how long it takes to get to destinations, this would
be a great superpower to have.
3. Garlic… I know, right! :-)
4. Respect. Because all good character traits stem from this quality.
5. Michelle Obama (Love this woman!), Bruno Mars (Great music for the evening is
guaranteed) and Jamie Oliver (need I say why?!)
6. Always try to be a rainbow in someone’s cloud.

<

Quintin Hills

IT SPECIALIST
1. Hectic but fun
2. Fly, to go anywhere fast.
3. Viennas
4. Honesty
5. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs
6. Not Normal

<

Sidney Koza

IT AND ACCOUNTING TEACHER
1. The sense of excitement and nervous apprehension raised my adrenaline and got my
heart racing since it was my first time to work at an international school.
2. Flying … I would see the world in a minute.
3. Water and red apples
4. Patience and Spirituality
5. Dj Khalid, Tyrese Gibson and Dr David Molapo
6. Life and Times

<

Wolfgang Wehrmeyer

MATHS, PHYSICS AND CHEMISTRY TEACHER
1. Was great seeing some old faces and meeting some new ones.
2. Teleportation. I hate traffic.
3. Mrs Balls Chutney
4. Compassion
5. Albert Einstein, Jackie Chan, Nelson Mandela
6. A collection of short stories on unrelated events.
DSP Jahrbuch 2019 – Mitarbeiter-Bulletin
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PRAKTIKANTEN

w

Inge Damaske

Es wäre doch schön eine Brille zu haben
mit der man alles wie durch Kinderaugen sehen würde.
Man erinnere sich daran,
wie reich an Abenteuer, Fantasie und Glück
die bunte Welt der Kinder doch ist!
Ich denke, mittlerweile kennen mich schon fast alle. Von 2004 bis
2015 besuchte ich die DSP als Schülerin. Ab 2016 durfte ich dann die
Schule von der Lehrerseite als Stipendiatin erleben.
Während dieser vergangenen vier Jahre hatte ich viele Gelegen
heiten, Lehrer und Schüler im Unterricht zu beobachten und von
ihnen zu lernen. Hier habe ich viele gute Ratschläge bekommen und
neue Methoden und Unterrichtsstile dazu gelernt. Ich möchte mich
an dieser Stelle auch nochmals ganz herzlich bei meiner Mentorin
Natalie Riedinger bedanken, die mir immer zu Seite stand und bei
allen Fragen offen und mir hilfsbereit entgegenkam.
Außerhalb des Unterrichts, habe ich die Möglichkeiten gehabt,
bei Ausflügen, Sport- und Orchesterfahrten viele Abenteuer zu
erleben.
Mir macht die Arbeit und das Lernen mit den Kindern viel Spaß
und ich erlebe täglich neue Überraschungen, von denen ich viele
nicht so schnell vergessen werde.
Ich freue mich auch weiterhin, ein Mitglied der DSP sein zu dürfen
und auf die neuen Herausforderungen und Abenteuer in den
kommenden Jahren.

>

Gizem Fesli

IDENTITÄT UND LITERATUR IN DEN KL ASSEN 11 & 12
Dieses tolle Foto stammt vom letzten Tag vor den Märzferien nach
dem Englischunterricht in der 11c bei Ms. Langley. Ebenso sind
einige SchülerInnen aus der 12c zu sehen. Ich begleitete die beiden
Klassen in Englisch und Life Orientation und durfte meinen allersten
Unterricht als Lehramtsstudentin überhaupt in der 11c halten!
Dabei handelte es sich um Life Orientation bei Herrn Chepape
und es ging um die Frage nach Identität. Die SchülerInnen und ich
waren aufgeregt. Und als ich ihnen am Ende über meinen eben
gehaltenen ersten Unterricht erzählte, applaudierten alle!

Paulina Falky

Über den Schulalltag in Pretoria
hinaus hatte ich als angehende
Musiklehrerin zudem die Chance,
einen Einblick in die Schul
orchesterarbeit zu erhalten. Das
Orchester
treffen in Windhoek
ermöglichte mir neben Anlei
tung sowie musi
ka
lische Unter
stützung des Saxophonsatzes,
auch tolle kulturelle Erfahrungen
in meiner Gastfamilie. Ich danke
der DSP für diese Gelegen
heit
und das Vertrauen, jene Aufgabe
übernommen haben zu dürfen.

20
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Praktikanten 2019

Nathalie Neumann, Hanna Boßmann, Lara Brede, Gustav Middendorf,
Stefanie Jani, Ausbildungslehrer Herr Gehrke, Isabell Hußner, Kira
Spillmann, Julia Pruhs, Helene Meyer, Axel Götze

LEHRERFORTBILDUNG
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WIR GRATULIEREN

Ms Peters became Mrs Herbert (Frau Herbi) on 11 October 2019 and Ms Fourie became Mrs Westcott on 7 June 2019.
May the years ahead be filled with lasting joy!

Moses Malachi Springbok,
born on 6 May 2018

Alexander Benjamin Kahler,
born on 15 June 2018

Delia Meyer,
born on 14 March 2019

Wir trauern um…
Wolf Snyckers
Manfred Oertel
Traudl Krüger
Stift Coetzee

“In der Dunkelheit der
Trauer leuchten die
Sterne der Erinnerung!”
Pascale Paris De Sousa,
born on 25 March 2019
22
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Mitchelee Schilling,
born on 28 May 2019

JUBILARE

30 Jahre

Lyn Bezuidenhout

20 Jahre

Wolfgang Ehrich

15 Jahre

Khumbulani Mashazi

Jimmy Monyamane

10 Jahre

Konrad Wenhold

Bianca Kahler

Ettiene van Rooyen

Irene de Villiers

Jackie de Sousa

Karen Joubert

Kerstin Kruger

Madeleine Sebright

5 Jahre

Estè Hasse

Michaela Beck

Petra Kapfhammer

Sven Mehlhorn

Tarryn Westcott

Yvonne Schilling

Zeana van Staden
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SCHAFFERSMAHLZEIT
Mit der Schaffersmahlzeit am Ende
des Jahres 2019 verabschiedeten wir
folgende Angestellte und wünschen
ihnen alles Gute für ihre Zukunft:
Elsa Swart, Rosi Luttenberger, Louise
Lotter, Sonja Meyer, Vusi Mahlangu,
Birgit Graham-Dunn, Rita Niebuhr,
William Mongezi Nqana, Birgit Böhmer,
Kirsten Waibel-Gassert, Michaela Beck,
Matthias Leeflang, Kathrin Nordalm
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IMCOSA – Ihre führende Agentur
in Südafrika für Immigration und
Visa-Angelegenheiten.
Kostenfreies Gutachten über
www.imcosa.co.za oder direkt in
unserem Büro in Centurion.
Centurion: 011 326 5131 | Kapstadt: 021 462 3184
E-Mail: info@imcosa.co.za | www.imcosa.co.za

IMCOSA_PrintAdvert_180x133mm_5mmBleed_171026.indd 1
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OPEN DAY
9. März

Kinderkrippe - Jahrgangsstufe 5
Die Aufnahmezahlen an der DSP sind begrenzt.
Unsere Deutsch Kompetenzprüfung ist eine Voraussetzung für
interessierte SchülerInnen in der Vorschule und Klasse 1.

9.00 - 12.00

DSP Jahrbuch 2019 – Mitarbeiter-Bulletin
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Creche

Kinderkrippe
YEARBOOK REPORT: KRIPPE
Another year at the Kinderkrippe of the DSP has passed and again
several children have learned to walk and to speak. What a miracle
that remains, it never gets boring to see a little one take their
first steps! And what a wonder it is to see children extend their
vocabulary on a daily basis at a tremendous speed. If only we adults
could learn a language so fast!
This year we welcomed Gabi to the Krippe-family. She made the
move from the Kindergarten to the Krippe, a move, she has assured
me, that she has not regretted. She now has firmly established
herself as the Giraffe teacher alongside her assistant, Maria. And the
little Giraffen are lucky enough to sing their songs being accom
panied by a guitar and the beautiful voices of their teachers.
We were also happy to have Sonja back after her maternity leave.
Petra and Sonja do a wonderful job preparing the children for the
Kindergarten in the Springbok class. And they are the world’s best
potty trainers. Petra must have potty trained over a 100 children
since she started to work at the Kindergarten and Krippe.
The Zebra class, with our smallest children, is where Jeanette and
Linah do wonders. They accompany the little ones on their journey
to taking the first steps, eating their first solid food, uttering their
first words, going to sleep at the correct time and preparing an
endless stream of milk bottles. Truly a calling and not a job.
In the Krippe we are living the slow life. It is always very busy,
and there is always something going on, but the general pace is
slower than in the rest of the school. The focus falls on reaching
the developmental milestones and learning how to socialize with
a group of friends. This sounds easy, but believe me, if you are two
years old and convinced that the world revolves around you, it is a
tough challenge.
But under the watchful, trained eyes of the staff and their
thoughtful and loving guidance our little ones learn to say “please”
and “thank you” and take their first steps to become considerate
and caring human beings.
• Who manages to let 17 children under 3 years sleep at the same
time? We do!
• Who changes about 50 nappies per day? We do!
• Who can potty train 7 children at once? We do!
• Who can keep 30 children happy? We can!
The Krippe is a happy place, a place where life begins. Isn’t it ama
zing that you can join the DSP at an age of 3 months? I can’t wait to
see the first Krippe children matriculate or write their Abitur. We will
have reached that milestone in about 10 years.
Soon we will say farewell to the little Springböcke who will be
joining the Kindergarten next year. They are ready for the next step,
and I look forward to welcome them in their new place of learning
next year. And I’m happy that I do not have to say goodbye, but
have the privilege to accompany them on the next part of their
journey through life.
Heidrun Beyers, Head of Krippe und Kindergarten
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Zebras

Personal Kinderkrippe

Alexander Kahler, Linah Mthimkhulu (Assistentin), Jonathan Olivier, Alessio Leita,
Heidrun Beyers (Leitung), Emily Schehle, Jeanette Seibold (Erzieherin), Caden Maritz
Abwesend: Carmen Nassaux Peña, Sophia van Eeden, Nina Müller

Jeanette Seibold, Linah Mthimkhulu, Petra Müller-Seibold, Heidrun Beyers,
Maria Khoza, Gabi Baggeröhr, Sonja Springbok

Springböcke
Elias Scheele, Bryn Hinricher, Leni Heyert, Sonja Springbok (Assistentin), Dimpho Tema, Petra Müller-Seibold (Erzieherin), Asante Mboxela, Talia Scheele, Jonathan Gehrke
abwesend: Zachary Wei, Thea Subramoney, Mario San Casimiro

Giraffen
Jason Lang, Helvetica Scheffer, Mohau Chepape, Maria Khoza (Assistentin), Travis Schenach, Levi Manuel, Aaron Osagie, Simon Schnuer-Matsau, Gabi Baggeröhr (Erzieherin),
Hunter Liu, Jack Cameron, Max Schehle
Abwesend: Aria Leita
DSP Jahrbuch 2019 – Kinderkrippe
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Kindergarten

Kindergarten
JAHRBUCHBERICHT KINDERGARTEN
Es ist schön, Teil der Kindergartengemeinschaft zu sein. In unseren
Räumen wird gespielt, gelacht, gebastelt, gebacken und gekocht,
getröstet, gelesen und einfach in vollen Zügen gelebt. Auch im
Kindergarten begleitet uns das Leitbild der DSP und wir bemühen
uns während unseres Alltags die Kinder zu offenen, toleranten,
eigenverantwortlichen und demokratisch denkenden kleinen Men
schen zu erziehen. Jedes Kind wird als Individuum betrachtet und in
seiner Einzigartigkeit respektiert und geschätzt.
Ein weiteres Jahr neigt sich nun dem Ende zu. Ein Jahr in dem wir
viel Neues gelernt haben, obwohl wir dachten, schon alles zu wissen.
Ein Jahr in dem wir Dinge erlebten, die noch nie da gewesen waren,
wo wir doch dachten, alles schon erlebt zu haben. Es war ein Jahr,
das uns lehrte, immer offen und empfänglich für das Unerwartete
zu sein. So haben Groß und Klein miteinander, nebeneinander und
voneinander gelernt. Es war ein gutes Jahr.
Was in diesem Jahr alles bei uns geschah:
Bring und Braai: Nach dem Elternabend ist der traditionelle
Bring und Braai (Grillfest) immer der Start in das neue Jahr. Hier
lernen sich Eltern und Erzieher beim gemütlichen Beisammensein
und dem Duft vom gegrillten Fleisch besser kennen oder frischen
alte Bekanntschaften auf. Dieser Abend ist immer gut besucht und
bei Groß und Klein sehr beliebt.
Gesundes Frühstück: Zum Thema „gesund sein” veranstalteten
wir dieses Jahr zum zweiten Mal ein gemeinsames gesundes Früh
stück. Es wurde Brot gebacken, Rührei gekocht und ganz leckeres
gesundes Essen serviert. Man sagt immer, dass Kinder gesundes
Essen nicht mögen, aber das stimmt eindeutig nicht. Das nahrhafte
Frühstück wurde mit großem Eifer verzehrt und so mancher bat um
eine zweite Portion.
Spaßfest: Am 1. Juni fand das Spaßfest, welches sich als einer
der Höhepunkte des Kindergartenjahres etabliert hat, statt. Nicht
nur unsere Kindergartenkinder und deren Eltern kamen zum
Feiern, auch viele „Altschüler” ließen es sich nicht entgehen die
Kindertombola zu spielen. Sogar Gäste von auswärts kamen, um an
einem Tag mit Spielen, Spaß und leckerem Essen teilzuhaben. Somit
konnten wir auch mit dem Erlös des Festes einen ordentlichen
Beitrag zum Kindergartenbudget machen. Der Erfolg des Festes
ist eindeutig auf die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kinder
gartenteam und der Elternschaft zurückzuführen.
Konzert: Der Monat August steht im Kindergarten ganz im
Zeichen des Konzerts. Es wird geprobt, Kulissen werden gebastelt,
Konzert
karten gedruckt, kurzum, es herrscht bei Kindern und
Er
ziehern große Aufregung. Dieses Jahr war besonders schön,
da wir eine Geschichte aufführten, die aus der Fantasie und der
Schreibfeder der Erzieherinnen entstand. Die Kinder hatten Spaß
an dem Thema „Es brennt in Kigastadt“ und der „echte“ Rauch am
Abend des Konzerts verursachte bei allen helle Aufregung.
Oktoberfest: Dieses Jahr war der Kindergarten zum ersten
Mal mitverantwortlich für das Verzieren der Lebkuchenherzen für
das Oktoberfest. Unsere mutigen Oktoberfestvertreter packten
das Projekt mit Elan an und ab Juli wurden viele Vormittage im
Tagesheim Lebkuchenherzen verziert und so manches unerwartete
Talent trat hervor. Ein großes Dankeschön an unsere beiden Stand
leiter, die wirklich viel geleistet haben und alle Helfer, die verziert
und verkauft haben.
Experimente: Während des Jahres gibt es auch viele unbemerkte
Projekte, die wöchentlich stattfinden und unseren Kindern viel
Freude bringen. Eines davon ist die Experiment AG, die von zwei Er
zieherinnen wöchentlich angeboten wird. Alle Kinder der Bienchen-,
Pinguin-, und Dinosaurier
gruppen nehmen daran teil. Unsere
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dazu ausgebildeten Erzieherinnen bieten einfache chemische und
physikalische Experimente an und erklären den Kindern genau was
während des Experiments geschieht. Oft gibt es auch etwas Kleines,
das mit nach Hause genommen werden kann, welches Bezug zum
Experiment hat. So treten unsere Kinder spielerisch und unbemerkt
der Welt der Wissenschaft bei.
Bibliothek: Bei Kindern eine Liebe zu Büchern entstehen zu
lassen, ist dem Kindergartenpersonal sehr wichtig. Unsere aus einer
Elterninitiative entstandene Bibliothek bietet jeder Gruppe eine
wöchentliche Bibliotheksstunde an. Hier bekommen die Kinder
eine Geschichte vorgelesen und haben danach die Möglichkeit
sich ein Buch auszusuchen und in einer eigens dafür angefertigten
Tasche mit nach Hause zu bringen. Zur nächsten Bibliotheksstunde
muss das Buch dann zurückgebracht werden, sonst darf kein neues
ausgeliehen werden. Da ist unsere Bibliothekarin ganz streng. Eine
weitere Elterninitiative des Kindergartens, der Flohmarkt, spendet
seinen Gewinn jährlich der Kindergartenbibliothek. So sind wir
inzwischen die stolzen Besitzer von über 800 Büchern.
Ausflüge: Auch Ausflüge dürfen im Kindergarten nicht fehlen.
Die älteren Gruppen steigen auch schon mal in den Schulbus und
besuchen das Pioniermuseum. Die jüngeren Gruppen bleiben auf
dem Schulgelände und halten einen Wasserspieltag ab oder lassen
sich von Herrn van Rooyen im vom Traktor gezogenen Anhänger
durch die Schule fahren. Das macht vielleicht Spaß.
Musik: „Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben
keine Lieder.“ So lautet ein bekannter Spruch. Im Kindergarten hört
man immer Singen, und jede Gruppe bekommt auch als Teil unseres
Angebotes jede Woche eine Musikstunde von einer ausgebildeten
Musiklehrerin erteilt. Da wird gesungen, getanzt und auch das
Konzert oder der Großelterntag vorbereitet.
Kunstausstellung: Natürlich haben wir im Kindergarten auch
jede Menge Künstler und daher gibt es bei uns jedes Jahr eine
Kunstausstellung. Viele Bilder und Kunstwerke, die während des
Jahres produziert wurden, werden ausgestellt.
Nikolaus: Gerade war auch der Nikolausabend und wir hatten
das große Glück, dass der Nikolaus uns besucht hat. Die Aufregung
war groß und alle Erwartungen wurden erfüllt. Jedes Kind bekam
ein Päckchen vom Nikolaus und die Kinder wiederum beschenkten
ihre Eltern mit selbstgemachten Dingen.
Kooperation Grundschule: Mit der Grundschule verbindet uns
eine gute Zusammenarbeit und auch in diesem Jahr haben Hos
pitationsbesuche der Lehrer und Erzieher stattgefunden. Es gab
gegenseitige Besuche von den Kindern und gemeinsam geplante
Feiern. Die älteren Grundschüler haben auch den Kindergarten
kindern in der großen Schulbibliothek vorgelesen. Das hat großen
Spaß gemacht. Es war schön zu sehen, dass die ehemaligen Kinder
gartenkinder so gut lesen können!
Nun liegen noch einige Abschiede vor uns, ehe das Jahr ganz zu
Ende geht. Wir verabschieden uns von unserer lieben Kollegin, Frau
Birgit Böhmer. Frau Böhmer war 5 Jahre lang Assistentin im Kinder
garten. In den letzten Jahren hat sie auch die Kindergartenbiblio
thek geleitet. Wir freuen uns sehr, dass Frau Böhmer uns in dieser
Funktion erhalten bleibt, und dass wir sie nächstes Jahr weiterhin
als Bibliothekarin bei uns begrüßen dürfen.
Auch von unseren „Großen“ müssen wir uns bald verabschieden.
Sie werden nächstes Jahr in die Vorschule gehen. Wir wünschen
ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Mögt ihr den
Kindergarten in guter Erinnerung behalten!
Heidrun Beyers, Kindergarten- und Krippenleitung

Bring & Braai

Gesundes Frühstück

Vorlesen in der Bibliothek

Experimente

Kunstausstellung

Kindergarten-Vorschul-Schnuppertag
Am 12. November fand der Schnupper
tag für die Kindergartenkinder in der Vor
schule statt. Ganz aufgeregt machten
unsere „Großen“ sich auf den Weg in
die Vor
schule. Dort wurden sie herzlich
von ihren angehenden Lehrerinnen em
pfangen. Bei einem netten Programm von
Basteln, Singen und Erzählen lernte man
sich gegenseitig kennen und jede Angst
vor dem neuen Anfang in der Vorschule
verschwand. Nun herrscht nur noch eine
große Vorfreude auf das nächste Jahr,
wenn es endlich in der „richtigen“ Schule
losgeht.
DSP Jahrbuch 2019 – Kindergarten
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KINDERGARTEN

Thank you
to all our sponsors!
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Traktorfahrt

Wasserspiele Hasen und Dolphins
DSP Jahrbuch 2019 – Kindergarten
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Pioniermuseum

Kinderflohmarkt lässt keine Wünsche offen
Am Samstag, den 17.08.2019, wurde auf dem Kindergartengelände
der DSP seit 2013 der nun siebte Kinderflohmarkt veranstaltet.
Auf
grund der sommerlichen Temperaturen wurden vom Haus
meister
team zusätzlich Sonnenschirme aufgestellt, damit jeder
Flohmarktbesucher und -verkäufer den Tag genießen konnte. Die
25 Verkaufstische lockten viele Besucher an, die sich an einem
reichen Angebot von Babyausstattung, Spielzeug, Büchern, CDs
und DVDs bis hin zu Autositzen und Fahrrädern erfreuten. Zwi
schen den Ein
käufen und Verkäufen konnte man ein leckeres
Stück selbst gebackenen Kuchen, eine Brezel oder einen Hot Dog
in unserem Flohmarktcafé genießen. Kindergartenkinder der DSP,
ihre großen und kleinen Geschwister sowie potenzelle neue Kin
dergartenk inder konnten sich auf unserem wunderschönen Spiel
platz austoben und Kindergartenluft schnuppern. Alles in allem
sind die Organisatoren zufrieden und der Kindergarten kann nun
mithilfe des Gewinns erneut die kindergarteneigene Bibliothek
erweitern. Das Flohmarktteam möchte sich auf diesem Wege
ganz herzlich für sämtliche Unterstützung auf Seiten der Eltern,
der Kindergartenleitung und des Hausmeisterteams bedanken!
Ohne euch könnten wir den Flohmarkt so nicht durchführen. Wer
Interesse daran hat, im nächsten Jahr dem Organisationsteam
beizutreten, der melde sich bitte bei Heidrun Beyers, da zwei aus
unserem Team Südafrika am Ende des Jahres verlassen werden.
Verena Alvelos, Julia Gehrke und Maaike Leeflang

32

DSP Jahrbuch 2019 – Kindergarten

DSP Jahrbuch 2019 – Kindergarten

33

w Bienchen
Alexander Schleritzko, Christie-Jean Nordin, Kiara van Niekerk, Daughtry Wiers, Lyo Keller, Parx Sharman, Jannie Hooman, Liska Böhmer (Erzieherin), Uschi Gossow (Assistentin),
Jonna-Lisbeth Otte, Boan Smit, Elis Ordu, Cody Sidler, Vendel Erdös, Blanche de Klerk, Nathan Schehle
Abwesend: Jayden Irman

w Dinosaurs
Phathakgi Leso, Miané Fourie, Miracle Obetta, Matthew van den Berg, Ethan Gotora, Lea Binschik, Qhama Lujiza, Zarine van Rooyen (Erzieherin), Mete Gülcan, Thato Selolo,
Sienna Hart, Selebaleng Mahoko, Nobuntu Rapoo, Arthur Wang, Shanderil Fyall, Gabriella Nchabeleng
Abwesend: Lesedi Bengu

w Pinguine
Anele Adebayo, Milané Mritz, Thies Leeflang, Mila Weinert, Matteo Herrmann, Kai Fraser, Anke Paul (Erzieherin), Troy Schenach, Maike Rudman, Ayden Nieuwoudt,
Annabelle Götting-Jeske, Maia Böhmer, Cayleb Visser, Liv Benz
Abwesend: Stella Norton, Otto Postel, Johanna Jost
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w Dolphins
Anel van der Merwe (Erzieherin), Asher Mpofu, Zi Hao Huang, Bokang Shane, Jason Gwanzura, Nhlulo Masilana, Ytong Li, Amelia Osagie, Guillermo Nassauz Peña, Heike Meyer
(Erzieherin), Benedict Moffat, George Lyapov, Aiden Allen, Noël du Plooy, Clementine Schnuer-Matsau, Audrey Lian, Rui Wen Wang, Zongyang Ye, Ivy Tshabangu (Assistentin)

w Hasen
Sarah Lenhardt, Leth’impilo Kumalo, Dennis Riedmann, Isabella Büttner, Emma-Marie Alvelos da Silva, Lena Kiel, Emma Nieuwoudt, Bianca Kahler (Erzieherin), Birgit Böhmer
(Assistentin), Scarlett Erasmus, Kasimir Müller, Kellan Dunn, Ruald Visser, Mila Fraser, Daniel Smit, Angelique Hilzinger-Maas, Bernardo Herrmann, Liam Kleinwächter
Abwesend: Mara Kaus

< Kindergarten

personal

Uschi Gossow, Birgit Böhmer,
Liska Böhmer, Anke Paul,
Heidrun Beyers, Zarine van Rooyen,
Heike Meyer, Anel van der Merwe,
Bianca Kahler, Ivy Tshabangu
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Class Photos

Klassenfotos

w VSa
Fr. Beisiegel-De Klerk, Tamara Scheele, Leon Kiel, Emilia Rohlfing, Konrad Starrach, Finn Heyert, Emilie Hinze, Anna Thomas, Kopano Phetla, Fr. Kruger, Emmi Becker,
Hlomelang Leteka, Ilija Marinkovic, Kai Kassier, Rhohan Breytenbach, Emily Shrader, Anton Greif, Leah April, Konstantin Reuter, Fr. Meyer
Abwesend: Alexander Bill, Vincent Grün, Ella Oravec

w VSe
Buhlebenkos Msimanga, Ms Meyer, Lesedi Shane, Owethu Makhaya, Katekani Chabane, Zoey Theunis, Silas Gehrke, Nompilo Nkosi, Aled Hinricher, Ms van Wyngaardt,
Mufaro Gwanzura, Daniella Möllmann, Jingtian Ye, Michaela Sithole, Kenya Lebakeng, Diatile Mphahlele , Zazi Jele, Esonasipho Matroos, Ms Beisiegel-de Klerk, Onesihe Makhabela

w 1a
Christoph Rust, Charlotte Bittiger, David Striebel, Gloria Beck, Nuno Schindler, Tamara Allgeier, Christian Moolman, Fr. Herbert, Maximilian Emmel, Hein van der Walt,
Sofia Schleritzko, Luke Mosley, Rosa Salomon, Alexander Halbe, Emma Ganswindt
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w 1b
Moritz van Gund, Margaret-Anne Pienaar, Raphael-Leevi da Silva Alvelos, Lukas Böhmer, Kyriaki Papadopoulou, Christian Weinert, Lerato Banda, Albert Basson, Fr. Joubert,
Britta Möllmann, Keishia Roux, Ben Barwise, Vincent Wagner, Anne Bürger, Dejauné Dewrance, Luca van Niekerk, Justus Otte

w 1e
Busang Parasi, Anushka Mogakane, Neo Moraloge, Ntshembo Masilana, Londizwi Nkambule, Boitumelo Ntlailane, Nia Jäger, Tintswalo Manganye, Lorelei Maarténs, Ms Maritz,
Ms Peters, Munashe Zhou, Tyron Schoeman, Cassie Carolus, Kai Neubrech, Philangezwi Nkambule, Nqobizwe Nkambule, Marcus Kiáts, Sebastian Sedders, Natalie van den Berg,
Isabella Sedders

w 2a
Lunathi Mthombeni, Tayla Schenach, Kai Schlüter, Csongor Erdös, Lilitha Mthombeni, Daliah Thill, Charlotte Reuter, Rachel Grimm, Fr. Schilling, Sebastian Scharfetter,
Franz Scheunemann, Erin Mosely, Oscar Becker, Joely Maé Seibold-Nordin, Tim Küpker, Max Claase, Kylie Joubert
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w 2b
Fr. Krafft, Theodor Kilp, Kassandra Vienings, Simone Böhmer, Emil Löwe, Arjen Leeflang, Christopher Moorcroft, Naomi Keller, Lisa van Buer, Fabian Bührer Alfaia, Aaron Shrader,
Riley Kruger, Emma Kruger, Amelie Moolman, Mogale Tsetsewa, Thomas Kassier

w 2e
Nicolina Gehrke, Leago Motsuenyane, Shreeya Ramdhuny, Ororiseng Phalatse, Robyn Rosenberg, Linika Gantsa, Tyra Demas, Theolin Naidoo, Mikatekiso Chabane, Ms I de Villiers,
Liyema Banzana, Rorisang Padi, Thato Nhlapo, Skylar Long, Ellanor Lira, Nehan Lampen, Maliha van Niekerk, Cayla Vorster, Darrel Kwenda, Min Ji Kim

w 3a
Andrin Bührer Alfaia, Thomas Böhmer, Lisa Böhmer, Hanna Böhmer, Bernhard Böhmer, Yana Bischofberger, Meike Adrian, Liam Adebayo, Fr. Balthes, Bernadette Ziegler,
Caspar Schindler, Laetizia Kirsch, Marleen Kiel, Storm Hooman, Jonathan Hinze, Anastasia Halbe
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w 3b
Arabi Mosehle, Tadija Marinkovic, Zaara Klöpfel, Gabriella Jordaan, Benedek Erdös, Emily Emmel, Caterina Damonte, Marjan Beyers, Fr. Kautz, Chloé Walters,
Sebastian von la Chevallerie, Inge van der Walt, Brendan Smith, Maite Segida, Xenia Rust, Maya Rohlfing, Nina Naudé

w 3e
Tarek Lampen, Lucas Yilma, Rylan Rothman, Bonolo Ntlailane, Neo Mojapelo, Kutlwano Sibanyoni, Aryan Moodley, Difedile Mamatela, Zoey Coetzer, Ms Westcott, Xandré Theunis,
Katleho Molotsane, Min Jun Kim, Tsebo Motsididi, Boipelo Phetla, Tsosheletso Makua, Ramielle Lawnet, Entle Mokwena, Tshegofatso Letsoalo

w 4a
Jann Stötzer, David Heravi, Paul Rohwer, Leah Striebel, Paula Spohr, Fr. Damaske, Kaevan Kruger, Fr. Riedinger, Lara Marggraf, Ulla Claase, Shea Dunn, Annika Böhmer, Luca Kohlmeyer
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w 4b
Gisele Grimm, Christopher Krieg, Christopher von la Chevallerie, Markus Graham, Luka Schlüter, Robert Schmallenbach, Zoe Friebe, Fr. Wehrmann, Mina-Florence Lofts, Carl Krüger,
Mark Loonam, Kai Walker, Julia Demmer, Luca Moeller, Alida Thomsen, Xivono Hagmann

w 4e
Sakhile Monama, Olaotse Mogakane, Marie Moffat, Anda Mlunga, Farirai Makonese, Amelia Lira, Severin Fyall, Itumeleng Enele, Omar EL Akkad, Alexander de La Buscagne,
Ms E de Villiers, Dana Nasser, Mia Williams, Lehlabile Tsetwewa, Siyamthanda Mpofu, Abongile Tyobeka, Kemisetso Zekale, Wistal Tamele, Kwathi-Thaa Nkenke, Ntlaweni Ngwenya,
Kamo Thantsa. Absent: Kerisha Dreyer

w 5a
Zoe Harms, Nadia Löwe, Fenja Leeflang, Jurij Witthüser, Isidor Beresowski, Pako Parasi, Alexander Tobler, Tristan Schenach, Can Bodemer, Andreas Rust, Hr. Gehrke, Noah Greif,
Saskia van Gund, Azania Malapane, Dominik Spath, Leander Schütte, Luis Schindler, Nicole Emmel, Jakob Ziegler, Leana Basson, Kira Johannsen, Seth Lombard
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w 5b
Dyan Vorster, Johanna Beck, Christiaan Beyers, Lily Bittiger, Ollaf Moeller, Charl Orlandi, Moagi Seotloadi, Mateo Naudé, Fr. Waibel-Gassert, Ruichen Wang, Jakov Marinkovic,
Paul Kilp, Jonathan Loonam, Matilda Crose, Adrielle Mosley, Nastassja Kowalsky, Angelos Papadopoulos
Abwesend: Elina Bill

w 5c
Shayan Reid, Melique Ling, Langston Alexander, Kganya Makgatho, Khanyile Sibiya, Naledi Mogajane, Nondumiso Nkosi, Thoko Ngwenya, Atlegang Moropa, Kgothatso Mthimunye,
Aysha Lessau, Ms M Bezuidenhout, Liam de Ruiter, Micaiah Engelbrecht, Meray Lets, Brige Francis, Seonaid Nagel, Buhle Khumalo, Onalerona Kgotlagomang, Kirsten Abrahams,
Makhi Marenya, Dineo Mabusela, Ruach Maistry, Karabo Mojapelo. Absent: Kagiso Bhengu

w 5e
Onalenna Kekana, Lelethu Diniso, Khwezilomso Noma, Onthatile Malepe, Karabo Matlala, Tinyiko Malungana, Tshegofatso Mamatela, Kgosietsile Adams, Ms Swart,
Vuyolwethu Diniso, Ditiro Mphahlele, Siyabonga Dlomo, Jason Stanfley, Khensani Mashaba, Nolo Thantsa, Rebaona Mosehle, Zhizha Katerere, Kkum Kim
DSP Jahrbuch 2019 – Klassenfotos
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w 6a
Lorenz Gärtner, Tristan Vorster, Johan Schmallenbach, Mark Engling, Michelle Mulol, Mohluli Sello, Fr. Heravi, Michelle Feucht, Katja Schmucker, Ingo Aschenborn, Sebastian Schulz,
Fabian Betancourt-Tegischer, Alexander von La Chevallerie, Luan Labuschagne, Leopold Huber

w 6b
Ryan Smith, Gino Orlandi, Heike Wagner, Sven Kohlmeyer, Michael Brandl, Hannah Bender, Mattheo Bürger, Fr. Beck, Jesper Thomsen, Francesca Damonte, Vincent Plisic,
Imke van der Walt, Pia Kairies, Friedrich Salomon
Abwesend: Lasse Jens

w 6c
Nomsa Selabe, Jaylane Murray, Sherman Prins, Eathan Alwyn, Rolique Furst, Devyn Dickens, Amuerin Lucas, Keamogetswe Seleoane, Bonolo Tshebetshebe, Jadon Stevens,
Phethang Maloma, Lebogang Hlongwane, Fr. D. Streier, Theodon George, Zunaid Swarts, Wahkill Julies, Miquela Filander, Tyler Snyders, Sydney Weidemann, Kutlwano Xaba,
René Allie, Kayleigh Böck, Yanga Pondo, Mmakgomo Marule, Thando Mbokane
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w 6e
Seroko Choma, Kian de la Buscagne, Kgalaletso Kekana, Christiaan Kuhlengisa, Keitumetse Lujiza, Roxy Mcloughlin, Mbali Mnisi, Rohan Ramdhuny, Matteo Venty, Nsuku Khoza, Ms Venter,
Chimwemwe Banda, Ziyaad Legoabe, Omphile Motle, Kwakhanya Gumbo, Reagile Ramasenya, Seeon Kim, Ntando Shabangu, Yusairah Dawood, Omar Nasser, Oratile Mkhonza

w 7a
Maximilian Krieg, Isabella Buhrow, Patricia Kutz, Julia Fischer, Klarissa Stelzer, Clara Salomon, Friedrich Aull, Ayana Klöpfel, Aimee Joubert, Daniel Böhmer, Fr. Kirsch,
Udo Aschenborn, Daniel Mulol, Raphael Vogetseder, Ben Krüger, Carmen Graham, Lentsoe Mosupye, Amelie Thill, Amelie Küpker, Tamara Redecker, Hannelore Ahrens

w 7c
Lourencia Nokhipha, Christy Claire Grimm, Rafeeqah Bishop, Keara Marais, Ayanda Jaca, Laila Rudolph, Tildon Louw, Onthatile Mogashoa, Leze Mentoor, Mr Sauti, Xavier Allie,
Tylon Harris, Mpho Maselela, Tinotenda Gumbo, Chamique Oosthuizen, Rumelia Smith, Basetsana Thimba, Omphemetse Ramogoebo, Sindisiwe Mathonsi, Ronay Le Roux
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w 7e
Andiswa Tyobeka, Snomusa Sigudhla, Erin Prins, Dali Mthombeni, Nconco Mngomezulu-Tshandu, Thabang Mashaba, Brandon Kowalsky, Mirielle Johnston, Daemon Fyall,
Lebogang Banda, Ms Backeberg, Julian Wolf, Farida Ramadan, Quentin Shane, Jason Patrick, Mbalientle Matomela, Tebello Motshwane, Dinaledi Letwaba, Adrian Klein,
Ethan Green-Thompson, Aly El Akkad, Leanté April

w 8a
Franziska Ziegler, Svea Schütte, Marthinus Hasse, Simon Küpker, Theo Feucht, Kiyoshi Hertell-Moraloki, Hr. Heravi, Catherine Gnoinski, Freya Thomsen, Franka Sanders, Ben Haacke,
Hannah Greyling, Rainer van der Walt, Gabriel Redecker, Ryan Friebe

w 8b
Hanno von der Ohe, Louisa Vogetseder, Jakob Spohr, Anja Wagner, Rudi du Plessis, Nina Groenewald, Timo Johannsen, Emma Schäfer, Fr. Wittum, Isabella Tobler, Riccardo Damonte,
Amelia Crose, Mick-Carlos Hagmann, Jannis Spath, Caspar Thielmann, Rita Böhmer, Alara Bodemer, Mari Groenewald
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w 8c
Angelo Boer, Moipone Mallela, Cheznay Jacobus, Tshepiso Sihlangu, Bathabile Mahlangu, Thirshan Borcherds, Keagan Garnier, Robyn May, Lerato Khumalo, Dumisani Finger,
Relebogile Mokoena, Ms Ramdharee, Ephraim Muedi, Koketso Manku, Franklin Louw, Erin Tellie, Lerique Wentzel, Kgomotso Mongau, Puseletso Ramaboea, Ashleigh Poonsamy,
Gabrielle Bantjies, Jayden Bannister, Khanyisile Ngele

w 8e
Christian Lauterbach, Ingé Müller, Shivar Maharaj, Masego Kgapola, Siphamandla Gumbi, Nompumelelo Davids, Ofentse Seotloadi, Lwazi Maseko, Tlou Ramasenya,
Keratile Malapane, Khanyisile Ntuli, Hr. Wehrmeyer, Zong-han Tu, Miguel Keena, Kopano Mafa, Lethabo Monama, Eyakhe Mkhabela, Mya Moerat, Tumishang Malungana,
Chiedza Gotora, Reratile Malapane, Sheneil Demas, Mbalenhle Khwela

w 9a
Emilia Kutz, Angelika Brandl, Luna Rudner-Stokell, Saskia Adrian, Chloe Joubert, Fr. Jeken, Emma Smythe, Bianca Engling, Arieh Thill, Corinna Meyer, Moritz Kirsch, Lithalethu Apleni
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w 9b
Annie Stötzer, Anja Slabber, Jessica Marggraf, Nkosinathi Dlomo, Oliver Günther, Max Preusse, Franziska Fischer, Alexander Van Gumpel, Julia Kairies, Nadja Lange,
Jade Stoffberg, Emily Lörcher
Abwesend: Hr. Spath

w 9c
Paballo Lekopa, Emelda Mahlase, Thotogelo Mmamakoko, Jaylene Tombisa, Oratile Mokone, Angel Noah, Pelly Baloyi, Kgaabi Moloto, Shane Booysen, Tyrique Kennedy, Mr Markley,
Botshelo Mathe, Zuewade Mills, Tshiamo Dlamini, Yusira Bezuidenhoudt, Dikabelo Molea, Amellia Minnie, Chawezi Banda, Lenique Elskie, Joshua Mckenzie, Kearabetswe Phala

w 9c
James Aschmann, Jodian Brandt, Khaya Tshukudu, Hlompho Mophuti, Tinashe Madondo, Tshiamo Mabena, Tendai Sinxoto, Ronique Kotze, Masakheni Mgwenya, Siphesihle Maseko,
Ms Witthüser, Isis Lessau, Mongi Marenya, Lesego Mohale, Siyabonga Sigudhla, Tiisetso Makgopa, Kgosi Maleka, Dagmawit Terefe, Lakeisha Senda, Oagile Manamela, O’Dean Lessau
Abwesend: Ege Kaan Çokay
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w 10a
Juliette van der Walt, Lizé Pretorius, Juliana Hagmann, Annika Steinebrunner, Imke Böhmer, Felix Sjögren, Leigh-Shzé April, Nina Ehrich, Silke Ottermann,
Aron Rudner-Stokell, Thomas Haake
Abwesend: Hr. Mehlhorn

w 10c
Nyiko Motsoadi, Heiko Güther, Wellington Tazvinga, Zeeke Markley, Siyanda Nhlapo, Jordyn Weidemann, Tammlyn Engelbrecht, Lee-Anna Nayger, Elanza Hendricks,
Chikondi Mangani, Ms Löwe, Matshepo Satekge, Sivive Tyobeka, Tshiamo Raseroka, Nokwanda Dhlamini, Danil Schäfer, Tshegofatso Mohale, Clinton Thwala, Hope Mothle,
Stefan Sell, Nomfundo Simelane, Lethabo Makunyane, Andréa Holworthy. Absent: Mpho Khedzi

w 10e
Uyanda Khumalo, Masindi Maselela, Dalton Fortein, Thatohatsiyarona Thamae, Nzuzo Motsamai, Nicole Monareng, Sepowa Rachaba, Sineziwe Motsamai, Refiloe Zondi, Coach KC,
Hope Maapola, Jaden Moodley, Sandiso Masemola, Mongezi Tjiane, Mary-Anne Katerere, Masego Shiburi, Leoneetsoe Parasi, Lauren Adrejevic, Pharrell Williams
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w 11a
Lisabeth Hasse, Niklas Lörcher, Lerato Smith, Benjamin Spanaus, Michelle Meyer, Maximilian van Gumpel, Daniel Schäfer, Hr. Leeflang, Sabrina Lamos, Max Mühr, Janina Hettasch,
Jean Groenewald, Melanie Nowack, Marko Günther, Julia Wagner, Jens Adrian

w 11c
Khanyisile Masilela, Nathi Kekana, Koketso Mtsweni, Chandler Jacobus, Modiegi Khumela, Lethabo Chuene, Savanté Moltenos, Atlegang Baiphethi, Ms Struckmann,
Camdin Page-Shipp, Gontse Mokebe, Katlego Mogale, Bonolo Mokonoto, Tom Schulz, Masai Motsisi, Lungile Masooa, Lolo Masemula, Thobile Khumalo

w 11e
Moalosi Ntai, Byron Kitchin, Samantha Buys, Rishongile Masango, Bokang Monatisa, Lethabo Malatsi, Delmonéce Edwards, Siyabonga Mapheza, Relebogile Chikane,
Mayibongwe Sibanda, Ali Ramadhan, Asanda Hadebe, Nthabiseng Matjebele, Joselinne Kweyama, Kiara Brown, Maike Kabutz, Mpho Matlala
Abwesend: Ms Visser
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w 12a
Franka Schneider, Leon Pernitsch, Julia Prinz, Ralph Preusse, Naledi Maloka, Jonas Nottmeier, Janka Meier, Dalila Santos Schlemmer, Ferdinand Aull, Fr. Kapfhammer, Florian Reis,
Berno Lange, Jennifer Voet, Niklas Lösche, Gabriela Peckover, Sabine Klingelhöfer, Xingyue Wang, Saskia Hertell-Moraloki
Abwesend: Jan Jens

w 12c
Nobhekisipho Twala, Buang Mogashoa, Andile Nyalunga, Jayden Dilley, Goitsimang Mohlala, Kwakhanya Mlungu, Mpho Makhafola, Shermiel Rodgers, Tshepang Makhubedu,
Mr Zeilhofer, Vanessa Mahumela, Shannon Speelman, Sihle Sibiya, Gomolemo Masha, Oarabile Mathibe, Jolyn Barry, Nelisile Maseko, Joel Oosterwyk, Thomas Choma
Absent: Dumisani Ngobeni

w 12e
Kiyura Ponnen, Itebogeng Ndhlovu, Oratile Shabangu, Silindile Mtshweni, Dipalesa Phalatse, Obidience Mpofu, Lehlogonolo Chabalala, Lathan Dooms, Toka Mofokeng, Feriel Davis,
Ms Kruge, Spesihle Sigudhla, Rebecca Komana, Lonwabo Mamotsau, Didintle Phalatse, Angelina Mandla, Palesa Mohlala, Kiese Mulemfo, Anita Ngibe, Thatohatsi Modisenyane,
Kimberley Taku, Lorenzo Ballekistan
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After School Care Centre

Tagesheim

Tagesheim – Afterschool Care Centre at the DSP
For the children of the DSP, the Afterschool Care Centre with its
generous outdoor area has become a familiar establishment which
they spent time at after their daily lessons.
After a short break, the children do their homework, prepare
projects or study for their subjects. Separate afternoon activities,
whether organised by the DSP or privately, are able to be integrated
at any time and we ensure that they are attended timeously.
Following this, everyone looks forward to playing, exploring or
resting.
We are in close contact with parents and communicate observa
tions regarding strengths or weaknesses of the children.
Our colourful inviting interiors provide a happy atmosphere for
the well-being of the children where they can do various activities
like painting, craft, build Lego, dancing, playing shop, play board
games, reading and dressing up.
The Afterschool Care Centre can be booked flexibly for days,
weeks or the whole year, half-day or full-day. Please ask for our
agreement, which can be obtained at the Afterschool Care Centre
or at the school’s reception. We are open Monday-Friday from
12:00-17:30.

Holiday Care at the Tagesheim
In addition to the daily care, our service also includes holiday care
four times per year.
This is designed for all DSP learners who would like to spend
their holidays creative, with lots of fun and interesting challenges
together with friends. During the holidays we offer an activity
programme which promises to have something for everyone.
During holiday care we open our doors at 7:30 until 17:30.
While the children usually are with us the whole day, we offer a
warm lunch which has to be ordered by the parents before the start
of the holidays from our tuckshop kitchen.
At 15:00 we serve a healthy snack, fruits, vegetables, water and
tea is available.
For more information please contact the Afterschool Care Centre
on 012-803 4106 or via email: th@dsp.gp.school.za
Kind regards
Jane Diedericks,
Afterschool Care Centre Coordinator
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Jane Diedericks, Marie Hoffmann, Hannah, Polly Maloka

Die beste Zeit, Rosen zu pflanzen...

...ist heute!
DSP Jahrbuch 2019 – Tagesheim
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Primary School

Grundschule

Einschulung
The grade 1‘s came to school ready and excited. The day has finally
arrived. A big day for both parents and children, the first day of the
rest of their school careers. They are in „big“ school now.
Everything was new, the classroom the teacher and some new
friends. It was daunting leaving Mom and Dad and walking up onto
the stage to meet their teachers.
Mrs. Maritz, Frau Peters and Frau Joubert were standing ready to
meet each and every Grade 1 learner.
Leani Maritz
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Grade 1e
Always learning by having fun in Grade 1e’s classroom.
Learning about bees, outing to the Willow Feather Farm, tasting
new things… some like it and some don‘t :-)
Leani Maritz
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Verkleidetag in der Vorschule
Jedes Jahr verkleiden sich unsere VorschülerInnen zu den Themen, die sie gerade bearbeiten und das Schulgelände verwandelte sich in
diesem Jahr in eine Märchenwelt mit Piraten, Magiern und natürlich Prinzessinnen und Feen!

Vorlesen in der Bibliothek – 2. Klassen und Kindergarten
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Der Augenarzt besucht
die Vorschule der DSP
In diesem Jahr kam der Augen
arzt zum ersten Mal zu Besuch.
Es war ein spannendes Ereignis
für unsere Vorschüler, die schon
ganz aufgeregt auf die 1. Klasse
warten.

Eye Testing • Spectacles • Contact Lenses • Sunglasses
Show this advertisement and get

10x your age OFF

your new prescription spectacles.
Tel: 012 991 4675 | visioncorner@mweb.co.zaDSP|Jahrbuch
www.visioncorner.co.za
2019 – Grundschule
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Zahnarzt in der 2. Klasse
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Ausflug der 2. Klassen zu Sci Enza

Ausflug der 2. Klassen zum Moreleta Nature Reserve
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Das gesunde Frühstück der Grundschule
Auch in diesem Schuljahr bereiteten die Klassen der Grund
schule mit ihren Klassenlehrerinnen ein gesundes Frühstück
in ihren Klassen am Open Day zu. So probierten und testeten
die Kinder gesunde und leckere Lebensmittel gemeinsam. Zum
Beispiel bereiteten die Kinder der Klasse 3b ihren eigenen,
selbst
gemachten Obstsalat zu und in der 3a durften die
Schüler ihre selbstgebackenen Waffeln mit frischem Obst zu
sich nehmen. In der 1e machte so manch ein Schüler seine erste
Erfahrung mit Müsli und war davon begeistert. Dies wird er
beim Frühstück zu Hause nicht mehr missen wollen. Auch die
anderen Klassen genossen das gesunde Frühstück an diesem
Morgen in der Schule und anschließend gingen die Kinder mit
vollen Bäuchen zufrieden ins Wochenende.
Birgit Balthes

Ausflug zum Water Treatment Plant beim Rietvlei Dam
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Die Ostereiersuche
Das Häschen schnuppert hinter dem Schulgelände,
wenn die Kinder nur wüssten wo es stände.
Alle Eier sind versteckt,
ein riesen Gedränge und noch nicht entdeckt.
Früh am Morgen ging es los.
Wie viele Eier findet jeder bloß?
Ostern ist eine schöne Zeit.
Besonders in der Schule war es etwas früher so weit.
Mit Freunden spielen, suchen und auch teilen.
Da muss man sich ja kaum beeilen.
Lächeln, lachen und Freude dabei,
wenn jeder findet ein Osterei.
Noch kurz vor den Ferien solch eine Überraschung, schön.
Jetzt können wir vergnügt in die Osterferien gehen.
Bettina Herbert
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Besetzung:

Vorschule, Jahrgangsstufen 2 & 4
Cast:

Pre-School, Grade 2 & 4
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Der Bunte Abend der Grundschule
Am 17. Mai 2019 traten die 2. und 4. Klassen und die Vorschule beim
Bunten Abend auf. Da es dieses Mal kein festes Thema gab, waren
der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt.
Die Vorschule a sang das entzückende Lied über den Regenbogen
und die Vorschule e führte zu dem Lied „Trolls” einen fetzigen Tanz
auf. Die Kinder der Klasse 4a begeisterten alle mit ihrem witzigen
und lehrreichen Theaterstück über Erfindungen und Entdecker.
Darauf folgte die 4b mit einem peppigen Becher-Rap und einem
echten kulturellen Erlebnis – Xivono Hagmann führte zusammen
mit ihrer Schwester und Mutter einen Tanz aus der Tsonga Kultur
auf und sie zogen damit alle in ihren Bann.
Zum Abschluss sang zunächst die 2e das Lied „It’s raining, it’s
pouring” und benutzte dabei verschiedene Instrumente. Danach
kamen alle 2. Kassen auf die Bühne und animierten alle bei ihrem
Lied „Mein Körper ist ein Instrument” mitzumachen. Sogar die
Schulleiterin Frau Kiehn machte begeistert mit!
Maren Manuel

Spraypaint-Workshop der Grundschullehrerinnen

Projekttage – Projekt Steinsuppe der 2. Klassen
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Secondary School

Sekundarstufe
ENGLISH DEPARTMENT
2019 has been a busy year with several activities keeping the
students buzzing since the onset of the new year.

Public Speaking
The year began with the introduction of a new concept in the
senior section of the High School. An inter-class public speaking
competition was held towards the end of term 1. All learners were
asked to prepare a speech to be assessed as part of their continuous
assessment mark. The respective teachers assessed the speeches
and a learner from each class was selected to represent the class.
The speeches were adjudicated and winners were announced.
In March a competition was held at Tyger Valley College. Four
students from Grade 12 were entered: namely Lonwabo Mamotsau,
Kiyura Ponnen, Kimberley Taku and Nobhekisipho Twala. Lonwabo
and Kimberley ended in third and second place respectively. This
competition will be extended next year to include all Private
Schools in Pretoria. We hope to enter students in every category
from Grade 7 to Grade 12 in 2020.

English Olympiad 2019
A group of 11 students sat this nationwide examination after five
weeks of dedicated preparation. A thousand and more students
write this examination (run under the auspices of the Grahamstown
Foundation and SACEE) annually. We are very proud to announce
that Lathan Dooms achieved a gold (80% and above) and was
placed in the top 100. Mpho Makhafola achieved a very admirable
silver (70% and above), ending in the top 250 students.
Twenty-eight students have already started preparing for the
2020 examination.
We also had students who entered the SACEE Creative Writing
Competition. Even though we did not have any winners, the entries
were deemed to be of a very high standard. A few of our entries
appear as part of this publication.
Thank you to all the teachers within the department that
continue to provide the necessary support and encouragement to
the students.
Tanya Langley, Subject Head: English
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My Room
It’s like a cave
With more bears than honey
A teddy bear apocalypse
Infested with a lot of stuffed animals
With polka dot bedding, looking like
Giant skittles were spilled on the bed.
A window where the whole FBI of mosquitoes and flies fly in.
Then where an overflow comes in
YEP, my mom’s worst nightmare,
The laundry!
Then you get where the magic happens: My wardrobe.
Mbali Matomela, 7e

Tears of Crows
Sarah hit the farmstall owner over the head, while Robin
snuck around the back and tried to get closer to the statue.
She made it around the stall and halfway across the market
before a security guard grabbed her from behind, she
wriggled and tried to free herself, but the man was too
strong. Robin was about to stop struggling when she felt the
man’s arms loosen. Before he could tighten grip again, she
was outside arms’ reach. All the years of training finally kicked
in and within a few moments the guard was lying in the floor
immobilized. Only then did Robin notice Alex. He is the one
who weakened the man’s grip. A small smile witched at the
corner of her mouth. “Come, we have to find the others. There
are too many people noticing us. Have you seen them?” “I saw
Michael, Peter and Sarah running to the statue. Suzan might
also be there.” Alex replied. With a nod they ran, falling into
step with each other. Once they reached the others Robin was
glad, they were united, they worked better together, better
as the six of crows.
Suzan was staring at the statue trying to think of what the
easiest way to transport it was. “I can’t think of anything” she
shouted. “I think the only way to carry it is if we transformed.”
“But we aren’t allowed to, if people are watching.” Peter
seemed very different in fights; he lost all his humour and
lightness. Alex knew what Peter was going to say before he
did. “We have to either distract or kill them all. I’m sure we all
agree the first is better.” The group nodded. Before anyone
could say anything else, Peter ran and destroyed the stalls left
over, drawing all the attention to himself Michael was the first
to react, “Come we have to hurry.”
They looked and made sure no one was watching them
before they transformed into crows. By holding the rope with
their beaks, they managed to hoist the statue into the air,
flying high. From there they looked for Peter, hoping he had
transformed an would join them soon. Suddenly Sarah let out
a cry. She was looking at a figure lying at an odd angle, with
the same hair colour Peter had.
Emma Smythe, 9a

Grade 5b Poems
Beach – Jacov Marinkovic
Relaxing beach day
Fish swimming through the waves
Sea gulls snatch fish

A Forest – Natassja Kowalsky
When it’s dark it’s scary
When it’s light then it’s pretty
Animals are happy

The Race – Ollaf Moeller
Far away is the end
Sprint fast like you’re in the wind
Moving like a flash

Space – Adrielle Mosley
Space is amazing
It’s really interesting
So many dimensions

Sleepover – Lily Bittiger
You laugh with your friends
Movie night with salt popcorn
The time goes past quickly

The Sea – Vincent Wang
The sea always roars
Splishing and splashing the shoars
Then tides back away

The Night – Angelos Papadopoulos
The night, scary and
Spooky but so relaxing
With the moon shining.

Sleeping – Mateo Naude
Sleeping is comfy
Sleeping is really calming
You can sleep whenever

Cheese – Matilda Crose
Cheddar or feta
No gouda, I want pizza!
Mozzarella, right?

The Sea – Elina Bill
Home for lots of fish
Where big whales swim together
And dolphins play and leap

Night – Johanna Beck
The moon is shining
Twinkle twinkle shooting stars
Bats are flying around

Cheese – Charl Orlandi
Cheese is pure gold
Cheese is wonderful and sour,
Wait, it’s expired milk!

Scales – Dylan Vorster
My lizard is cute
And its eyes are filled with cuteness
It likes eating termites.

The Frog – Christiaan Beyers
Silently he waits
Green as his floating leaf
Feeling water stream
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Please Forgive Me

Merciless World: What Have You Done?

I‘m sorry, please forgive me
I‘m not perfect
I make mistakes
I hurt people
But when I say I‘m sorry, I mean it

Merciless world, born am I
from the earth and pain
that you supply

I‘m sorry I let you down
The pain I caused you is unbearable
You didn‘t deserve it
You‘ve only been good to me, but I took advantage of that
I‘m sorry
My heart is broken
My soul is black
And I will forever be sad without you in my life
You were, you‘ve always been and you still are
the best thing I‘ve ever had
I made a mistake and I have learned from it
I understand that you don‘t want anything to do with me
But please do me a favour:
Forgive me
Don‘t do it for me, do it for yourself
You deserve to be happy
You don‘t deserve to carry a burden because of me
Free yourself from these chains
that keep on shackling you to the past!
Let go of this bitterness, fear, distrust and anger in your heart
I‘m sorry
Forgive me
Liesl Mthombeni, 10e

Come Early / Leave Late
We live our lives in certain patterns
We have defined and set routines
Or we avoid them altogether
In search of feeling that we’re free
I have met some characters
That follow option two with force
But by avoiding all that’s certain
They live a life of pure divorce
And then you have the other kind
The people we describe as boring
They set their watch and take the time
They’ll take for what they call ‘exploring’
Some of them have certain rules
Like “You come early and leave late”
And that is great if what you’re doing
Is actually worth the wait
Maybe life is like that
And maybe it is right
We should appreciate
Every day and night
We come early and leave late
But only if we use our time
In ways that make a difference
So that it’s not just worth it, but that we never wait
Janina Hettasch, 11a

Merciless world, live I now
in a world of endless terror
to which all the strongest bow
Merciless world, in you religion
becomes the knife that kills the man;
a hand grenade is the incision
Merciless world, the blood you’ve spilled
in the towers, on the fields;
all that’s living will be killed
Merciless world: what have you done?
Why do you send us into you?
Innocence can now handle the gun
But world,
it is not you I fear
but all of man, that has no soul.
Janina Hettasch, 11a

Anxiety
You knock
you open
you unpack
audacious you don’t lack.
Like a stream trickling down a raucous ocean of blood
you lick my thoughts.
My eyes wrought.
Making sure the soreness resonates
My judgement a gallium slate
Appearing when commanded
To remain under covers,
Under a heavy blanket
You await your banquet.
I plead you to shut your eyes and rest.
I detest.
To meditate and emigrate.
I hate.
Your occupation is to disobey,
I pray.
The thud-thud of your heavy steps
a demon embedding my skin,
seeking my flesh, consuming my soul, nesting between my bones.
Fearful undertones.
A fish in bleach
But you a rose in rain
Pain, such disdain.
You colonise,
No compromise.
You burn a fire,
you freeze a wind.
The knock-knock on the chambers of my cerebrum,
like a malicious spirit ,
a mutilated body.
And just when I try to flatten and feed you to the foreign parts
of my breath
you consume, you take over...
Please leave me sober.
Kiyura Ponnen, 12e
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Creative writing
Essay: As I descended
I got into the car and as usual Dad‘s eyes
were glued to his phone. He is always on his
phone. It is like his whole life is in there. No
matter where we are, what we are doing,
the phone is always there.
„Hey, sweetie. How was school today?
Anything amazing that happened?“
Something did happen today at school,
but I knew I couldn‘t tell him. He would tell
Mom and then they would give me that
‚you are not ready to date yet, you are still
young‘ speech again. I mean, I am 16, not
really my birthday is in two weeks. But still,
am I not old enough to start dating?
„It was fine, the usual.“ I lied. He didn‘t
say anything, his eyes were still glued to
his phone. He eventually put it away and
drove towards the traffic ahead of us. That
is when I realized something was wrong
with Dad. He seemed distant and lost in
his own thoughts. Normally by this time
he would be telling me about his day and
what he had done at work and bluh bluh
bluh... But he didn‘t say anything. For
the first time, there was silence between
us. Silence. Not even a sound was made
between us. Except for the car moving, of
course. I took out my phone, just to break
the awkward silence between us, and went
over yesterday‘s chats between Chelsea
and I. Silence. I couldn‘t take it anymore. I
knew that something was wrong with Dad
and I wanted to know what it was.
„Dad, is everything all right?“ I asked.
„Everything is perfect, sweetie.“ He was
lying, I could feel it. „Why are you asking?“
You see, my Dad has a habit of calling me
‚sweetie‘ instead of my real name. I had
once asked him why and he said, „Sweet
was the second word you had learnt to say,
sweetie. And you also loved sweets, so I
decided to call you sweetie.“ That didn‘t
answer my question because every child
loves sweets and how could sweet be the
second word I had learnt to say?
„You are very quiet today. It is unlike you
to be this quiet. You normally tell me about
your day and what you have done at work.“
I could see that he wanted to say something
but he just could not. Like the words didn‘t
want to come out of his mouth. „What is
going on, Dad? You are scaring me. Did
something happen to Mom and Wendy?
Are they alright?“ I was desperate to know, I
needed to know.
„No, nothing happened to neither Mom
nor Wendy. They are fine.“ There was
something sad in the way he said it.
„Then what is it, Dad? Please tell me. I
promise I won‘t tell anyone, even Mom.“
Dad never kept any secrets from me. I am
closer to him than anyone else in the house.

„I don‘t want to talk about it,“ he said,
looking out the window. „So stop asking
questions.“
„But Dad...“
„I said no, Tasha.“ He snapped. „I don‘t
want to talk about it. Understood?“ I
nodded. He had called me by my real name.
Dad had never called me Tasha before.
I don‘t remember him calling me Tasha.
Ever. At that moment, I knew he was dead
serious. Silence, again.
We arrived home ten minutes later than
usual. Normally we would be home at
half past four. I climbed out of the car and
walked towards the front door. As I was to
open the door, I noticed that Dad was still
in the car. I turned around to look at him.
His hands were covering his face. Was he
crying? Was Dad really crying? Gosh. This
must be pretty serious then.
I went into the house and straight to
my bedroom. I didn‘t see Mom nor Wendy
on my way to my bedroom. They were
probably in Wendy‘s bedroom and I bet
Mom was doing Wendy‘s homework, as
usual. I threw my school bag onto my sofa
and lay on my bed. Then the days‘ event
came to my mind, Loki had spoken to me.
He came and spoke to me, face to face. Oh
gosh, I couldn‘t believe my ears. I am sure
I was blushing so much he had noticed it.
Loki is the hottest guy in school. He has
dark brown hair and gorgeous green eyes.
A lighter shade of military green. Every girl
in the school likes him, even the older girls.
I once heard them saying he is the sexiest
17 year-old they have ever seen. I then
remembered all those eyes staring at me
when Loki approached me. I caught Lisa‘s
eyes and I knew she was jealous, it was
written all over her face. I don‘t know why,
but it sure felt good. I think Loki likes me. I
have caught him many times staring at me
and smiling in a weird and creepy way. No
he doesn‘t, stop fooling yourself. He would
not fall for a girl like. I am not like Lisa and
the other girls. They are all beautiful, fit and
sporty. And I am just not like them, I am the
opposite of all those adjectives.
Loki had never spoken to me before ever
since he came to the school two weeks ago.
I wished I could ‚re-live‘ that moment, just
to look into his eyes again.
I woke up round about nine o‘clock and I
was starving. The only thing I ate today was
breakfast and it consisted of a banana and
an apple.
„Tasha?“ a voice asked. It was a male
voice and it was surely not Dad‘s voice. But
it sounded familiar.
„Who are you? What do you want?“ I
asked terrified. I climbed out of bed and
switched on the lights. „Loki? What are you
doing here?“ I was shocked. How did he get
in?

„Tasha we have to leave, now. We don‘t
have much time“ he said. Loki has the
audacity to come into my bedroom and
tell me we have to leave now. I know he is
the hottest guy in school but who does he
think he is.
„What do you mean we have to leave?“ I
asked. „Actually, where is my family?“
„They took them. Your father‘s enemies.
Look Tasha, we have to leave. They have
located you and they are probably on their
way here,“ he said shaking. „And I meant
your biological father. He sent me to fetch
you. I know this is new and confusing but
we don‘t have much time, I promise I will
explain later.“ I was so confused. What was
Loki talking about? Is this a joke or what?
„My biological father?“ I asked.
„I can‘t explain.“ He said.
„Oh, well. I am not leaving until you
tell me something.“ I said, allowing my
stubbornness to take control.
„Don‘t you get it? We don‘t have much
time, we have to leave,“ he said as calmly
as he could. „Okay. Look, immediately after
you were born, your parents, the King and
Queen decided to give you away to the
Parker family until you were old enough to
come back. The Trivvia had found out about
you, so they had no choice but to give you
away. For your own safety. All these years
the Trivvia have been searching for you.“
He paused. „You have powers. Powers that
could destroy the Trivvia empire for good.
Everyone in our tribe has powers, but yours
are special and more powerful. You are the
only one that can set us free.“
I was so confused. I had so many
questions but I did not know which one to
ask first. I was totally lost.
„I know you have a lot of questions right
now and I promise I will tell you everything.
But we have to leave,“ he said.
I did not know what to say or do. It felt
like I was dreaming. I did not know if I
should believe him or not. Eventually, I
agreed to leave with him. It is either I stay
here and the Trivvia finds me and kills me
or I leave with him. I just hope I made the
right decision.
Masindi Masilela, 10e
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Dear Diary
January 1st, Cairo, Egypt
Dear diary
The sun rays dangerously warm.
The sand, crisp brushing over our feet. Our hands...intertwined.
i feel shy, ashamed rather.
This is not a common practice,
young adults, full in bloom
but of the opposite sex,
walking hand in hand through the thick layers of Africa’s finest
dunes.
Today, we celebrate my 18th birthday,
our 3 month anniversary.
Our love may be patent,
but the relationship is forbidden.
A secret.
After hours of silence and negligible physical Contact,
he finally pulls me closer.
i can feel his heartbeat,
he squeezes my shank,
examines the veins sketched on my eyeballs,
births pink stains on my cheeks and finally...
rest his lips upon my own.
i can’t help but feel slightly afraid.
i have not experienced the touch of a man whose hands
were not my fathers.
“Your parents aren’t home today,
why don’t we go your house.
We can watch a film ,
share a meal,
count the stars in each other’s eyes.”
Of course i feel deeply illuminated within. And before i can even
process this command he’s phrased as a question,
i shout yes.
Yes,
flowers blooming from my mouth.
Yes.
No.
My vocal chords vibrating,
my legs shaking.
i scream no.
He continues to enter what is not his own. He continues with force.
A submarine at war.
i screech.
i hear the village boys passing, chuckling at my naked body
decorated in violent bruises and septic wounds.
Like a knife being dragged across a rusted chalk board.
Rape, a universal language.
i lay there.
Tears gliding down my cheeks dry like hail stones shooting
out of the sky.
Once my mother‘s melon garden.
Now my grave,
my soul buried alive.
my protest the film,
my body his meal,
my blood the golden star on his forehead. He won.
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January 14, Cairo Egypt
Dear diary
Positive.
my paradoxical future,
a disgrace to my mother’s face,
my father‘s trade,
our family name.
Disappointment
the word drips down my back,
the syllabus saltier than the Dead Sea.
No one will ever listen to my story.
No one will ever understand the struggle i failed to fight.
Because i am a woman,
unarmed.
my voice bath in anaesthetic.
Well aware of my options
i slowly make my way to the clinic.
Before leaving, i stare at myself in a broken glass.
Murderer,
i drench myself in the word.
Murderer, murderer, murderer...
my new identity.
“For the last time abortion is illegal in our country.
Leave now young lady,
it is not my fault you have no self control.”
My body trembles.
The rage, a fire thriving in my stomach.
i feel as if i could chunder my intestines. Spit them in her face.
If abortion is illegal then why is it legal for a man to sexually
molester his own wife. Why is it legal to watch a dirty lad bruise
the artefact between my legs.
Why isn’t it illegal for him to harvest a child under my skin without
my consent. Tell me,
tell me why !
my voice is coarse.
my saliva tastes acidic.
i want to bash her head against the face break wall,
listen to her skull crack,
watch the blood ooze.
But i know what that feels like,
so instead,
i leave
i know my tongue has done me justice.
As i ungracefully stride the pathway towards my parents home
i greet them Salaam.
i tell my mother i love her.
Squeeze my father‘s hand.
Gaze at my Quran
i feel betrayed.
my chandelier draped with a thick bage rope.
Murderer,
my new identity.
Dear diary
The fire dangerously warm.
Yours sincerely from hell.
Kiyura Ponnen , 12e

How To Forget

1. Identify your triggers.
The boy that gropes me down the school hall.
The man that presses his lips against mine, no matter how many times I say stop.
The word stop.
The word no.
Being alone with a boy.
Rape jokes.
Remember your memory isn’t constantly in your head.
Then why does it keep me up at night?
Why does it keep replaying like a broken record stuck on play.
Demanding for this interlude to be heard.

2. Talk to someone.
He broke down the cemented “do not enter” sign that I had profoundly built up.
I said no, like a child that just learnt their first word.
No. No. No.
I said it so loud that the galaxies could hear my cries of desperation.
And yet he continued.
He left me with bruises. Branding me.
He snatched my voice so that I could be quiet.
He never gave it back..

3. Shut down the memory as soon as it starts.
* insert rape joke*
Stop thinking about it.
Stop thinking about it.
Stop thinking about it.
I can’t stop thinking about it.
HELP.

4. Confront the person that caused the memory.
I see your face.
My throat is closed up and I have been struggling to talk for a while now.
You have my voice remember?
You objectified me.
I begged you to stop.
But you continued.
I tried to move but you forced me to stay put..
You tore away my dignity.
Was no, not enough?
Were my cries of agony not enough?
Was the constant begging for it to end, not enough?
You turned me into another statistic.

5. Consider what you learned from this event.
I learned that Rape Culture is everywhere and it is real.
I learnt that women lost all sense of innocence from such a tender age.
I learnt that I still have to prove myself.
I’m sorry that you had to hear it from me.
I’m sorry that rape has become normalized.
I’m sorry that this makes you uncomfortable,
Getting raped is a bit uncomfortable too.
And most of all, I’m sorry that as I write this here, baring my soul to you,
You will still fall victim into asking yourself
“Is she just looking for attention?”
Nobhekisipho Twala, 12c

I am your Tear.
Stolling down your cheek,
Dancing in the light, so weak
your gut, make you feel meek,
relief, end-scene come upon the week.
Proudly pirouetting drip,
acid ‚pon your cheek,
graceful burning ‚til your lip.
Proud, no sense of glee.
Warmly hugs your face,
Forming hugs of skin, around
your eyes, with utmost grace,
leave you, tasting salt in liquid phase.
Carving pathways across your face,
sanguine fountain of blue,
silently baring myself to the world,
so much pride I effuse.
Sacred language of grief.
Destined to be free.
Sheer, from distant sea.
I am your Tear.
Mpho Makhafola, 12c
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FRANZÖSISCHUNTERRICHT KLASSE 6A
Am Ende des ersten Lernjahres Französisch können die Schüler schon ein
Waffelrezept lesen und die Zubereitung und Bestellung einer solchen in der
Fremdsprache ausdrücken.
Bravo an alle, die folgende Zeilen richtig lesen können:
J‘aime les gaufres. Je prends un kilo de farine, 250 g de sucre, six oeufs, du
lait, 200 g de beurre. J‘aime bien préparer des gaufres et les manger avec
du sucre, du nutella ou de la chantilly.
Bon appetit!!!
Barbara Jeken

Annee 2019
Cette année, nous avons pu accueillir une élève de la ville d’Orléans dans le cadre de nos
échanges.
Cela a été un succès et une bonne occasion de se faire des amis et de continuer à
correspondre avec elle. Dans le cadre de nos activités, nous avons aussi organisé une aprèsmidi pétanque et accordéon. Bien sûr, nous avons mangé des croissants et des pains au
chocolat.
Quelques élèves ont passé l’épreuve du DELF à l’Alliance française de Prétoria. Des
exposés pour les gr 8 afin qu’ils connaissent un peu plus les pays francophones.
Bien entendu, aussi ils ont participé à la fête de la francophonie. Ils ont découvert les pays
francophones et goûté aux spécialités de chaque pays.
Caroline Malauzat

INFORMATION
TECHNOLOGY
The National Computer Talent Search
was written from 4 to 8 March 2019. Lizé
Pretorius and Thomas Haacke in grade
10 and Maike Kabutz and Thomas Schulz
in grade 11 received Gold certificates.
The National Programming Olympiad
took place from 29 July to 2 August
2019. Thomas Schultz received a silver
certificate and Maike Kabutz received
a bronse certificate. They also went
through to the second round which took
place on 21 August. Well done!
Minette Ounaceur,
Subject Head: Information Technology
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Ein Transportflugzeug der Royal Air Force

Schüler der 9a vor dem Memorial zum Burenkrieg

9 a,b,c, und e vor dem Museumseingang am 29. November 2019

Der Panzer, mit dem die Rote Armee Berlin eroberte

GESCHICHTE
Fahrzeuge und Waffen der Weltkriege
aus nächster Nähe
Mit allen Schülern der Klassenstufe 9, die in diesem
Schuljahr mit Frau Jeken und Frau Grey
ling den
II. Weltkrieg, den „Kalten Krieg” und Niederschla
gungen von antikommunistischen Volksaufstän
den im Geschichts
unter
richt be
handelt haben,
besuchten wir zum Schuljahresende am 29. Novem
ber 2019 das Ditsong Museum of Military History in
Johannesburg.
Dieses Museum ist ein Ort, an dem man an zum
Teil äußerst seltenen noch vorhandenen Exem
plaren wie Kampf
flug
zeugen und Panzern die
Entwicklung der Waffen
technik und die Formen
der Kriegsführung im vergangenen Jahrhundert
erforschen kann. Bei der Führung wurde den
Schülern auch bewusst gemacht, wie Südafrika in
diese Konflikte eingebunden wurde und war. Neben
einem Panzer zu stehen oder in ein Transportflug
zeug des II. Weltkriegs steigen zu müssen, eröffnet
eine neue Dimension und einen weiteren Einblick in
die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Vielen Dank an
die Begleiter Frau Witthüser und Herrn Spath.
Barbara Jeken

Eine Rittergeschichte von Lorenz und Michelle 6a
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Jo Buitenbach erklärt die Graffitti der
Gefängniszellen vom Constitution Hill

Kunst im Straßenbild von Braamfontein

DSP experiences some history and Graffiti art
of in the inner city of Johannesburg
On 5 September 2019 40 history and art students from Grade 10 and 11 were exposed to
unfamiliar insides into Graffiti culture manifest in the male prison sector of constitution
hill and the streets of Braamfontein. Jo Buitenbach opened our eyes to first see and then
better understand the two different products of graffiti culture.
We were shown selected examples of graffiti. Jo explained the social conditions in which
the graffiti was produced, its function and its meaning.
Graffiti found in the prison cells and on Braamfontein streets were totally different. The
prison graffiti was very dismal in theme. It was produced by desperate inmates as a means
of defiance and as a way for them to leave a trace of themselves in this dark place where
their individuality and humanity was undermined. The graffiti on the streets was more
decorative, using special graffiti spray paint in vibrant colours. It serves to express the
artist‘s individuality and brighten inner city street life for all who pass by.
This outing experience was an exciting cooperative activity between the History and Art
departments of the DSP and is something that we look forward to incorporating into the
school programme every year.
Barbara Jeken

DSP Schüler der Stufen 10 und 11 auf Entdeckungstour durch
Geschichte und Aktualität von Graffitti-Kunst in Johannesburg
Dank der Initiative von Yvonne Schilling lernten die Schüler von Jo Buitenbach, einer
exzellenten Kennerin der Geschichte und Aktualität von Graffitti in Johannesburg, etliche
Beispiele von Graffitti-Kunst kennen: Die sehr bedrückenden Zeugnisse von Einritzungen
in den Türen der Isolationszellen des Gefängnistrakts der Gedenkstätte Constitution Hill
einerseits und die bunten, mehrere Etagen oder Häuserzeilen überspannenden StreetArt-Graffitti im Stadtteil Braamfontein andererseits. Dies war neben der Erfahrung von
Geschichte und Kunst der südafrikanischen Metropole auch eine gute Einstimmung auf
die Präsenz von Falko One und seiner Elefanten auf dem Schulgelände der DSP.
Barbara Jeken

Elefanten von Falko One in Braamfontein
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So beeindruckend

For thoses who love to pose

Besuch von Sönke Wortmann
Am Donnerstag, den 21. Februar 2019, besuchte der erfolgreiche deutsche Regisseur
Sönke Wortmann, der durch Filme wie „Das Wunder von Bern“, „Deutschland. Ein
Sommermärchen“ und „Frau Müller muss weg“ große Bekanntheit erhalten hat, die
DSP. Zu diesem Anlass wurde zu einer Filmvorführung („Das Wunder von Bern“) mit
anschließender Fragerunde eingeladen.
Ein herzliches Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung hinsichtlich der
Organisation geht an die Deutsche Botschaft Pretoria.
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PHYSICAL SCIENCE
Excursion to the Sci-Bono Discovery Centre
In March 2019, the Physical Science Matric group went on an
excursion to the Sci-Bono Discovery Centre in Johannesburg. I had
booked an experimental demonstration as well as a practical on
Esterification which is a section in the Matric Organic Chemistry
syllabus. The learners thoroughly enjoyed their time in a wellequipped laboratory. I am very proud to say that their attitude,
participation and fearlessness was above par. Afterwards we were
able to tour the facility and use all the apparatus and demonstrations
set up for many different Physics topics. The learners enjoyed this
very much and were in their element. These experiences are very
important to their learning experience as it puts the theory that
they learn in the classroom into a realistic perspective.
On returning to school, they had to replicate the experiment
on their own in our Chemistry Laboratory as a component of
their Physical Sciences portfolio mark. They did very well in this
assessment.
Thank you to the school and learners for making this outing a
success. All the best for your new chapter Matrics!
Yurissa Ramdharee, Head of Science: English Branch
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MATHEMATICS
ENGLISH BRANCH
As in previous years, the Mathematics Depart
ment has been very busy. Besides attending the
usual courses offered 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 different
pedagogical approaches that we experience.
The Grade 5e class has completed the BadenWürttemberg syllabus this year. We will carry
on teaching the German curriculum to Grades
5e – 7e in a bilingual manner to give our English
speaking learners the same opportunities in
Mathematics as the German speaking learners.
The annual Mathematics Olympiad for
Grades 8 – 12 was written in March. The Olym
piad, organized by the University of Preto
ria,
tests the problem solving skills of the partici
pating learners. We would like to congratulate
the following learners that made it through to
the second round:
Grade 11: Jens Adrian, Jean Groenwald, Lisabeth
Hasse, Janina Hettasch, Maike Kabutz, Michelle
Meyer, Masai Motsisi, Max Mühr, Moalosi Ntai,
Thomas Schulz, Benjamin Spanaus, Maximilian
van Gumpel, Julia Wagner
Grade 12: Kimberly Taku
We congratulate Thomas Schulz (11c) who
has not only qualified to participate in round
three of the Mathematics Olympiad, but was
also chosen to represent the ASSA South African
Mathematics Team of Gauteng North. We are so
proud of you, Tom.

As a department we supplied every learner
from Grade 8 to 12 with an access code to
Siyavula, an online Mathematics practice pro
gram. This access gave them the opportunity to
revise and further their content knowledge in all
Mathematics topics. Those learners that made
use of this continuously, showed an increase in
understanding and we encourage them to do
the same in 2020.
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
enthu
siastic Mathematics colleagues for their
exceptional work during 2019 and I am looking
forward to working with you again in 2020!
Claudia Bischofberger,
Head of Subject: Mathematics
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EUROPAWAHL
„Meine Stimme zählt!“ – unter diesem
Motto konnten vom 21.-24. Mai Schüler
Innen der Klassen 9 bis 12 an der Junior
wahl der Europawahl teilnehmen.
Die Teilnahme an der Juniorwahl war
eine großartige Gelegenheit politisches
Interesse zu wecken und Jugendlichen
die Grundlagen demokratischer Partizi
pation zu vermitteln.
Aus diesem Grund hatte die DSP als
eine von circa 2.800 Schulen ein Wahl
lokal eingerichtet und informierte zu
dem über die Europawahl.

FRAU PROF. DR. HERTA
DÄUBLER-GMELIN
AN DER DSP
Im Jahr 2019, in dem wir unser 30-jähriges
Jubiläum als Begegnungsschule feierten,
stand auch das 70-jährige Jubiläum des
Deutschen Grundgesetzes an. In diesem Rah
men hatten wir die große Ehre, Frau Prof. Dr.
Herta Däubler-Gmelin, ehemalige Bundes
ministerin für Justiz und langjähriges Mitglied
des Deutschen Bundestages, an der DSP
willkommen zu heißen. Ihr Vortrag „70 Jahre
Grundgesetz – Bedeutung für die Demokratie“
wurde durch die Deutsche Botschaft Pretoria
ermöglicht und war eine große Bereicherung
für unsere SchülerInnen.
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DEUTSCH
Abteilung Deutsch

Sprachprüfungen

Die Zusammenarbeit innerhalb der Fachbereiche DaM, DaF und
DFU konnte in diesem Jahr nochmals intensiviert werden. Im
Fokus lagen dabei vor allem die Förderung und der Ausbau des
sprachsensiblen Unterrichts vor dem Hintergrund der komplexen
Mehrsprachigkeitsstruktur an unserer Schule.

Auch dieses Schuljahr wurden vier Sprachprüfungen an der DSP
durchgeführt: die schulinternen A1- und A2-Prüfungen sowie die
Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom (DSD I und DSD II).
Dies bedeutete für alle Kolleginnen und Kollegen, die mich bei
der Organisation und Durchführung der Prüfungen unterstützt
bzw. Vertretungsstunden für die Prüfer geleistet haben, eine
erhebliche Mehrbelastung. Deshalb möchte ich mich als Fachleiter
und Prüfungsbeauftragter bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz
herzlich bedanken.

Vorlesewettbewerb
Im November veranstalteten die Fachschaften DaF (Deutsch
als Fremdsprache) und DaM (Deutsch als Muttersprache) den
jährlichen Lesewettbewerb der Jahrgangsstufen 7 – 9, der erneut
ein großer Erfolg war und von den Schülerinnen und Schülern
mit Begeisterung aufgenommen wurde. Ohne die künstlichen
Fachgrenzen zu beachten, die durch den schulischen Alltag der
Schüler oft negativ konnotiert sind, schafft es dieser Wettbewerb,
eine Atmosphäre zu schaffen, in der alle Teilnehmer durch deutsche
Literatur und Sprache Spaß und Spannung erleben.

Sieger
DaF:
1. Sindisiwe Mathonsi (7c)
2. Tlou Ramansenya (8e)
3. Thabang Mashaba (7e)

DaM:
1. Anja Slabber (9b)
2. Hannah Greyling (8a)
3. Simon Küpker (8a)

Deutsches Sprachdiplom

DSD I
Das DSD I-Diplom gilt als Nachweis der notwendigen deutschen
Sprachkenntnisse, die für den Zugang zu einem Studienkolleg in
Deutschland notwendig sind. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dieser Prüfung erhalten je nach Ergebnis ein
Diplom auf B1- oder ein Zertifikat auf A2-Niveau.
21 Schülerinnen und Schüler absolvierten dieses Jahr das DSD I
auf B1-Niveau, 13 erreichten das A2-Niveau. Lediglich zwei Schüler
konnten die Prüfung nicht bestehen.

DSD II

Dieses Diplom bescheinigt Sprachkenntnisse auf B2- bzw. C1„You’re all one blood“
Niveau und berechtigt die erfolgreichen Prüflinge, ein Studium in
Deutschland anzutreten.
Lesung aus den Werken von Peter Abrahams
Dieses Jahr haben 14 Schülerinnen und Schüler die DSD II-Prüfun
Für den März konnte die Abteilung Deutsch eine Lesung organi
gen
erfolgreich absolviert. Besonders ist dabei, dass alle Prüflinge
sieren, die unseren Schülerinnen und Schülern auf interessante
das
Diplom
auf Niveau C1 bestanden haben. Auffällig ist außerdem,
sowie spannende Art und Weise Literatur- und Geschichtswissen
dass
die
meisten
der Schüler, die nicht bestanden haben, nur am
vermittelte.
schriftlichen Prüfungsteil gescheitert sind, in
Am Dienstag, den 19. März 2019, besuchte
den anderen Prüfungsteilen oft aber gute bis
Herr Olaf Steggewentz zu
sammen mit zwei
Die besten DaF-Schülerinnen
sehr gute Ergebnisse auf C1-Niveau vorweisen
Jugendlichen die Deutsche Internationale
und Schüler des Jahres 2019
konnten. Im Gespräch mit verantwortlichen
Schule Pretoria, um aus Texten des südafrikani
an der DSP
Lehrkräften anderer Schulen zeigte sich, dass
schen Autors Peter Abrahams zu lesen.
5c: Kirsten Abrahams
dieses Phänomen aber nicht auf unsere Schule
Peter Abrahams wurde 1919 in Vrededorp als
5c: Khanyile Evelyn Sibiya
beschränkt ist.
Sohn eines Äthiopiers und einer Südafrikanerin
5e: Rebaona Mosehle

geboren. Er war einer der einfluss
reichsten
frühen Autoren des südlichen Afrikas.
Das Hauptthema seiner Werke ist das Leben
in Südafrika während der Apartheid.

Fachschaft Deutsch als
Fremdsprache
Im Oktober 2019 nahmen fünf SchülerInnen
aus der Klassenstufe 10 an der Nationalen
Deutsch-Olympiade teil. Die Sieger dürfen
an einer vierwöchigen Studienfahrt nach
Deutschland teilnehmen. Wir sind gespannt,
ob die diesjährigen Teilnehmer die positive
Erfolgsbilanz unserer Schule ausbauen können.
Folgende Schülerinnen und Schüler haben
unsere Schule vertreten:
•
•
•
•
•

Hope Maapola
Nzuzo Motsamai
Sineziwe Motsamai
Liesl Mthombeni
Thatohatsiyarona Thamae

5e:
6c:
6e:
6e:
7c:
7c:
7e:
7e:
8c:
8c:
8e:
8e:
9c:
9c:
9d:
9d:
10c:
10c:
10d:
10d:
11c:
11c:
11d:
12c:
12c:

Karabo Matlala
Phetang Maloma
Seeon Kim
Seroko Choma
Rafeeqah Bishop
Chamique Oosthuizen
Aly El Akkad
Dinaledi Letwaba
Moipone Mallela
Relebogile Mokoena
Reratile Malapane
Eyake Mkhabela
Pelly Baloyi
Kearabetswe Phala
Hlompho Mophuti
Dagmawit Kefyalew Terefe
Nzuzo Motsamai
Sineziwe Motsamai
Thatohatsiyarona Thamae
Refiloe Zondi
Jacobus Chandler
Nthabiseng Matjebele
Botshelo Masemula
Kiyura Ponnen
Kimberly Taku

DFU/SFU
Nach wie vor wird in den Klassen 7c-9c eine
Extrastunde im Teilungsunterricht aufgewen
det, um vermehrt Sprachanlässe abseits des
DaF-Unterrichts zu generieren. Das Angebot
wird vor allem aufgrund der kleinen Lern
gruppen von den Lernenden sehr geschätzt.
Darüber hinaus findet ein Training der Lehr
kräfte statt, damit auch im deutschsprachigen
Unterricht die sprachlichen Voraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler vermehrt
berücksichtigt und in die unterrichtliche Pla
nung einbezogen werden.
Alexander Spath
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KÖLNER AUSTAUSCH: DEUTSCHLAND
15. Juni 2019

ANKUNFT UND GASTFAMILIENTAG
Nach einem langen Flug landeten wir in Frankfurt, Deutschland.
Dies fülte sich sofort anders an als in Südafrika. Die Luft war anders,
die Gebäude hatten einen komplett anderen Baustil und natürlich
das Offensichtliche, alle sprachen Deutsch. Vom Frankfurter
Flughafen aus nahmen wir einen Schnellzug nach Köln und konnten
einen groben Überblick über die deutsche Landschaft bekommen.
Das Ankommen beim Kölner Hauptbahnhof war wirklich ein
Erlebnis. Wir sahen dort dieselben Schüler, welche neun Monate
zuvor bei uns zu Gast gewesen waren. Gemeinsam machten wir
einige Fotos vor dem massiven Kölner Dom. Danach gingen wir
separat zu den Wohnungen und Häusern unserer Gastgeber. Für
viele war es ein wirklicher „Kulturschock” Straßenbahn und Bus zu
fahren, frei über einen Zebrastreifen zu gehen und das deutsche
Essen zu probieren. Das Zusammenkommen verschiedenster
Kulturen in der Großstadt war auch sehr interessant. So bekamen
einige von uns einen Döner zu essen und waren auch bei einer
Techno-Party. Es war ein erlebnisreicher Tag.
Lisa

17 June 2019

BREAKFAST & BLACKFOOT BEACH HIGHROPES
After we spent the first weekend getting to know surroundings, we
started our week with a few hours at school. We were welcomed
with breakfast where we each brought something for everyone
to eat, so that we could all get to familiarize ourselves with one
another again.
We then made our way to Blackfoot Beach. We got to take part
in a zip-lining course. There were many small courses that ranged
in difficulty and there were some that faced the water as we were
sliding down. It was nice to do something fun and sporty in the
beginning of the programme.
After the climbing we got to stay at the beach, which was actually
a lake that was made into a beach, where some of us swam and took
photos, others played volleyball. We all bought food from the little
shop there, then made our way back to the school.
Back at school, we went into one of the classes and started
watching a soccer match. A bit later I had to go and watch a school
play (the others watched it the next day) since my exchange partner
was one of the main characters. Although I didn’t understand most
of it, my guest family helped me and it was an enjoyable night.
Lolo Masemula
On the first day of our Scholar Exchange Programme as a group
we had a small City Tour through Cologne. We visited the Dome
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and walked past the Rhine. Later that day we visited the Blackfoot
Beach. It has a climbing park with huge trees that have different
courses that test your physical ability. Everyone had the chance
to try every single one of them. Some courses had more obstacles
than others. On the same day we went swimming. Next to the park
was a small beach and a lake. As soon as we changed we got into
the water. The water was very refreshing. That was the end of the
programme for the first day. To close the day off, we met at the
Lohse Park and played soccer.
Marko

18 June 2019

THOMASKIRCHE AND FOODSHARING PROJECT
We were introduced to a new concept at the Thomaskirche: Food
sharing. The principle behind this is that supermarkets donate food
that is not sold by the expiry date to the church. They offer this
food to needy people on Tuesdays when they can come and enjoy
breakfast and coffee in the church hall. This is also a good time to
socialise and get in touch with the community.
After a sumptuous meal we had a tour through the city where we
were informed about our consumerist society. We were confronted
with our lifestyle of buying new items instead of recycling and
reusing what we already have. We were amazed by the variety of
bio items available and the amount of clothes being resold and
recycled. The motto of the day was: Live with less!

19 June 2019

HAUS DER GESCHICHTE, BONN
On 19 June we all met up in the main station called the “Haupt
bahnhof” to get ready to visit one of the most popular museums
in Germany called “Haus der Geschichte”, which is located in Bonn.
This museum presents German history from 1945 until present.
From World War II to the Cold War it contained all the information as
well as the artefacts used during this time. It was fascinating to see,
if not be in the museum and it was also very informative. It was like a
history lesson in itself and an experience I’d never forget.

HARIBO WERKSVERKAUF
Thereafter we went to the BEST place in the world, the “Haribo
Werksverkauf”. It was a factory filled with different Haribo treats
that I’ve never seen before. I felt like a little child just excited to get
sweets. Different Gummy Bears, chewy sweets and liquorice were
available at good prices. If I had been there any longer I would not
have had any money left.

DOKUMENTATIONSTÄTTE REGIERUNGSBUNKER
Following that we went to the “Dokumentationsstätte Regierungs
bunker”, a former Government Bunker in Ahrweiler used to keep the
Government working if there had been an emergency during the
Cold War. What stood out was the temperature inside as it was less
than 12°C and also the fact that it was built underground. We saw
the different rooms and how small they were, the different facilities
such as the medical field and kitchen etc. and the room where the
important people would sleep, if necessary. It was very intriguing to
see the conditions of the area and to have a bit of experience as to
how they would have had to live in case of emergency.
Siviwe Tyobeka

20. – 23. Juni 2019
GASTFAMILIENTAGE

Während unseres Besuchs hatten wir ein langes Wochenende, das
wir mit den Gastfamilien verbrachten. Einige fuhren nach Berlin,
andere nach Paris und Amsterdam. An diesem Wochenende
bekamen wir noch mehr zu sehen als nur die Großstadt Köln. Wir
sammelten noch viele Erfahrungen an verschiedenen Orten in
Europa. Jeder hatte hier die Möglichkeit mit seinem Gastschüler
eine tiefe Freundschaft zu bilden.
Lisabeth

24 June 2019
AACHEN

On 24 June 2019 the scholar exchange students all met at the
“Hauptbahnhof” in Cologne. We travelled by train to the town of
Aachen.
In Aachen we walked a lot and had a small city tour on foot.
Needless to say, we were all extremely tired from the walking and it
was exceptionally hot. However, it was worth the while to see all the
beautiful architecture Aachen has to show.
Our last stop in Aachen was at their Cathedral which was actually
a very huge building, where we were allowed to go inside and
explore the cathedral. The artwork sculpted on the walls were
breath-taking and the choir that was singing in the church sounded
wonderful to listen to while walking around in the cathedral.
After the cathedral we were all allowed to walk around for a bit
and explore the town by ourselves. Around the cathedral there are
a lot of stands selling different types of fruit and flowers. There were
also a lot of bakeries and restaurants selling a lot of different edible
items.

HAMBACHER FORST
After the Aachen city tour, we all met up at the “Hauptbahnhof” and
went to the Hambacher Forest.

The Hambacher Forest is an ancient forest in Germany which was
planned to be cleared as part of the government’s surface mining
program. With a guide we walked all the way from the train station
to the forest. However, while walking to the forest, we learnt about
all the protests that had been held against the miners.
Once we entered the Hambacher Forest we saw all these
tires outside on the perimeter of the entrance which was a clear
indication of the protests that happened.
While walking in the forest we learnt a lot about the different
trees found there. While we were walking, we were all shocked to
see people dressed in short raggedy clothes passing us and found
out that they actually lived in tree houses in the forest.
After a while of walking we went to one of the “neighbourhoods”
found in the forest where the forest people lived and we found it
interesting to see how they lived and built houses on top of the
trees and how they structured everything.
We got the opportunity to ask the Forest People some questions
about why they were staying in the forest and what they did there
etc.
We found out that most of them stay in the forest to protect it
and because they love nature and feel comfortable in staying in the
forest. We also found out that they actually do work in the cities as
well.
All in all, 24 June was a very interesting day, even though we
walked a lot and baked in the hot sun for most of the day. However,
it was worth it.
Kiara Brown

25 June 2019

NEANDERTHAL MUSEUM
Our day started off at the infamous Neanderthal Museum in
Cologne. It was started in 1996 and has been running for more than
20 years. We went on a guided, bilingual (German and English) tour
with a lovely tour guide. During our tour we learnt about the first
humans and how humans have evolved over time. We also came
into contact with real life sculptures of some of the oldest human
fossils that have been found to this day. We also got to learn about
the lifestyles of humans in olden times and how the oldest fossil has
been found in North Africa close to the Mediterranean Sea.
Shortly after we attended a workshop where we were broken up
into groups and reflected on what we had learnt. We then examined
the skulls of humans from different centuries through time. We got
to discover how to tell what type of lifestyle this human lived and
in which era they existed just by the characteristics on its head.
Things such as the types of teeth, the shape of the brow bone, how
high the cheekbones were and even the structure of the skull’s chin
could help us detect exactly how old this fossil was.
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Later that evening we had an event called “Rudi Rockt”. How it
worked was that everyone was assigned one part of dinner to make.
So that could have been starter, main course or desert. For every
course of the dinner you would eat at someone else’s house. This
meant that there would be at least 6 people at someone’s house at
any point in time. So, in my case, we had our starter at my exchange
student’s house with Buket, myself, Lisabeth, Mila, Kiara and Lara.
Afterwards we went to have pizza at Valeria’s house and then
walked over to Anna’s house for dessert. This was a very fun and
different way of enjoying our dinner.
Thatohatsiyarona & Refiloe

27. Juni 2019

26 June 2019

ABFAHRT

PLANETARIUM

On the sixth day of our exchange programme we went to the
planetarium of the school. A planetarium is an area which illustrates
the knowledge mankind has about space and its universe. This was
very interesting as our tour guide was excellent in explaining certain
topics as well as being precise and enthusiastic about his work. All
the people who work at the centre are all doing this voluntarily.
Visiting the lessons of my exchange partner was also part of the
day’s programme. History was the main lesson that I visited with
the same topics we did at our school. Overall I enjoyed my stay in
Germany and am very grateful for this experience.
An diesem Tag haben wir auch gegrillt. Wir Schüler haben gelernt,
wie man verschiedene deutsche Salate macht. Beim Grillen sind die
Eltern unserer Gastschüler noch dazugekommen, und wir hatten
zusammen einige sehr interessante Gespräche über unsere Zeit in
Deutschland und darüber, was wir alles gelernt hatten.
Heiko und Lisa

BURSCH BIOBAUERNHOF
Am Donnerstag besuchten wir einen Biobauernhof. Auf der Fahrt
dorthin unterhielten wir uns mit Freuden. Der Hofführer zeigte
uns die Freihaltungshühner und informierte uns über die Agrar
wirtschaft und das Wechselfelder-Prinzip. Wir durften sogar die
Gurken probieren. Danach nahmen wir die Bahn zu einem Museum.
Dort setzten wir uns mit kulturellen Vorurteilen auseinander.
Lisa

28 June 2019
Our last day in Germany was quite busy. We started our day with an
early morning at school where we all gave feedback to the teachers.
We were divided into groups in which we told them what we had
liked and disliked and what they could improve for the next group.
We were then given time to go do some last minute shopping
and packing. Many others and myself went into the city and spent
our last moments in Germany shopping, getting souvenirs and
eating while some went back home to start or finish packing.
Once we had finished we made our way to the “Hauptbahnhof”
where we sadly said goodbye to our guest families, got on the train
and waved to our guest families as well as those who had decided
to prolong their stay in Germany.
The journey back to South Africa was very fast. When we reached
the airport we rushed to get everything sorted, as well as saying
goodbye to some of us who were going to other countries. Once we
were all safely seated in the aeroplane Frau Breytenbach was able to
finally relax and enjoy her birthday.
Lolo Masemula

STUDIENFAHRT
Die Studienfahrt nach Deutschland fand in der Zeit vom 14. bis zum
28. Juni 2019 statt. Berlin als Hauptstadt war das erste Reiseziel.
Hier konnten wir die „Lange Nacht der Wissenschaften“ besuchen,
die Humboldt-Universität und die Freie Universität. Das kulturelle
Angebot in der Stadt ließ die Schülerinnen und Schüler staunen und
lebendig in die Geschichte des Landes eintauchen. So haben wir
unter anderem das Holocoast Denkmal gesehen, den Checkpoint
Charlie besucht, waren bei der Siegessäule und natürlich auch im
Deutschen Bundestag mit einer Kunst- und Architekturführung im
Reichstagsgebäude. Im Pergamonmuseum ging es geschichtlich bis
ins alte Babylon zurück. Das Gebäude steht auf der Museumsinsel
und gehört deswegen zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Von Berlin aus ging es nach Halle. Die Deutsche Internatonale
Schule Pretoria pflegt schon seit langer Zeit eine gute Kooperation
mit der Martin-Luther-Universität in Halle. Hier haben wir uns mit
Paola Schildhauer getroffen. Paola begann nach ihrem Abschluss an
der DSP ein Medizinstudium in Halle und konnte aus erster Hand
vom Studentenleben in Deutschland und den damit verbundenen
Herausvorderungen berichten.
Die nächste Station war Marburg. Marburg ist eine sehr kleine
Studentenstadt, die ganz andere Aspekte des Studentenlebens
aufzeigt als Berlin. Die Aula der alten Universität, die Altstadt
und das Landgrafenschloss zählen zu den Höhepunkten dieser
Studentenstadt.
Letzte Station der Studienreise war Heidelberg. Hier lag der
Fokus zum Abschluss nochmals auf den konkreten Studieninhalten.
Die Schülerinnen und Schüler bekamen ein Vorlesungsverzeichnis
und konnten Vorlesungen und Seminare aussuchen und in
Gruppen besuchen. Die damit verbundene Selbstständigkeit und
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die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs waren eine
Herausforderung, sind aber eine Grundlage für ein erfolgreiches
Studium in Deutschland. Auch in Heidelberg haben wir Felix
Böttcher getroffen, einen ehemaligen Schüler der DSP.
Ich hoffe, dass die Studienreise einen Beitrag dazu geleistet hat,
dass teilnehmende Schülerinnen und Schüler mehr Sicherheit in
ihrer Studienwahl bekommen haben und vor allem, dass sie sich
Deutschland als Studienstandort vorstellen können.
Mit dabei waren: Jens Adrian, Jean Groenewald, Janina Hettasch,
Joselinne Kweyama, Khanyisile Masilela, Lungile Masooa, Alanzo
Modisa, Savanté Moltenos, Masai Motsisi, Moalosi Ntai, Benjamin
Spanaus, Maximilian van Gumpel und Julia Wagner. Ein herzliches
Dankeschön an Theresa Visser für die Begleitung und großartige
Unterstützung.
Thomas Gehrke
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Zum ersten Mal gab es anstelle eines Career Day eine Career Week und zwar ganz
unter dem Motto nach Mark Twain (1835 – 1910), US-amerikanischer Erzähler und
Satiriker: „Natürlich kümmere ich mich um die Zukunft. Ich habe vor, den Rest meines
Lebens darin zu verbringen.“
Schülerinnen und Schüler sollten sich mit ihrer Zukunft aus
ein
andersetzen,
mit ihren Wünschen und Vorstellungen. Dies geschah innerhalb eines Workshops
zum Thema „Die Zukunft der Arbeitswelt: Prognosen und Veränderungen“, wobei
kontroverse Artikel interpretiert und diskutiert wurden.
Die ganze Woche über fanden viele Beratungsgespräche bei der Studien- und
Berufsberatung statt, der DAAD informierte über den Weg nach Deutschland zu
einem internationalen Studium, Praktikanten berichteten aus erster Hand über das
Studentenleben und auch die University of Pretoria und Monash waren zu Gast.
Abgerundet wurde die Woche mit dem 3RC der Rocking Future Show am
Freitagnachmittag, bei der sich viele Colleges vorstellten und Alternativen zu einem
universitären Studium aufzeigten.
Im kommenden Jahr soll die Career Week weiter ausgebaut und das Angebot
erweitert werden. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die die
Career Week unterstützt haben!
Thomas Gehrke
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New Secondary School

Neue Sekundarstufe (NSek)
SAMSTAGSSCHULE
A long and demanding year is gradually coming to an end.
78 children from Mamelodi and Eersterust participated in our
Saturday School voluntarily and in a highly-motivated way. They
were willing to spend a lot of additional Saturdays at our school in
order to be chosen for next year’s class 5c.
We are sure this is already enough to make every parent feel
really proud.
Some of the children succeeded in the end, but some others will
return back home now with the knowledge that the German school
will not become their future „home of education”.
We truly believe that this might leave some children deeply
disappointed and sad. However we would like to express our
joy we felt whenever we were allowed to teach these children
and we would like to express our gratitude for all the parent’s
understanding and cooperation.

Year-End Pool Party
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We do definitely believe that even if some of the children have
not ultimately been chosen for next year’s grade 5c, they have still
greatly benefited from this year’s experiences at our school. All the
topics in Mathematics, English, Life Orientation, Computer classes
and Music lessons which the children learned about and all the
social skills the children were allowed to indulge in and to learn
from, will definitely have a positive impact on their future. We have
also widened our knowledge of life and South African culture by
working with these youngsters.
Therefore, regardless of the final outcome, it has been worthwhile
and once again a tremendous pleasure to teach these children.
Frauke Müller, Deputy Head of the New Secondary School

8 November 2019
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VORWORT
DER SCHULLEITUNG

FOREWORD
BY THE SCHOOL MANAGEMENT

Liebe Schulgemeinschaft,
als ich im Jahr 2017 zum ersten Mal der DSP und ihren Menschen
begegnen durfte, war ich von der Freundlichkeit und Wärme fas
ziniert, vor allem jedoch von dem NSek-Programm. Eine Deutsche
Auslandsschule (DAS), die Bildung nicht nur an Priviligierte
weitergibt, die integriert und die so viel Diversität zulässt: Da
wollte ich unbedingt arbeiten!
Seit nun beinahe zwei Jahren genieße ich jede
Unterrichtsstunde mit den Schülerinnen und
Schülern der 9c. Wir haben im Austausch schon so
viel voneinander erfahren und lernen jedes Mal
noch mehr dazu, nicht nur akademisch, sondern vor
allem auch menschlich und kulturell.
Ich danke der Deutschen Internationalen Schule
Pretoria und der Bundesrepublik Deutschland, dass
sie dieses Konzept der Begegnungsschule vor so
langer Zeit eingeführt haben und immer noch durch
großen finanziellen Aufwand ermöglichen.

Dear School Community,
When I first encountered the DSP and its people in 2017, I was
fascinated by the friendliness and warmth, but especially by the
NSek program. A German School Abroad which does not only pass
education on to the privileged, a school that integrates and allows
for so much diversity: This is where I wanted to work!
For almost two years, I have been enjoying every
lesson with the Grade 9c learners. During our
interactions, we have already learned so much about
one another and we continue to learn more; not only
academically but above all, personally and culturally.
I would like to thank the Deutsche Internationale
Schule Pretoria and the Embassy of the Federal
Republic of Germany for introducing this concept of
School of Encounter such a long time ago and for still
making it possible through great financial efforts.

Beate Kiehn, Schulleiterin der DSP
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Beate Kiehn, Principal of the DSP

GRUSSWORT
DES SCHULVEREINS
30 Jahre Begegnungsschule – wer hätte das in den
Anfängen mal gedacht? Vermutlich war keiner, der
heute noch an der Schule ist, Teil der Gespräche und
Diskussionen von damals.
Einfach war es bestimmt nicht. Wegweisend schon.
Doch der Einfluss dieser Initiative auf die Änderungen
in unserem Land ist schwer messbar.
Sicher ist, dass es im Leben der Einzelnen mit
Sicherheit eine große Veränderung herbeigeführt
hat. Dass wir heute auf das Erreichte stolz sein kön
nen, erscheint auch selbstverständlich.
Mögen wir die Kraft und Weisheit haben, solche schwierigen
Entschlüsse im Jetzt auch für unsere Nachfahren zu machen. Ich
wünsche der Schule und Schulgemeinschaft ein
weiteres Zusammenwachsen. Möge die Botschaft aus dem
südafrikanischen Rugbyweltmeistertitel 2019 – „Wir haben unser
Ziel zusammen erreicht“ – auf unser Land übertragen werden!

WORD OF GREETING
FROM THE SCHULVEREIN
30 Years School of Encounter – who would have
thought that back in the beginning? Probably no one,
that was part of the conversations and discussions
back then, is still at the school today.
It was in all probability not easy. It was pioneering.
But the contribution this made to the changes in our
country is not easily measured.
We can however be sure that it changed the lives
of individuals. That we can today be proud of what
we have achieved, also seems to be self-evident.
May we have the power and wisdom to make
such difficult decisions now for our future generations. I wish the
school and school community a further growing together. May
the message from the South African Rugby World Championship
title 2019 – “We achieved our goal together” – wash over on to our
country!

Andreas Wagner, Vorsitzender des Deutschen Schulverein Pretoria

Andreas Wagner, Chairman of the Governing Body
of the Deutscher Schulverein Pretoria

GRUSSWORT EINES ALUMNI

WORD OF GREETING FROM AN ALUMNI

Südafrika liegt gemeinhin ziemlich weit entfernt von der großen
Weltpolitik, so kommt einem das im beschaulichen Pretoria zu
mindest meistens vor. Vor 30 Jahren aber erfasste der „Wind of
Change“, der in nur drei Jahren den kalten Krieg und die Teilung
Europas beenden sollte, auch das Land am
Kap. Während in Berlin die Mauer fiel und
die Stadt unter dem Jubel der Menschen
nach Jahrzehnten der Teilung wieder vereint
wurde, entschied sich die Deutsche Inter
nationale Schule Pretoria, ihrerseits einen
Beitrag zur „Wiedervereinigung“ Südafrikas
zu leisten. Der Schritt hin zur Begegnungs
schule war ein mutiges Bekenntnis zu einem
neuen Mit
einander und zur Überwindung
kultureller und sozialer Mauern. Er veränderte die DNA der Schule
unumkehrbar zum Posi
tiven. Die Neue Sekundarstufe hat in
den letzten drei Jahr
zehnten hunderten Kindern eine Chance
gegeben, ein freies und selbstbestimmtes Leben in einem neuen
Südafrika zu führen. Gleich
zeitig hat sie ein dauerhaftes Band
zwischen diesen Kindern und Deutschland geknüpft und damit
einen wichtigen Beitrag zu der engen Freundschaft geleistet, die
Südafrika und Deutschland heute verbindet. Und zuletzt hat sie
Kinder verschiedenster sozialer Herkunft zusammengeführt, hat
Vorurteile abgebaut und gegen
seitiges Ver
ständnis über alle
Grenzen hinweg geschaffen. Ich bin dankbar, als Altschüler der
DSP von diesem Umfeld des Miteinanders geprägt worden zu
sein und dass es mir später möglich war, als Kulturreferent an der
Deutschen Botschaft Pretoria, an der stetigen Fort
entwicklung
der NSek mitzuwirken. Ich gratuliere der DSP herzlich zu diesem
Jubiläum! Nach 30 Jahren ist die Notwendigkeit, die noch immer
vorhandenen Mauern in Südafrika zu überwinden, immer noch
so groß wie nie. Und auch wenn die NSek heute nicht mehr „neu“
ist, so wird sie doch hoffentlich noch für viele Jahre ihren Beitrag
zu der besonderen DNA der Deutschen Internationalen Schule
Pretoria leisten, die wir alle so schätzen.

South Africa is generally quite distant from the big world of
politics. At least, that is what it appears to be like in tranquil
Pretoria. But 30 years ago, the “Wind of Change” which aim was
to end the Cold War and the division of Europe in just three years,
also hit the Cape. While the wall fell in Berlin
and the city was reunited to the cheers of
the crowd after decades of division, the
Deutsche Internationale Schule Pretoria
decided to contribute to the “reunification”
of South Africa. The step towards a School
of Encounter was a courageous commitment
to a new togetherness and overcoming of
cultural and social walls. It has irreversibly
changed the DNA of the school for the
better. The New Secondary School has given hundreds of children
a chance to lead a free and self-determined life in a new South
Africa over the past three decades. At the same time, it has
established a lasting bond between those children and Germany.
Thus, making an important contribution to the close friendship
that unites South Africa and Germany today. Finally, it has brought
together children from various social backgrounds, has reduced
prejudices and created mutual understanding across all borders.
I am grateful to have been influenced by this environment of coexistence as an Alumni of the DSP and later, as Head of Cultural
Affairs at the German Embassy Pretoria and to have participated in
the continuous development of the NSek. I sincerely congratulate
the DSP on this anniversary! After 30 years, the need to overcome
the still existing walls in South Africa is still greater than ever.
And even if the NSek is no longer “new” today, it will hopefully
continue to make its contribution to the special DNA of the
Deutsche Internationale Schule Pretoria for many years, which we
all appreciate so much.
Markus Bollmohr, Deputy Ambassador of the Federal Republic of
Germany to Somalia & former Head of Cultural Affairs at the German
Embassy Pretoria

Markus Bollmohr, Stellvertretender Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Somalia & ehemaliger Kulturreferent an der
Deutschen Botschaft Pretoria
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EINFÜHRUNG
Liebe Schulgemeinschaft,
morgen am 9. November jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum
dreißigsten Mal.
Heute vor 30 Jahren hätte kaum jemand darauf gewettet, dass am
nächsten Tag die Mauer fallen würde und Deutschland innerhalb
eines Jahres wiedervereinigt werden würde.
Auch in Südafrika hätte vor 30 Jahren kaum jemand darauf
gewettet, dass Nelson Mandela 1990 freigelassen und später zum
ersten schwarzen Präsidenten gewählt werden würde.
Was die Menschen in Südafrika und Deutschland damals ver
einte, war der Wunsch nach einer besseren Zukunft. Eine Gesell
schaft, in der es keine Mauer gibt, die Ost und West trennt, und kein
Apartheits-Regime, das die Menschen nach ihrer Hautfarbe trennt.
Es gab Personen, die daran glaubten, dass sie etwas verändern
können. Und jene glaubten daran, dass der einzige richtige Weg der
friedliche wäre.
Die Zeichen für einen Wandel standen zwar gut – In Polen gab es
die Solidarność Bewegung, in Russland „Glasnost und Perestroika“
und in der DDR kam es zu den berühmten Montagsdemonstra
tionen, bei denen Tausende Menschen riefen „Wir sind das/ein Volk“.
Doch genauso gab es auch Befürchtungen, es könnte zu einem
gewaltsamen Zusammenstoß der Demonstranten mit den Panzern
der Roten Armee kommen. (Immerhin hatte die Polizei in Dresden
und Leipzig Anfang Oktober Wasserwerfer und Schlagstöcke gegen
die Demonstranten eingesetzt.)
Es gab auch Anzeichen für einen Wandel in Südafrika. Weltweite
„Free Mandela“-Demonstrationen übten Druck auf die damalige
Regierung aus. Und dennoch war es keinesfalls klar, dass der Trans
formationsprozess friedlich ablaufen würde.
Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigt der Blick nach Ägyp
ten, Libyen, Syrien… Auch dort hatten Demonstranten mit zunächst
friedlichen Demonstrationen versucht, einen Demok ratisierungs
prozess in Gang zu bringen.
Dies gehört vielleicht zu den großen Wundern der Geschichte
unserer beiden Länder Deutschland und Südafrika. Uns verbindet
die Erfahrung, dass eine friedliche Revolution möglich ist.
Was aber hat dies mit der DSP – der Deutschen Internationalen
Schule Pretoria – zu tun?
Nun, in genau dieser Zeit fand auch an der Schule nichts weniger
als eine Revolution statt.
Vor 30 Jahren wurde die erste Klasse eines englischsprachigen
Zuges eingeführt, deren Schülerinnen und Schüler ausschließlich
aus den Partnerschulen in Mamelodi und Eersterust stammten.
Und auch in Kapstadt, Johannesburg und Windhoek hatten die
deutschen Schulen Schüler aus benachteiligten Bevölkerungs
gruppen aufgenommen.
Inmitten einer südafrikanischen Gesellschaft, die von Apartheit
geprägt war, fand innerhalb der Deutschen Auslandsschulen in
einem geschützten Umfeld Begegnung statt.
Wie kam es dazu?
Ende der 70er-Jahre hat die damalige Bundesregierung be
schlossen, dass die Deutschen Auslandsschulen als Botschafter
deutscher Außen- und Kulturpolitik dienen sollten.
Im Zuge der Wertvermittlung einer toleranten und weltoffenen
demokratischen Gesellschaft, förderte man ab 1980 DeutschSprachkurse für Kinder aus den Townships und eröffnete die Mög
lichkeit der Aufnahme in die bestehenden Klassen der DSP.
Ich glaube, dass die Deutsche Internationale Schule Pretoria zu
Recht stolz sein kann, schon damals den Mut gehabt zu haben,
diesen Weg der Öffnung zu bestreiten.
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Leider haben die Aufnahme an die DSP damals nur sehr wenige
Sprachkurs-Schüler geschafft. Deshalb hat das Auswärtige Amt
recht nachdrücklich eine weitere Öffnung und damit auch die Ein
führung eines englischen Zweiges gefordert.
Ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass dieser Plan
an der DSP auf einige Bedenken gestoßen war, weshalb auch das
erste Strukturmodell von der Vollversammlung des Schulvereins ab
gelehnt wurde und erst Monate später ein mehrmals überarbeitetes
verändertes Strukturmodell beschlossen wurde.
Von einer der „folgenschwersten Entscheidung“, die den Cha
rakter der DSP fundamental verändern würde, ist in einem offenen
Brief die Rede. Das Niveau der DSP könnte sinken und die deutsche
Sprache und Kultur könnte verdrängt werden. So die Be
fürch
tungen damals.
Waren die Entscheidungsträger damals etwa rassistisch moti
viert? – Keinesfalls!
Hört man sich die Bedenken aufmerksam an, stellt man fest, dass
sie von einer großen Sorge um das Individuum getragen wurden,
von christlicher Nächstenliebe und von der Achtung vor der Würde
der Schüler.
• Würde man den neuen Schülerinnen und Schülern gerecht
werden, wenn man sie plötzlich mit den deutschen Bildungsan
forderungen konfrontiert?
• Würde man sie entwurzeln und von ihrer eigenen Kultur und
Familie entfremden, wenn sie sich den deutschen Wertvor
stellungen und Gepflogenheiten unterordnen müssten?
Immerhin bestand das Kernklientel der DSP ja gerade aus deutsch
stämmigen Familien, die mit viel Aufwand in einem fernen Land die
deutsche Kultur und Sprache zu bewahren versuchten.
Dieses Recht auf die Bewahrung der eigenen Sprache und Kultur
müssten doch dann gerade auch die schwarzen und coloured
Kinder haben.
Würde es dann aber die Schulgemeinschaft überfordern, alle
Sprachen und Kulturen gleichermaßen zu respektieren, oder
würden nicht zwangsläufig – der Einfachheit halber – alle nach und
nach ins Englische übergehen?
Ein Satz aus einem der vielen Interviews mit einem der damaligen
Vorstandsmitglieder ist mir dabei sehr im Gedächtnis geblieben:
„Man dürfe Kinder nicht zum Spielball politischer Interes
sen
machen.“
Wenn man also diesen neuen Zweig einführt, dann müsse man
es richtig machen, gründlich vorbereiten und planen und alle
Eventualitäten bedenken, damit ein Scheitern der Kinder, so gut es
nur geht, ausgeschlossen werden kann.
Deshalb ist für mich dieses Jubiläum gleichzeitig ein Grund die
erfolgreiche Geschichte der NSek zu feiern, aber auch daran zu
erinnern, dass wir noch lange nicht am Ziel sind.
Die Vereinigung der Gesellschaft Deutschlands, in der man Men
schen nicht mehr danach beurteilt, ob sie aus dem Westen oder
Osten kommen, ist auch nach 30 Jahren nicht abgeschlossen.
Der Prozess der Versöhnung der Gesellschaft Südafrikas zu
einer Regenbogennation, in der man nicht mehr danach urteilt,
ob jemand schwarz, weiß, coloured oder indischer Abstammung
ist, ist eine tägliche Herausforderung und kann noch mehrere
Generationen dauern.
Die Deutsche Internationale
Schule Pretoria möchte auch in den
kommenden Jahrzehnten maßgeb
lich zu diesem Versöhnungsprozess
beitragen.
Matthias Leeflang,
Leiter der Neuen Sekundarstufe

INTRODUCTION
Dear School Community
Tomorrow, 9 November, is the 30th anniversary of the fall of the
Berlin Wall.
Today, 30 years ago, hardly anyone would have bet on the wall
falling the very next day and that Germany would be reunited
within a year.
Even in South Africa, hardly anyone would have guessed that
Nelson Mandela would be released in 1990 and would later go on
to become the first black president.
What united the people in South Africa and Germany at that
time, was the desire for a better future. A society in which there
isn’t a wall that separates East and West and no Apartheid regime
which separates people based on their skin colour.
There were people who firmly believed that they could effect
change. And these people believed that the only right way was
the peaceful way.
The signs for change were good – there was the Solidarność
movement in Poland, the “Glasnost and Perestroika” in Russia
and what occurred in the DDR were the famous Monday demon
strations where thousands of people would cry “we are the/
one nation”. There were, however, fears that this could result in
violent collisions between the protesters and the tanks of the
Red Army (considering that the police in Dresden and Leipzig
had applied water guns and batons on the protesters at the
beginning of October).
There were also signs of change in South Africa. World-wide
“Free Mandela” demonstrations put pressure on the government
in that time. But still it was certainly not clear that the process of
transformation would be a peaceful one.
The fact that this is not to be taken for granted is highlighted
by examples such as Egypt, Libya, Syria… These protestors also
attempted to bring about a process towards democracy by
means of peaceful demonstrations at first.
Perhaps this forms part of the great miracles of both of our
countries, Germany and South Africa. We are connected by the
experience that a peaceful revolution is possible.
But what does all of this have to do with the DSP – the
Deutsche Internationale Schule Pretoria?
Well, during exactly this time, the school also experienced
nothing less than a revolution.
30 Years ago, the first class of an English-medium branch,
whose learners came exclusively from the partner schools in
Mamelodi and Eersterust, was enrolled.
Even the German Schools in Cape Town, Johannesburg
and Windhoek had enrolled learners from disadvantaged
communities.
In the midst of a South African society which was characterised
by Apartheid, the German Schools Abroad provided a safe
environment for encounter.
How did this happen?
Towards the end of the 70’s, the Federal Government decided
that German Schools Abroad should act as ambassadors of the
German foreign and cultural politics.
Whilst conveying values of a tolerant, liberal-minded and
democratic society, the DSP offered German language courses
for children from the townships from 1980 and created an
opportunity for enrolment in the existing classes.

I believe that the Deutsche Internationale Schule Pretoria has
every right to be proud of the fact that back then they were brave
enough to start this road to openness.
Unfortunately, only a few language course learners succeeded
in enrolling at the DSP. For this reason, the Foreign Ministry was
rather insistent in demanding further opening and with it, the
introduction of an English-medium branch.
At this point, I don’t want to keep it a secret that this plan
was met with some concerns at the DSP, which is why the first
structure model was rejected at a General Meeting of the School
Association. Only months later was a repeatedly revised structure
model accepted.
An open letter spoke of one of the most “consequential deci
sions” which would fundamentally change the character of the
DSP. The level of education could drop and the German language
and culture could be displaced. These were the concerns at the
time.
Were the decision makers at the time racially motivated? –
Absolutely not!
When one carefully listens to the concerns, one determines
that they were carried by a great concern for the individual
person, by Christian brotherly love and respect for the dignity of
the learners.
• Would one do justice to the new learners if one suddenly
confronted them with the German educational demands?
• Would they be uprooted and estranged from their own
culture and families if they were obligated to submit to the
German ideals and customs?
After all, the core clientele of the DSP came from ethnic German
families who put great effort into conserving the German culture
and language in a far-away land.
Shouldn’t this same right, to conserve their own language and
culture, specifically apply to the black and coloured children?
Would the School Community then be overstrained in
respecting all languages and cultures equally – or would
everybody inevitably (for simplicity’s sake) move over to English?
One sentence from an interview with one of the Governing
Body members of that time has stood out for me: “One may not
use children as pawns for political interests.”
So, if one was to introduce this new branch, it had to be done
correctly, be planned and prepared thoroughly, considering all
eventualities in order to do everything possible to eliminate a
possible failure of the children.
For this reason, this anniversary is both an opportunity to cele
brate the successful history of the NSek, but also a reminder that
we are far from reaching the goal.
Even after 30 years, the union of Germany’s society, where one
no longer judges people based on whether they come from the
East or the West, is not yet complete.
The process of uniting the society of South Africa into a
Rainbow Nation where one no longer judges based on whether
someone is black, white, coloured or of Indian descent is a daily
challenge and could still take generations.
Over the coming years, the Deutsche Internationale Schule
Pretoria wants to continue to significantly contribute to this pro
cess of reconciliation.
Matthias Leeflang,
Head of the New Secondary School
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Bildung baut Brücken

30 Years – School of Encounter

JUBILÄUMSVERANSTALTUNGEN

JUBILEE EVENTS 2019

Das Jahresprogramm „30 Jahre Begegnungsschule” erinnert an die
Zeiten des Wandels 1989/1990 als die Berliner Mauer fiel, Nelson
Mandela frei gelassen wurde und der NSek-Zweig an der DSP
eingeführt wurde. Diese drei bemerkenswerten Ereignisse wurden
zu Symbolen der Einheit und der Versöhnung und für die Überwin
dung von Trennung. Im Jahr 2019/2020 baut die DSP Brücken in
verschiedenen Bereichen.

The year program “30 years – School of Encounter“ recalls the
“years of change“ 1989/1990 when the Berlin Wall fell, Nelson
Mandela was released and the NSek branch was implemented at
the DSP. These three remarkable events became symbols of unity
and reconciliation to overcome segregation. In 2019/2020 the DSP
builds bridges in various ways.

Brücken bauen ...
... von der Vergangenheit in die Gegenwart

Building bridges ...
... from the past to the present

25. April

Diskussionsrunde „Zeiten des Wandels”

25 April

Public discussion “Zeiten des Wandels”

Mai – Nov
				

„Erinnern für die Gegenwart”
Geschichte – Filmprojekt / Wettbewerb

May – Nov
				

“Erinnern für die Gegenwart”
Historical film project / competition

Musik baut Brücken

Music builds bridges

Juni – Nov

Marimba Outreach Band

June – Nov

Marimba Outreach Band

20. Oktober

„VIVACE” Benefizveranstaltung

20 October

“VIVACE” Fundraiser

Sport baut Brücken

Sport builds bridges

8. August
19. Oktober

8 August
19 October

Outreach-Fußballturnier für Mädchenmannschaften
Fun Run

Outreach Tournament for girls
Fun Run

Kunst baut Brücken

Art builds bridges

13. Oktober
15. – 18. Okt
				
21. – 26. Okt

13 October
15 – 18 Oct
				
21 – 26 Oct

Street Art Walk
Gestaltung des Wasserturms und
Spray Paint Outreach Projekt
Kunstausstellung

Street Art Walk
Design of the Water Tower and
spray paint outreach project
Art Exhibition

Brücken bauen... Mauern einreißen!

Building bridges... breaking down walls!

8. November

8 November

Festakt „30 Jahre Begegnungsschule”

Ceremony “30 Years School of Encounter”

Brücken bauen mit Wissenschaft und Technik

Building bridges through science and technology

11. Mai, 1. Juni Science Workshops für Lehrer durch die
& 3. August
STEAM Foundation NPC und Siemens Stiftung

11 May, 1 June Science workshops for teachers by the
& 3 August
STEAM Foundation NPC and Siemens Stiftung

Juni – Nov
8. Nov		

June – Nov
8 Nov		
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Robotik Outreach Projekt
Robotik Wettbewerb
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Robotics Outreach Project
Robotics Challenge

ERINNERN FÜR DIE GEGENWART
Ein Projekt der Klasse 10a unter der
Leitung von Fr. Waibel-Gassert

A project done by Grade 10a under
the supervision of Mrs. Waibel-Gassert

“Erinnern für die Gegenwart”. So der Name des Wettbewerbs für
Deutsche Auslandsschulen, der seit Februar 2019 die Klasse 10a
beschäftigt hat. Ausgeschrieben ist er vom Auswärtigen Amt und
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.
Die Teilnahme am Wettbewerb war eine will
kommene Gelegen
heit, einen Blick in die Schul
geschichte der DSP zu werfen und da der Wettbewerb
und „30 Jahre NSek“ zeitlich aufeinander fielen, bot
sich die Frage an: Warum eigentlich haben wir eine
NSek? Eine der Vorgaben war außerdem noch der
Gegenwartsbezug: „... Schülerinnen und Schüler
für gegenwärtige Formen von Dis
k riminierung zu
sensibilisieren.“
In unseren anfänglichen Gesprächen um dieses
Bildungs
angebot an der DSP wurde sehr schnell
deutlich, dass es seit seinem Beginn viele unter
schiedliche Wahrnehmungen und Meinungen dazu
gibt. Es wurde weiterhin auch deutlich, dass die jährliche Aufnahme
einer 5c inzwischen institutionalisiert ist. Sie wird durch die Sams
tags
schule und ein trans
parentes Auswahl
ver
fahren akribisch
und professionell vorbereitet, und ist der wesentliche Teil des
Outreach-Programms der Schule. Es war der damals sogenannte
Teilzweig, der der DSP ihren so unverkennbaren Charakter einer
Begegnungsschule geschenkt hat.
Aber, in diesen Begegnungen reiben wir uns als Schulge
meinschaft – immer mal wieder. Das große Stichwort
hier war zu Beginn unserer Arbeit „Integration“.
Jeder der Projektteilnehmer hatte eine solche
Reibung schon einmal ganz persönlich
erfahren. Mit dem Blick in die Vergangenheit
erhofften wir uns, unsere „Gegen
wart
besser zu verstehen“. Dies war eines der
Angebote des Wettbewerbs, das wir nur zu
gern annahmen.
Unseren weiteren Arbeitsweg zu be
schrei
ben, das würde zu lange dauern.
Eine kleine Kostprobe ist ein Video, das wir
vorbereitet haben, das allerdings noch „work
in progress“ ist. Wir bitten darum, es mit einem
wohlwollenden Auge zu betrachten.
Ohne die herzliche Offenheit unserer Interviewpartner
wäre unsere Expedition in die Vergangenheit nicht so lebendig
gewesen. Bei ihnen möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich
bedanken. Diese Zeitzeugeninterviews waren für alle Teilnehmer
beeindruckende Erlebnisse, die uns unser Leben lang begleiten
werden: Lehlogonolo Chabalala, Chamel Paul, Chantal Fischat,
Denise Innes, Dr. Erhard Zander, Manfred von la Chevallerie,
Katherine Louw, Lynn Bezuidenhout, Nicky Wenhold, Simon Mosley.
Zum Abschluss der Interviews baten wir jeden unserer Ge
sprächspartner, uns spontan drei Worte zu nennen, die sie mit
der NSek verbinden. Daraus hat eine der Schülerinnen eine Wort
wolke gestaltet, die sie hier abgedruckt sehen. Wir denken, sie
spricht für sich.

”Erinnern für die Gegenwart”. This is the name of the contest for
German Schools Abroad which has been occupying Grade 10a
since February 2019. It has been advertised by the Foreign Ministry
and the Central Agency for German Schools Abroad.
Participating in this competition was the perfect
opportunity to take a look at the school history of
the DSP and since the competition and “30 years of
NSek” coincided, this question popped up: “Why
do we actually have a NSek?“ One of the guidelines
was also the present-day relevance: “...to sensitize
learners to current forms of discrimination.”
In our initial discussions about this edu
ca
tional offer at the DSP, it quickly became clear that
there have been many different per
ceptions and
opinions since its inception. It also became clear
that the annual intake of a 5c has already been
institutionalized. It is meticulously and professionally
prepared through Saturday School, a transparent selection process,
and is the essential part of the school’s outreach programme. It
was the then so-called “Teilzweig” which gave the DSP its peculiar
character of a School of Encounter.
But in these encounters, we experience different opinions in our
school community – every now and then. The main keyword was
“Integration” at the beginning of our work. Each of the participants
of this project had already personally experienced such
conflicts. Looking back, we had hoped to better
understand our present. This was one of the
challenges of the contest that we were all too
happy to accept.
It would take too long to describe the rest
of our working journey. A small teaser is a
video which we prepared but is still a work
in progress. We ask that you please watch it
with a benevolent eye.
Without the warm candour of our inter
viewees our journey into the past would not
have been so vivid. At this point, we would
like to express our heartfelt gratitude to them.
These interviews were memorable and inspiring
experiences for all participants which will be
treasured forever: Lehlogonolo Chabalala, Chamel Paul,
Chantal Fischat, Denise Innes, Dr. Erhard Zander, Manfred von la
Chevallerie, Katherine Louw, Lynn Bezuidenhout, Nicky Wenhold,
Simon Mosley.
To conclude the interviews, we have asked each of our inter
viewees to spontaneously mention three words that connect them
to the NSek. As a result, one of the learners has created a word
cloud, which you can see on this page. We think, it speaks for itself!
Kirsten Waibel-Gassert

Kirsten Waibel-Gassert
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WIE ALLES BEGANN
Noch vor der Einführung des Teilzweigs wurden
einzelne Schüler aus den Sprachkursen aufgenom
men. Hier Philie Mokwena und Denise Campbell in
der Klasse von Fr. Innes (Matrik 1985).

HOW IT ALL STARTED
Even before the introduction of the NSek, indi
vi
dual learners from the language courses
were admitted. In this photo you can see Philie
Mokwena and Denise Campbell in the class of Ms.
Innes (Matric 1985).

BRÜCKENBAUEN IM GESPRÄCH
Als Auftaktveranstaltung diskutierten Prof. Gassert (Uni Mann
heim), Dr. Martin Schäfer (Botschafter der BRD in Pretoria),
Simon Mosley (einer der ersten Sprachkursschüler und DSP
Vater) sowie Marlon Ponnen (Stellvertretender Schulleiter)
mit Schülern der Oberstufe über den Mauerfall, das Ende der
Apartheid und die Einführung der Neuen Sekundarstufe.

BUILDING BRIDGES IN
CONVERSATION
As an opening event, Prof. Gassert (Univ. of Mannheim),
Dr. Martin Schäfer (Ambassador of the Federal Republic of
Germany in South Africa), Simon Mosley (One of the first
language learners and DSP father), and Marlon Ponnen (Deputy
Headmaster) together with high school students debated and
had discussions on the Fall of the Wall, the end of Apartheid and
the introduction of the New Secondary School.

KUNST BAUT BRÜCKEN

ART BUILDS BRIDGES

Wasserturm

Water Tower

Im Oktober wurde unser Wasserturm von Falko One in ein farbenfrohes
Wahrzeichen verwandelt, während unsere Schüler und Schülerinnen
der sechsten Klasse im Rahmen einer Outreach-Initiative mit unseren
Partnerschulen ihre eigene Graffitikunst hergestellt haben.

In October our water tower was transformed into a colourful
landmark by Falko One, while our own Grade 6 learners created
their own graffiti art as part of an outreach initiative with our
partner schools.
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BRÜCKEN BAUEN DURCH
WISSENSCHAFT UND TECHNIK

BUILDING BRIDGES THROUGH
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Basic IT Workshops

Basic IT Workshops

Im Rahmen ihres Community Projekts boten Studenten der
Universität Pretoria an insgesamt 5 Samstagen Computerkurse für
Erwachsene (Lehrer der Partnerschulen und DSP-Mitarbeiter) und
unsere (Samstags-) Schüler an.

In the course of their community projects, students of the
University of Pretoria offered computer courses for adults (Teachers
of our Partner Schools and DSP employees) and our Saturday
School learners on 5 Saturdays in total.

Science Workshops

Science Workshops

Die Steam Foundation bot an 3 Samstagen Workshops für Lehrer
der Partnerschulen anhand der eigens dafür zusammengestellten
Experimentebox an.

On 3 Saturdays the Steam Foundation offered workshops for
teachers of the Partner Schools, based on the specially assembled
experiment box.

Robotik Outreach Projekt

Robotics Outreach Project

Seit 2016 nehmen 5 Schulen am Robotik Outreach Projekt teil:
Nantes, Norridge Park, Koos Matli, Pula Difate, Sikhanyisele.
Hr. Markley bietet regelmäßig Workshops und Holiday Camps an
und organisiert für die Teams auch die Teilnahme an den WRO
Wettbewerben.

Since 2016, five schools participate in the Robotics Outreach
Project: Nantes, Norridge Park, Koos Matli, Pula Difate, Sikhanyisele.
Mr. Markley regularly offers workshops and holiday camps and
organises that the teams are able to participate in the WRO
competitions.
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SPORT BAUT BRÜCKEN

SPORT BUILDS BRIDGES

Outreach-Fußballturnier

Outreach Football Tournament

Am 8. August fand das traditionelle Outreach-Fußballturnier statt.
Einzige Besonderheit in 2019 – anlässlich von Womans-Day und
Frauen-WM – nahmen nur Mädchenmannschaften teil. Die Preise
waren wie in den letzten Jahren von der Deutschen Botschaft
gespendet und überreicht worden.

On the 8th of August, the traditional Outreach Football Tournament
took place. What was special about 2019 – on the occasions of
Women’s Day and the Women’s World Cup – only girl teams
participated. As in the previous years, the prizes were donated and
presented by the German Embassy.

Fun Run
Auch der Fun Run stand in
2019 ganz im Zeichen des
Begegnungsjubiläums.

Fun Run
The 2019 Fun Run was
also dedicated to this
anniversary celebration.
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MUSIK BAUT BRÜCKEN

MUSIC BUILDS BRIDGES

Marimba Outreach Band

Marimba Outreach Band

Beginnend mit der Projektwoche im Juni 2019 übten die Kinder
wöchentlich. Ein erster Auftritt erfolgte bei der Abschlussaula vor
den Winterferien. Abschluss des Projektes ist der Auftritt beim
Deutschlandfest am 9. November 2019.
In der Marimba Outreach Band spielen Schülerinnen und Schüler
der DSP gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Zamintu
thuko Primary und Nantes Primary unter der Leitung von Simba CI.

The children practiced weekly since the project started in June
2019. Their first performance took place in the Aula before the
winter holidays. The project will come to an end after their final
performance at the “Deutschlandfest” on 9 November 2019.
In the Marimba Outreach Band DSP learners play together with
learners from Zamintuthuko Primary and Nantes Primary under the
direction of Simba CI.

Vivace

Vivace

Der „Young Musicans Development Fonds“ fördert musikalisch
talentierte Schülerinnen und Schüler.

The “Young Musicians Development
Fund” supports musically talented learners.
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PROGRAMME • FRIDAY 8 NOVEMBER 2019
From 15:00

Robotics Outreach Challenge commences
Snyckers Media Room

17:45

Award Ceremony of the Robotics Outreach Challenge
Siemens Forum

17:50

Slideshow “Year of Encounter”

18:00

Ceremony “30 Years School of Encounter”
Aula
Fred Magardie Gumboot Dancers
Welcome
M.C. Merushka van Niekerk and Matthias Leeflang
Music video about the Fall of the Berlin Wall
Jonas Nottmeier, Grade 12 learner
Greetings – Dr. Martin Schäfer
Ambassador of the Federal Republic of Germany
Festive address – H.E. Mr. Kgalema P. Motlanthe
Former President of The Republic of South Africa
The “Simba Marimba” Outreach Band
Short film “Remembering for the present” about the introduction of the NSek
Mrs Waibel-Gassert and the Grade 10a learners
The “Simba Marimba” Outreach Band
DSP Orchestra
Closing words and acknowledgments
DSP Orchestra
Join us for the Alumni-Party in the Siemens Forum.
Food & drinks will be provided; cash bar available.

Die Jubiläumsveranstaltungen sind ermöglicht
mit der freundlichen Unterstützung unserer
Sponsoren und Unterstützer.

Music: Simba CI & Band

The jubilee events were made possible with the
friendly support from our sponsors and supporters.

Donations
All donations to benefit the school are most welcome and appreciated. Donations/contributions can be given directly to the school or
paid into the DSP SED Fund. A S18A tax certificate will be issued to anyone making a donation. The additional benefit for a company
operating in South Africa is that contributions made to the SED Fund will also be 100% recognised on their BEE scorecard.
fin@dsp.gp.school.za
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Perspektive zur „Neuen Sekundarstufe”
an der Deutschen Internationalen Schule Pretoria
Die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Neuen Sekundarstufe an
der Deutschen Internationalen Schule Pretoria am 8. November
2019 gab mir den Anlass, meine Erfahrungen diesbezüglich als
ehemaliger Vorstandsvorsitzender und als Vater von 2 Kindern an
der DSP aufzuschreiben.
Mein Werdegang an der DSP begann 1992, als mein Sohn in der
Vorschule eingeschult wurde. In 1993 wurde ich Elternvertreter der
Klasse 1a, und 1995 in den Vorstand des Deutschen Schulvereins
gewählt. Den Vorsitz führte ich von 1997 bis 2003, als ich aus dem
Vorstand schied.
Als ich in den Vorstand kam, war der Teilzweig, wie die Neue
Sekundarstufe damals hieß, gegebene Sache. Vom Vorstand aus
gesehen war der Teilzweig Teil der Schule für den wir genauso
verantwortlich waren, wie für die Stammschule. Die Aufgaben
des Vorstands beschränken sich im Allgemeinen darauf, dass die
Infrastruktur gegeben wird in dem die Schule funktionieren kann.
Das neue Gebäude für den Teilzweig war fertig gestellt, aber es gab
noch ein Schlichtungsverfahren mit dem Bauunternehmer. Dieses
wurde endgültig in 1996 abgeschlossen.
Finanziell war der Teilzweig abgesichert, und der Vorstand
musste alljährlich Rechenschaft ablegen über die Finanzierung.
Dieses gehört zu den normalen Aufgaben eines Vorstandes, und es
war deshalb keine zusätzliche Belastung.
Um die Integration vom Teilzweig in die Stammschule zu ver
bessern, wurde er umbenannt zur „Neuen Sekundarstufe“, wie wir
es heute noch haben.
In meiner Amtszeit im Vorstand gab es keine nennenswerten
Vorfälle zwischen den Schülern oder Eltern aus den verschiedenen
Zweigen. Es war mir fast ein Wunder wie glatt alles lief – die Eltern
der Schüler aus der Neuen Sekundarstufe wurden im Oktoberfest
integriert und haben dort ihren Beitrag geleistet wie alle anderen
Eltern. Wir mussten alle voneinander lernen und die neuen Schritte
wagen, so wie die Gegebenheiten sich boten. Aus dem „Wir“ und
„Sie“ entwickelt sich ein neues „Wir“ – und darüber können wir stolz
sein und uns freuen.
In erster Linie ist der Erfolg der Neuen Sekundarstufe auf das be
wundernswerte Engagement der Klassenlehrerinnen und Klassen
lehrern, dem Lehrpersonal an der Schule, wie auch den jeweiligen
Leitern der Neuen Sekundarstufe und Schulleitern zurückzuführen.
Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet, denn sie haben in der
Bresche gestanden. Sie haben zwischen den Kulturen vermittelt
und die Menschen zueinander geführt. Durch ihren Einsatz wurde
aus einem Projekt mit höchstem Risiko die Erfolgsgeschichte, die
wir nun fröhlich feiern.
Wenn ich als weißer Südafrikaner die Neue Sekundarstufe be
trachte, erscheint es mir als ein Wunder. Etwas, das als „unmöglich“
und „ungewollt“ beschrieben und indoktriniert wurde, bewies sich
als absolut möglich, sehr gewollt und darüber hinaus auch sehr gut.
Ich wurde 1961 in einer Regierungsschule eingeschult. Es war
das Jahr in dem Südafrika eine Republik wurde. In meiner gesam
ten Schulzeit wurde auf die Notwendigkeit der „getrennten Ent
wicklung“, also Apartheid, konzentriert. Das „sie sind anders als
wir“ und „sie sollen sich selbst regieren und unter sich bleiben“
war die Basis, von der aus das ganze Leben geregelt wurde. Eine
Infragestellung dieser Basis war nicht gegeben, oder verursachte
erhebliche gesellschaftliche Einbußen, oder sogar Beeinträchtigung
seitens des Staates, wie zum Beispiel mit Dr. Beyers Naude geschah.
Von Haus aus wurden wir gelehrt, dass wir höflich zu allen
Menschen zu sein haben, egal welcher Rasse oder Hautfarbe. Und
trotzdem war da ein Graben zwischen „ihnen“ und „uns“! Wir waren
bestimmt dazu „sie“ zu lehren! Sie waren nicht unseres Gleichen.
Einer der wichtigsten Erfolge der Einführung der Neuen Sekundar
stufe an der DSP, meines Erachtens, ist der Wandel in dem Denken
der Kinder was die Unterschiede der Bevölkerungsgruppen betrifft.
96

DSP Jahrbuch 2019 – Neue Sekundarstufe (NSek)

Durch die Neue Sekundarstufe wurde die direkte Begegnung
zwischen den „Weißen“ und „Nichtweißen“ geschaffen. Die Kinder
haben gelernt den Menschen zu sehen und nicht die Hautfarbe
oder Zugehörigkeit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Dieses
ist die Basis eines nicht-rassistischen Denkens.
Das Lehrpersonal an der DSP hat diesen Prozess begleitet und
konsequent durchgeführt. Ein beachtlicher Beitrag, zumal das
lokale Personal ja mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte
wie die lokalen Eltern.
Dieser Wandel im Denken findet auch bei den Eltern durch
die Kinder statt, die eine neue Einstellung haben. Somit ist der
Wirkungskreis der Neuen Sekundarstufe viel größer als die vielen
Schüler und Schülerinnen, die an der DSP seit 1989 beschult
wurden. Es haben mir verschiedene Eltern der DSP in persönlichen
Gesprächen bestätigt, dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht
haben. Die Begegnung mit der Neuen Sekundarstufe hat auch bei
uns weißen Südafrikanern einen Wandel zur Folge gehabt, der uns
im Beruf und in unseren Tätigkeiten viel weiterhilft.
Die Einführung der Neuen Sekundarstufe an der DSP hat mir
gezeigt, dass Rassismus und Völkerfeindlichkeit in einer Generation
abgebaut werden kann. Es erfordert einmal, dass die Eltern die
Kinder nicht durch rassistische und völkerfeindliche Parolen
„vergiften“, und zum anderen müssen Schulen auf dem Prinzip der
Begegnung der Bevölkerungsgruppen geschaffen werden, wo die
Kinder sich auf gleicher Ebene und im gleichen Umfeld treffen.
Ich bin dankbar dafür, dass ich mit der DSP verbunden sein durfte
und einen Beitrag liefern konnte. Die Schule liegt mir immer noch
am Herzen, und ich freue mich über die Erfolge, die erzielt werden.
Ich wünsche der Schule, und besonders der Neuen Sekundarstufe
viele gute Jahre, und ich wünsche mir, dass sie weiter auf die
vergangenen 30 Jahre aufbauen.
Walter Johannes

Erster Teilzweig / Jahrgang 1990-1994

Std 6c
1990

Std 10c
1994

Outreach Projekt: Spray-Paint-Workshop
Am 18. Oktober waren Kinder aus verschiedenen Partnerschulen
bei uns an der DSP zu Besuch um an einem Spray-Paint-Workshop
teilzunehmen.
In der Folgewoche am Mittwoch, den 23.1.19 durften die Klassen
6 a,b,c und e in Begleitung der Lehrer Frau Streier, Frau Beck,
Frau Heravi und Herrn Leeflang in die Zamintuthuko Primary zum
Gegenbesuch fahren.
Nach einer 20 minütigen Busfahrt wurden wir freundlich in Za
mintuthuko von Schülern, ihren LehrerInnen und dem Schulleiter
begrüßt.
Nach einer kurzen Ansprache hat Herr Leeflang die Gast
ge
schenke, Kunstmaterialien für Kinder, dem Schulleiter überreicht.
Wir wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt und haben mit
unseren Gastgebern gemeinsam verschiedene Spiele gespielt. Es
gab Schach, Ligusha, ein Steinchenspiel, traditionelle Tänze und
Gesang. Zwischendurch durften wir das in der Schulküche gekochte
Frühstück und Mittagessen probieren.
Nach den Spielen hatten wir Zeit, in verschiedene Klassen zu
gehen und staunten nicht schlecht über die Größe der Klassen.

Teilweise waren 50 Kinder in einer Klasse!!! Die 7. Klasse war die
wildeste – ganz wie bei uns….
Es war sehr schön die Kinder wiederzusehen und wir waren alle
sehr beeindruckt von dem freundlichen Empfang, den wir erlebt
haben.
Am nächsten Tag brachte Lasse einen großen Hüpfgummi mit
und fast die ganze Klasse 6b hat Ligusha gespielt.
Michael, Bennet, Francesca, Sven – Klasse 6b

Lehrerbegegnungsprojekt / Teacher’s-Outreach
Auch dieses Jahr fand ein gegenseitiger Besuch mit zwei Partner
schulen, der Uoane Primary in Mamelodi und Fred Magardie
Primary in Eersterust statt. Mit dem Besuch des Unterrichts und
der Schule in Eesterust erlebten wir die herzliche Atmosphere
des Kollegiums und der SchülerInnen.
Es sind kostbare Erfahrungen, die den Unterricht, das
Verständnis und die Kommunikation mit den Schülern an der
DSP im NSek-Bereich um einiges bereichern.
Karmen Witthüser

DSP ROBOTICS OUTREACH CHALLENGE

DSP Jahrbuch 2019 – Neue Sekundarstufe (NSek)

97

El ective Subjects

Neigungfächer und Profilierung
NEIGUNG KLASSEN 3&4
We always have fun in Games Galore, making our own games, playing games together and having a blast! Leani Maritz

NEIGUNG KLASSEN 5&6
SNAKES!
That’s is in the Agenda for Environmental Awareness, Neigung Grade 5 and 6. The girls and the boys, the brave and the not-so-brave, they all
attempted holding a snake, even if they tickled. Leani Maritz
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WORLD ROBOTIC OLYMPIAD 2019
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 the learners had to come up with innovative solutions to
create the future of cities.
The future of cities is developed under the overall name of
“Smart Cities”: new concepts, new ideas, and new technologies that
will help to build the cities of the future and will change existing
forms of everyday life. Well-designed technological tools can
benefit government agencies, the environment, and the residents.
These developments like green energy, innovative concepts will
help save energy, make traffic safer, and improve public transport
systems.
Engineers and developers have been working for a long time
to help us live in a healthier environment with as few harmful
emissions as possible and with economical energy consumption.
The aim is to minimize our ecological footprint and live in comfort
and safety. It has led scientists to develop the automated operation
of various systems in our buildings.
Future IT networks face challenges such as holographic video
conferencing, driverless cars, and interactive robots, just to name
a few of the options that are expected to occur in the near future.
Creating these future networks involves adapting the current
technology, developing new devices, and strengthening wireless
technologies.
Warren Markley
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Orchester Klasse 5
Zhizha Katerere – Geige, Johanna Beck – Querflöte, Christiaan Beyers – Klarinette, Matilda Crose – Querflöte, Adrielle Mosley – Cello, Ollaf Moeller – Saxophon,
Isidor Beresowski – Oboe, Leander Schuette – Saxophon, Alexander Tobler – Bassgitarre, Ayisha Lessau – Geige, Ruach Maistry – Schlagzeug, Kganya Makgatho – Bassgitarre,
Kgosi Adams – Trompete, Lelethu Diniso – Geige, Vuyolwethu Diniso – Geige, Onalena Kekana – Schlagzeug, Nolo Kgapola – Geige, Onthatile Malepe – Geige,
Tiniyko Malungana – Geige, Khensani Mashaba – Geige, Kkum Kim – Geige

Orchester Klasse 6
Seeon Kim – Bratsche, Francesca Damonte – Geige, Mohluli Sello – Geige, Pia Kairies – Geige, Michelle Feucht – Querflöte, Rolique First – Trompete, Luan Labuschagne – Trompete,
Ingo Aschenborn – Posaune, Alexander von La Chevallerie – Cello, Nomsa Selabe – Schlagzeug
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eFund offers your employees
comprehensive retirement
and risk benefits no matter
what the size of your business
or how diverse you and your
employee needs are.

■
■
■
■
■

Reduce risk to escalating costs, poor administration and claims disputes
Ensure transparency and proper communication
Eliminate costs associated with non-compliance
Provide appropriate benefit and investment structures
Access latest technological developments
Pretoria (012) 347-3321 | Johannesburg (011) 793 4084 www.efundumbrella.co.za
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Music

Musik
ORCHESTER
Orchestermitglieder 2019
Ingo Aschenborn 6a (Posaune)
Michelle Mulol 6a (Trompete)
Alexander von la Chevallerie 6a (Cello)
Seeong Kim 6e (Viola)
Udo Aschenborn 7a (Trompete)
Isabella Buhrow 7a (Geige)
Aimee Joubert 7a (Bass)
Amelie Küpker 7a (Querflöte)
Daniel Mulol 7a (Trompete)
Raphael Vogetseder 7a (Euphonium)
Lentsoe Mosupye 7a (Saxophon)
Rafeeqah Bishop 7c (Saxophon)
Ayanda Jaca 7c (Geige)
Jason Patrick 7e (Querflöte)

Svea Schütte 8a (Querflöte)
Theo Feucht 8a (Horn)
Hannah Greyling 8a (Geige)
Rainer van der Walt 8a (Trompete)
Franziska Ziegler 8a (Querflöte)
Rudi du Plessis 8b (Bass)
Isabella Tobler 8b (Querflöte)
Caspar Thielmann 8b (Klarinette)
Louisa Vogetseder 8b (Geige)
Anja Wagner 8b (Klarinette)
Emma Smythe 9a (Viola)
Arieh Thill 9a (Cello)
Luna Rudner-Stokell 9a (Geige)
Saskia Adrian 9a (Klarinette)

„Don Giovanni“ im Brooklyn Theatre
Am 22. Januar bekamen wir die Möglichlichkeit von Herrn Leeflang,
der Kontakte zum Brooklyn Theatre pflegte, mit 58 Schülern die
Opernaufführung „Don Giovanni“ zu besuchen. Die Musikkurse der
Klassen 10a, 11a und 12a wie auch Klassen von Frau Nardari fuhren
gemein
sam mit dem Bus zu dieser wunderschön inszenierten
Oper. Für viele Schüler war dies der erste Kontakt mit diesem
musikalischen Genre. Beeindruckend vor allem war, dass in einem
solch kleinen Theater so große Kunst dargeboten werden kann.
Opernsänger aus Italien und Österreich zeigten ihr Können und
faszinierten mit Stimme und Schauspielkunst.
Gerne kommen wir wieder!
Sonja Kirsch

Orchestertreffen in Windhoek
„And now... BARK!!“, schreit Herr Fokkens. Die Trompeten bellen
lauthals. Das Orchester lacht los. Dann wird gesungen – die Stelle
klappt nicht ganz. Wieder wird gekichert.
Nach der Pause, in der leckere Brötchen und Kuchen verspeist
wurden, hebt der Dirigent seinen Stab. Mitten im Stück lässt er
diesen sinken. Er hat eine Trompete zwischen den Flöten entdeckt!
Ein Euphonium bei den Geigen, ein Schlagzeuger spielt Posaune!
Alle lachen los – der Streich hat geklappt!
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Litha Apleni 9a (Percussion)
Anja Slabber 9b (Geige)
Thotogelo Mmamakoko 9c (Trompete)
Oratile Mokona 9c (Geige)
Dikabelo Molea 9c (Percussion)
Emelda 9c (Geige)
Imke Böhmer 10a (Flügelhorn)
Juliana Hagmann 10a (Bass)
Silke Ottermann 10a (Geige)
Thilo Preusse 10a (Saxophon)
Annika Steinebrunner 10a (Cello)
Siyanda Nhlapo 10c (Querflöte)
Sepowa Rachaba 10c (Percussion)
Nomfundo Sefako 10c (Geige)

Uyanda Khumalo 10c (Geige)
Lerato Smith 11a (Kontrabass)
Melanie Nowack 11a (Cello)
Julia Wagner 11a (Querflöte)
Janina Hettasch 11a (Viola)
Maike Kabutz 11d (Oboe)
Moalosi Ntai 11d (Geige)
Ralph Preusse 12a (Saxophon)
Lehlogonolo Chabalala 12c (Klarinette)
Godswill Oputah (Percussion-Lehrer)
Sonja Kirsch (Orchesterleitung)

So geht das die ganze Woche. Alle haben Riesenspaß, doch es
wird angestrengt geübt. Das Konzert: Erfolg auf der ganzen Linie!
Und wir hatten wirklich eine unvergessliche Woche!
Imke Böhmer

Besuch beim Bundesjugendorchester
Am Montag, den 12. August, bekamen wir (DSP Orchester und
Musikk lassen der 10a, 11a und 12a) die Gelegenheit, Proben des
gerade in Südafrika weilenden Bundes
jugend
orchesters zu be
suchen. Diese Chance ließen wir uns natürlich nicht entgehen und
machten uns mit dem Bus auf zum Heron Bridge College in der
Nähe von Centurion.
Zuerst durften wir bei einem Workshop mit dem Maestro Robert
Maxym zuschauen und konnten dabei feststellen, dass leider nicht
jeder Dirigent ein Händchen für junge Menschen hat. Danach kam
aber der Höhepunkt unserer kleinen musikalischen Exkursion:
Alexander Shelley! Er ist ein britischer Dirigent und Cellist und ist im
Moment musikalischer Leiter des National Arts Centre Orchestra in
Ottawa. Als Gastdirigent wird er weltweit eingeladen. Das Orchester
spielte unter seiner Leitung unglaublich gut, sodass wir alle völlig
beeindruckt waren von deren Leistung. Vielen Dank für diese
einmalige Gelegenheit!
Sonja Kirsch

Orchestertreffen
der Deutschen Schulen im südlichen Afrika
Windhoek, 4.-8. März 2019

„Alexander Fokkens hat es ge
schafft, eine Freund
schaft zwi
schen der Musik und den Musi
kern zu entwickeln. Wir haben
von ihm unglaublich viel gelernt,
das wir nie vergessen werden.
Durch seine motivierte und leb
hafte Art hat er es geschafft, uns
alle erneut für die Musik zu be
geistern und uns den Grund auf
gezeigt, weshalb wir überhaupt
ins Orchester gekommen sind:
gemeinsam Musik machen und
daran Spaß haben.“
Julia Wagner, Schülerin

„Das Orchestertreffen ist ein
schönes Erlebnis gewesen.
Ich habe andere nette Musi
ker kennengelernt und fand
es toll, wie so viele verschie
dene Musiker gemeinsam
auf ein Ziel hinarbeiten und
das dann auch schaffen.“
Franziska Ziegler, Schülerin

„Alle haben Riesenspaß, doch
es wird angestrengt geübt. Das
Konzert: Erfolg auf der ganzen
Linie! Und wir hatten wirklich
eine unvergessliche Woche!“
Imke Böhmer, Schülerin

„Die Schüler sollen nach dem
Abschlusskonzert das Gefühl
haben, dass Musik absolut
fantastisch ist, das möchte ich
erreichen. Andern
falls habe
ich etwas falsch gemacht“
Alexander Fokkens, Dirigent
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Winterkonzert

Deutschlandfest

Ob Singen, Tanzen, Musizieren – alles war dabei. Ob Solo oder im
Ensemble – der Applaus, dem jeder Aufführung folgte, ließ sich
hören. Orchestermitglieder, Tänzer, Sänger, Solomusiker, alle hatten
Spaß auf der Bühne und konnten diese stolz wieder verlassen.
Sogar ein Video für eine mündliche Prüfung wurde gezeigt und
kurz erläutert. Solch ein gelungenes, vielfältiges Winterkonzert
gab es noch nie! Besonders, weil sich da einige Schüler der DSJ
ins Orchester schlichen und einfach mitspielten! Wir danken Frau
Kirsch für die tollen Ideen und ein super organisiertes Konzert. Uns
hat es viel bedeutet.
Imke Böhmer

Aufgeregt steigen wir in den Bus, denn heute steht ein großes Fest
an. Wir fahren zum 012Central, wo wir beim Deutschlandfest eine
Stunde Programm aufführen sollen. Wir stellen auf und spielen
unsere besten Stücke. Und diese kommen super an. Alle Besucher
klatschen und pfeifen. Zusammen mit der Marimbaband sind wir
der Hit. Doch „Pirates of the Caribbean“ als letztes? Wir armen
Trompeten!
Danach gibt es ein leckeres Essen unten im Aufenthaltsraum –
der vor Geistern nur so wimmelt, schenkt man den Veranstaltern
Glauben. Aber das stört ein fröhliches Beisammensein nicht.
Dann stehen wir alle wieder an der Bühne, um Moalosi beim Solo
zuzuhören. Bei ihm sieht es so einfach aus, perfekt spielt er das
Stück!
Dann stellen wir enttäuscht fest, dass es wieder nach Hause geht.
War es doch so schön! Wir danken der Botschaft für die Einladung
und Frau Kirsch für Ihre Geduld beim Einstudieren der Stücke!
Imke Böhmer

Oktoberfest
In Dirndl und Lederhosen laufen wir auf die Bühne und bauen
unsere Ständer auf. Heute soll musiziert werden – das Oktoberfest
ohne Musik wäre unvorstellbar! Wir schauen nervös auf die große
Menge der Zuschauer. Die Mokkastube ist so voll, dass nicht jeder
einen Platz hat. Ob das Solo auch klappt?
Doch dann hebt Frau Kirsch auch schon ihren Stab und wir
fangen an.
Nach kurzer Zeit merken wir, dass der Stress ganz umsonst war: es
läuft wie geschmiert – oder geölt. Und das Spielen macht plötzlich
Spaß! Die Zuhörer sind begeistert. Noch einige Stücke, dann haben
wir es geschafft.
Enttäuscht stellen wir fest, dass es plötzlich zu Ende ist. Wir
verbeugen uns aber glücklich und verlassen die Bühne. Jetzt haben
wir uns aber bestimmt eine Brezel und einen Lebkuchen verdient!
Wieder einmal Erfolg auf der ganzen Linie!
Imke Böhmer

„30 Jahre Begegnungsschule” – Festakt
Am 8. November veranstaltete unsere Schule eine Feier zum
dreißigjährigen Bestehen unserer NSek, die uns zur Begegnungs
schule macht. Unsere zwei Ehrengäste, der Botschafter Dr. Martin
Schäfer und der ehemalige Präsident Kgalema Motlanthe, wurden
gebührend mit Stücken des Orchesters und einigen Ansprachen
begrüßt. Auch sie hielten interessante Reden über unsere Neue
Sekundarstufe. Die Outreach- Marimbaband spielte ebenfalls – mit
großem Erfolg. Ein weiterer gelungener Abend!
Imke Böhmer
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#iplay for peace 2019
Moalosi Ntai ist erster Violinist des DSP Orchesters. Er hatte
dieses Jahr am 09.11.19 die Ehre, Südafrika bei #iplay for peace zu
vertreten. #iplay for peace steht für ein internationales Konzert
für Kooperation, Frieden und Versöhnung. Musiker rund um den
Globus nahmen daran teil. Paul Andersons Komposition „Winning
the Peace“ wurde von Moalosi voller Empathie auf dem Deutsch
landfest der Deutschen Botschaft gespielt. Auf Facebook bekam er
dafür viel internationales Lob, selbst der Komponist Paul Anderson
sendete seine Glückwünsche. Herzlichen Glückwunsch, Moalosi!!!
Sonja Kirsch

Thursday, June 6 2019 | PRETORIA NEWS
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DSP

Winter
Konzert
31. Mai 2019

Programm:
Musik aus Frozen arr. Johnnie
Vinson (Orchester) Ungarischer
Tanz Nr. 5 Johannes Brahms
(Orchester) Memory aus dem
Musical Cats Andrew Lloyd Webber
(Gesang – Leigh-Shzé April)
Pathetique, Sonate Nr.8, 1. Satz
Ludwig van Beethoven (Melanie
Nowack – Flügel) Courante Johann
Sebastian Bach (Janina Hettasch)
True Strength John Dreamer (Jonas
Nottmeier – Praktische Prüfung:
Musik) Hushh AVIVA (Sabrina
Lamos – Tanz) Tango Por una cabeza
Carlos Gardel (Orchester & Tanz:
Jade Stoffberg, Louis Myburgh)
Obertas M. Wieniawsky (Moalosi
Ntai – Geige, Hans Krüger – Flügel)
Careless Whisper George Michael
(Lehlogonolo Chabalala – Klarinette)
Sweet Dreams Beyonce (Dipalesa
Phalatse – Gesang) I´m still standing
Elton John (Janina Hettasch & Julia
Wagner – Gesang) Thank you for
the music ABBA (Chor Musikklassen
10a, 11a & 12a) Skyfall Adele Atkins
& Paul Epworth (Dipalesa Phalatse
– Orchester & Gesang) How to train
your dragon John Powell (Orchester)
Michael Jackson Hit Mix arr. Johnnie
Vinson (Orchester)
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Vivace
Ein Highlight im vergangen Jahr für das Orchester: die Benefiz
veranstaltung Vivace im Restaurant Forti! Mit dem Bus ging es
nach Menlyn, dort spielten wir für schicke Leute unsere Stücke.
Die Dachterrasse spendete einen tollen Blick, aber wir hielten uns
lieber an die Noten, denn es war besonders wichtig, perfekt zu
spielen. Und – so perfekt war es noch nie! Das Adrenalin während
den Solos und den besonders schweren Stellen hatte sich gelohnt!
Und gefilmt wurden wir mehrfach, Frau Kirsch wurde allerseits
bewundert.
Unsere Sängerin, Alara, machte ebenfalls einen tollen Job,
genauso wie das Streicherensemble. Wir sind stolz auf euch!
Die Nudeln, die wir Orchestermitglieder nach der Veranstaltung
bekamen, waren es auch echt wert. Ein großer Dank an Forti. Wir
kommen gern wieder!
Imke Böhmer

Flashmob „Thriller“
Am 04.11.2019 tanzten die Klassen der 8a und b, 9a und b, 10a und
11a einen Flashmob zu Michael Jacksons „Thriller“. Der Tanz wurde
während des Musikunterrichts einstudiert und in einer Mittagspause
als Generalprobe allen Teilnehmern noch einmal der letzte Schliff
gegeben. In einer kurzen „Aula“ im Backsteinhof konnten dann alle
Tänzer zeigen, was sie tänzerisch so als „Zombies“ zu bieten haben.
Sonja Kirsch

Jahresabschlusskonzert am 06.12.2019
Am letzten Schultag spielte das Orchester noch ein letztes Mal
unter meiner Leitung ein Konzert mit Stücken, die alleine das
Orchester dafür ausgesucht hatte. Es sollte nichts Weihnachtliches
oder Trauriges gespielt werden, sondern nur Melodien, die den
Jahresabschluss verkürzen und den Abschied nicht so schwer
machen würden.
So fanden sich alle Musiker gleich nach dem Abschlussgottes
dienst in der Aula ein, stimmten ihre Instrumente, spielten kurz ein
Stück durch und schon ging es los. Die Stimmung der zuschauenden
Schüler war fantastisch, denn es war ihnen erlaubt, mitzusingen
und zu klatschen. Vor allem bei dem Stück „Frozen“ hatte man das
Gefühl, dass die ganze Aula mitsingt. Für uns Musiker war das eine
tolle Erfahrung.
Das Orchester spielte mit sehr großem Elan und zeigte noch
einmal seine ganze Bandbreite und Musikalität bei diesem letzten
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Auftritt. Auch unser erster Klarinettist Nolo Chabalala verabschie
dete sich mit seinem Solo „See you again“ (Wiz Khalifa/CharliePuth)
von der Schule und verursachte bei einigen Schülern Tränen. Pia
Kairies durfte bei „Pippi Langstrumpf“ kurz den Dirigentenstab
übernehmen und das Orchester führte sie geschickt durch das
Stück ;).
Bevor das letzte Stück, unser Dauerreißer „Pirates of the Carib
bean“, gespielt wurde, kam der Abschied von mir als Dirigentin des
DSP Orchesters. Die Orchestersprecher überreichten mir eine große
Fotocollage zur Erinnerung. Nach 27 Jahren Dirigententätigkeit
werde ich nun eine Pause einlegen.
Ich wünsche dem Orchester für die Zukunft alles Gute und weiter
hin so viel Erfolg wie in den letzten drei Jahren!
Sonja Kirsch
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STAFF REPORTER

UNIVERSITY of Pretoria (Tuks) karateka Jesse Sim will have to be at his
best for the Junior and U21 World
Championships in Santiago, Chile,
which starts tomorrow.
The first-year mechanical engineering student will be competing in the
kata competition – in South Africa,
he is considered to be one of the best.
He is ranked number 1 in the U21
category of the individual kata as well
as the team kata.
Sim is, however, under no illusions
as to the challenge that awaits him.
“I will have to be at my best if I
want to progress to the next round.
During kata competition, you can’t
afford to make any mistakes,” said Sim.
“That is why we have a saying in
karate about not practising until you
get to do something right. You have to
practise until you can’t get it wrong.”
To a novice, kata can appear to be
dance-like drills, but in reality, they
contain the fundamental principles
and concepts of karate.
According to Sim, the key factors
include strength, speed, rhythm, bal-

JESSE SIM of Tuks is in Chile for the Junior and U21 World Championships. | African News Agency (ANA)
ance and power of strikes and kicks.
It also includes the proper expression of each technique with a flowing
motion.
“We are required to demonstrate
movements that are both slow and
fast; weak and robust while all the time
being utterly focused.
“Some 102 kata routines are recognised by the World Karate Federation,”
Sim said.
“As part of my preparation for this
World Championships, I decided to

focus on four of them. You have to
do a different kata as you progress
through each round.
“The way we are judged is similar
to gymnastics. You get judged on the
technical execution which relates to
your stance and how well you transition is from one move to another.
“Your athletic ability is equally
important. The challenge is always to
be quicker, faster and stronger.”
On the fitness requirements when
competing during a kata competition,

Sim said: “A kata competition may
only last four and a half minutes, but
you have to be utterly focused for
every one of those seconds.
“If you don’t, you will make mistakes and lose points. To summarise,
kata is a mental and physical challenge.
“There is, however, no other sport I
ever wanted to do. That constant quest
to be better than the previous time
you competed tends to be addictive.”
| African News Agency (ANA)

 MUSIC

German school orchestra thrills
guests at benefit evening show
STAFF REPORTER

MUSICIANS from the Deutsche
Internationale Schule Pretoria
hosted the school’s second Vivace
benefit evening at the Forti Grill
and Bar at Time Square on Sunday.
The 50-strong orchestra under
the baton of Sonja Kirsch serenaded
guests with a lively programme over
a three-course dinner.
School representatives said
Vivace referred to a vivacious or
lively execution which underlined
the endeavour to keep music as a
key part of the school’s offering.
The Young Musicians Development
Fund assists children at the school
who need to pay for music lessons
and instrument loan fees.
“Through this fund and benefit
initiatives like the Vivace evening
we hope to keep talented learners’
dreams and chances of playing in
the school’s orchestra alive to pave

the way for their musical future,”
said Kirsch.
The German School Pretoria is
also celebrating 30 years as a School
of Encounter, a project to build
bridges at various levels in South
Africa.
For the school, this includes
the integration of learners from its
partner schools in Mamelodi and
Eersterust into the Deutsche Internationale Schule Pretoria.
The school which was opened in
the city centre as a primary school
in 1900 and moved to its current
site in The Willows in 1997, offers
early learning, primary and high
school with both German and English classes.
By attending the school, learning
the German language and having
the opportunity to obtain an internationally recognised school-leaving
certificate the Deutsche Internationale Schule Pretoria equips its learners

A SECTION of
the 50-strong
orchestra from
the Deutsche
Internationale
Schule Pretoria
during their
second Vivace
benefit evening.
| VAL BOJE

for a global future, the school said.
Soloists were Janina Hettasch on
the viola, Melanie Nowack on cello
and Maike Kabutz on the oboe, as
well as Lehlogonolo Chabalala on
clarinet.
The singers were Alara and Can
Bodemer and the ensemble was
made up of Moalosi Ntai, Silke
Ottermann, Luna Rudner-Stockel,
Janina Hettasch, Anja Slabber, Arieh
Thill and Melanie Nowack. | Staff
Reporter

Kanon in D from Pachelbel performed by an
ensemble from the orchestra including Moalosi Ntai,
Janina Hettasch, Melanie Nowack, Arieh Thill, Silke
Ottermann, Luna Rudner-Stockel & Anja Slabber

tough economic times, deteriorating schooling infrastructure, cases of
school violence and sexual harassment
and other security issues, Van der Eems
said more parents were considering
home education for their children.
The consensus among the homeschoolers, some who travelled from
Russia, Kenya, Namibia, Canada and
the US, was that home education was
sought by parents who wanted aspects
of education their children could not
get in the public schooling system.
Kenyan homeschooler Canute
Waswa said he and his wife opted to
home educate their children.
He said after visiting numerous
schools, they realised that the best
school to offer everything they wanted
for their children was in their home,
and so their journey began.
“Research has proven that homeschooled children score in the 20th
percentile of every cohort that they’ve
been tested in.
“This means that by homeschooling a child, already they are scoring
80% and that is in all the cohorts
tested.
“When you homeschool you are
doing life together with the children.
They look at you, learn from you and
you set an example.
“If you go to the government and
mainstream programmes you’ll find
that when homeschooled children go
to tertiary institutions they always
excel and graduate as honours students.
“In a nutshell, homeschooling
actually works,” said Waswa.
He said that unfortunately some
parents could not homeschool their
children even when they wanted to
because they knew they would not
have the time to do it.
Some doubted their own knowledge to go ahead and educate someone
else.
Van der Eems said they estimated
that about 140 000 children were
being home educated in South Africa
and the number kept rising.

vivace [vi-vah-chey]
adverb, adjective: (a musical direction)
vivacious; lively.

MADAM & EVE

Violin performance by
Moalosi Ntai

Vocal performance by Alara Bodemer

Foto Afrika

Vocal performance by
Can Bodemer

Clarinet performance by
Lehlogonolo Chabalala

Janina Hettasch, Maike Kabutz, Melanie Nowack

Performers
Deutsche Internationale
Schule Pretoria Orchestra

Unterstützer, Sponsoren und Paten
Familie Behrendt, Familie Bodemer, Familie Du Plessis, Frau Fideldey, Familie Fraser,
Herr Johannes, Frau Kiehn, Familie Kirsch, Familie Leeflang, Frau Nardari, Familie Ntai,
Familie Reuter, Familie Rust, Familie Schilling, Frau Santos Schlemmer, Familie Schütte, Familie Van der Walt,
Familie Vogetseder, Familie Von La Chevallerie, Familie Wagner, Frau Waibel-Gassert, Familie Waldek-Thill, Familie Wolf
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Sport

Sport
SWIMMING
This year’s swimming season was quite an exciting and eventful
one. Enthusiastically supported by parents and participants during
training as well as in events that lead to the following results:

Primary School
The Inter Primary School Gala which took place at Hillcrest with the
following schools participating: Cornwill Hill, Laerskool Anton van
Wouw, Laerskool Magalie, Laerskool Pierneef, Midstream College
and South-downs. Very strong competition and a wonderful effort
from our young talents saw the DSP coming fourth overall.

High School swimming
The DSP High school team took part in various friendly galas, but
the highlight every year is the Inter-High School C-League Gala at
Hillcrest. We were privileged to be the hosts of this event in 2019
and we want to thank Mrs Erasmus for doing such an amazing job
in organizing this.
During this event, the DSP took part against Tyger Valey College,
Afrikaans Hoër Meisies School C, Sutherland High School A,
Hoërkool Menlopark C, Hoërskool Overkruin, Hoërskool Waterkloof
B and St Mary’s Dsg B. The fighting spirit of our swimmers saw us
finishing third overall.
Tom Schulz had the fourth highest ranking of all the boys who
participated and Nina Ehrich ranked second highest of all the girls.
Corinna Meyer also ranked fourth overall. We want to congratulate
all the swimmers for their dedication and for trying their utter best
until the very end.

Gauteng Schools Championship 2 & 3 March 2019
The DSP had 5 participants who competed in the Gauteng Schools
Championships and we are very proud of them. They were Mark
Engling, Bianca Engling, Corinna Meyer, Nina Ehrich and Tom Schulz.
These were the results:
• Mark Engling qualified, but unfortunately could not compete
due to a sudden illness.
• Bianca Engling swam in 5 events from which three results were
personal bests (PBs). Her best result was the 50m breaststroke
event where she came 13th.
• Tom Schulz also swam in 3 events. He improved three of his
previous best times. His best result was 8th place in the 50m
Breaststroke event
• Corinna Meyer swam in 6 events, she swam 4 PBs and received
a bronze medal in the 100m Freestyle event
• Nina Ehrich swam in 6 events. She swam 5 PBs. Nina received a
gold medal in the 50m Freestyle as well as the 50m Backstroke
event. She achieved a silver medal in the 100m Backstroke,
a bronze medal in the 50m Breaststroke as well as the 50m
Butterfly event. She came 4th in her 100m Breaststroke event.
We want to thank every swimmer that swam for the school in 2019.
We appreciate your hard work and dedication towards your team
and school. We also want to thank the maintenance, tuckshop,
parents, coaches and sports teachers for their commitment towards
this sport. We are looking forwards to a wonderful 2020 swimming
season.
Rhona Breytenbach
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Das Schwimmfest der Grundschule
Am 15. März 2019 fand das jährliche Schwimmfest statt, an diesem
Tag für die Grundschule.
Zu Beginn durfte jeder, der mutig und gewillt war, bei der Er
öff
nungs
runde im großen Becken mitschwimmen. Angefeuert
wurden die Schwimmer sowohl von Eltern, Lehrern als auch von
ihren Mitschülern. Anschließend wurden die Schüler in ihre Teams
aufgeteilt.
Die Vorschüler bis Klasse 2 hatten ihren Spaß an vielen Stationen
mit verschiedenen Wasserspielen. Die Dritt- und Viertklässler
gaben ihr Bestes und bewiesen ihr Können in den verschiedenen
Schwimmstilen. Manch anderer erzielte an dem heutigen Tag seine
Topzeiten im Schwimmen und erhielt voller Stolz seine Medaille im
Anschluss.
Es war ein gelungenes und entspanntes Schwimmfest für die
jungen Schüler und Schülerinnen der DSP, die schon gespannt das
nächste Jahr herbeisehnen.
Birgit Balthes

Grade 5 to 11 Swim Fest
This year the swim fest for Grade 5 to 11 took place right at the
end of year and although this put quite a bit of pressure it was a
good way to end the sports year. For the first time swimmers
were representing their colour house and were not competing as
individuals as before. This created a sense of competition which
created a fun and positive atmosphere. Overall the day was a
success, should we repeat this event next year there would be a few
changes to make the day even better. A big thank you goes to all
those who supported the day and assisted us in this event, we are
very grateful.
The final results were as follows:
• 1st: Red 829 points
• 2nd: Blue 711 points
• 3rd: Yellow 550 points
• 4th: Green 513 points
Congratulations go to Team Red but also to every single learner
who volunteered to swim on the day!
Jackie de Sousa

S CH W I M M FE S T

15 March 2019
Nina Ehrich (Victrix Lodorum)
Tom Schulz (Victor Lodorum)

Primary School Gala

3 December 2019

High School Gala
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Girls Swimming Team

Boys Swimming Team
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BUNDESJUGENDSPIELE
The school’s annual Athletics Day took place on 23 August. This
year, for the first time, the whole school took part simultaneously.
This posed quite a challenge considering that every learner has
to complete three events. But overall the day went very well and I
think that in the future we will continue with this structure. Thank
you to all those involved, it is much appreciated.
The results were as follows:
• Primary school victor ludorum: Carl Kruger
• Primary school victrix ludorum: Storm Hooman
• High school victor ludorum: Litha Apleni
• High school victrix ludorum: Franziska Fischer
Well done to all of you!
Jackie de Sousa

Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie
Die Bundesjugendspiele – generationsübergreifend das wohl heiß
begehrteste Schulevent bei Schülerinnen und Schülern. Fest steht
jedoch: Sie gehören zum Inventar jedes deutschen Schuljahres!
Auch in diesem Jahr hieß es daher wieder – Sonnencreme drauf,
Kappe auf den Kopf und T-Shirt in der Hausfarbe übergezogen!
Wie immer wurde fleißig gesprungen, geworfen und gerannt und
hierbei sogar mancherlei geheime Talente entdeckt… oder aber
festgestellt, was vielleicht eher weniger zu den eigenen Be
ga
bungen gehören mag.
Alles in allem handelte es sich um ein fröhliches sowie ausge
lassenes Sportfest, bei dem vor allem der Spaß und die Gemein
schaft im Mittelpunkt standen und es, Gott sei Dank, zu keinen
größeren Verletzungen kam.
Das allgemeine Highlight war ganz klar die Staffel zum Abschluss
des Tages. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs wurde
zielsicher für Haus Blau der Sieg eingeholt. Leider konnten an dieser
Stelle weder Herr Sauti, Herr Wehrmeyer, Praktikant Herr Götze
noch Coach Chepape diesen Sieg am Ende des Tages an sich reißen.
Eine tolle Figur auf der Laufbahn haben sie selbstverständlicher
Weise dennoch gemacht. :-)
Danke an alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Hel
ferinnen und Helfer für die Organisation und gelungene Durchfüh
rung des Tages!
Aileen Kautz
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FUN RUN
This year our annual Fun Run took place on Saturday 20 October.
The event has remained quite the same over the last few years. This
repetition has resulted in a smoothly run event and has proven to
be a pleasant and relatively short morning. The guest runners once
again began the event as they completed the 5km run around the
school property. This year the fastest time of 17:54 was achieved
by Mr Mosala Motsididi, well done! The grade 3 and 4 learners
completed 2.5 km while grades 5-12 ran the 5km route. I still think
this is a fun event even some of the learners do not agree with me,
but I am open to suggestions keeping in mind that ultimately the
day remains a part of every child’s sports assessment.
Lastly I would like to thank all those involved in assisting to make
the day possible, it is much appreciated!
Jackie de Sousa

Bilder von Klasse 1b
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Fun Run
Samstag, 19. Oktober 2019

1

2

3

Jonathan Hinze
Ola Mogakane
Andreas Rust
Seroko Choma
Tumishang
Malungana
Litha Apleni
Pharell Williams
Aron Rudner-Stokell

Liam Adebayo
Carl Krüger
Noah Greif
Phetang Maloma
Thirshan Borcherds
Dumisani Molea
Thilo Preusse
Jens Adrian

Tadija Marinkovic
Kamo Thantsa
Dominik Spath
Sven Kohlmeyer
Quentin Shane
Lwazi Maseko
Oliver Günther
Chandler Jacobus
Marko Günther

Xenia Rust
Lara Marggraf
Natassja Kowalsky
Roxy Mcloughlin
Tamara Redecker
Franziska Fischer
Kearabetswe Phala
Julia Kairies
Maike Kabutz

Caterina Damonte
Inge van der Walt
Farirai Makonese
Johanna Beck
Michelle Feucht
Clara Solomon
Svea Schütte
Corinna Meyer
Silke Ottermann
Anna Stützle

Anastasia Halbe
Ulla Claase
Elina Bill
Michelle Mulol
Hannelore Ahrens
Louise Vogetseder
Saskia Adrian
Annika Steinebrunner
Lisabeth Hasse
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Fußball
Mini Soccer
This year the U7, U8 and U9 were entered into different football noncompetitive mini-tournaments at various different hosting schools.
All three DSP teams got good positive feedback in the manner in
which the games were played. The teams won the majority of their
games this year.

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, with the U13a side losing in the semi-final of the plate.
The teams were also entered into a 7-a-side league with the U11
losing in the final, and the U10 and U13 teams both came 3rd in their
respective leagues.

High School Football (U15 – Open)
This was the first year that the U15 and open teams were entered
not only into Pretoria High School Soccer League in the second term
but also into the Private School Football League in the third term.
They were entered into the Premier Division, which was a very
difficult and competitive league. Both teams did extremely well,
with the 1st team being the only team to have not only beaten but
they were the only school to have taken points off Tuks High school.
The U15 ended in 5th place on the final log, only 3 points behind the
eventually winners. The 1st team also ended up 5th on their log. A
very impressive performance from both teams.
In the private school league, again both teams again performed
very well under difficult circumstances. The U15 team lost in the
final and the 1st team eventually losing in the semi-final.
I was very proud of both teams as the held the DSP name up high
with distinction.
A special mention needs to be given to Mohluli Sello who was
selected to represent FAPPS’ (schools football provincial side) U13a
squad. The following boys were selected to represent FAP (club
foot
ball provincial side): Dominik Spath (U11), Sebastian Schulz
(U12) and Pharrell Williams (U16). The following boys were also
selected to play in the VW Junior Masters (national U12 tournament)
in December, Mohluli Sello, Dominik Spath and Sebastian Schulz.
Robbie Freire

U7

U8

Football Girls

Soccer is more than just passing the ball and scoring goals. The soccer
girls are a family with love, respect and discipline. They are more than
just players and are multi-talented, some of the girls are DSP talent
show winners, Oktoberfest First princess, SRC members, International
dancers, and of course very important academic students.
The soccer season has been very eventful and full of bliss for
the girls, with the pre- season tournaments, leagues and play-offs.
Under the leadership of Coach Robbie, Coach KC, Hope Mothle who
is the new Girls soccer manager and Katlego Mogale our assistant
coach who are the glue that holds the team together with their
advice, training schedules and dedication, the soccer girls were on
another level.
The open Girls were involved in a pre-season tournament in June
and they lost in the quarter finals. They then took part in the Camp
Discovery Tournament and they came back with a gold medal. The
under 13 girls took part in the soccer outreach tournament and
ended up fourth.
Greenside U16 tournament was another opportunity for the DSP
girls to shine. The tournament was intense and very tough. The girls
outdid themselves beating Rand Girls in the semi-finals and ended
up losing in the finals to the Parktown Girls.
The time for the league had arrived and the teams were ready to
go against the best teams in Pretoria. We have entered in the U15
and Open Pretoria Leagues since 2017 and this year was no different.
The U15 successfully won the league for the 3rd consecutive time
after winning it in 2017 and in 2018.
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U9 & U10

U11

U13a

The open team won bronze this year after a very hard fought
league season. With 7 learners busy with their prelims and having
to focus in the league against Pretoria’s best, the girls can be very
proud of themselves.
Both teams qualified for the play-offs, which were held the same
weekend of the Oktoberfest. The U15 were knocked out in the first
round and the Open Girls lost in the Quarter Finals.
In the 3rd term we also saw the introduction of the Girls junior/
primary school teams. This is to ensure that we train the girls from a
young age and help them to become not only better soccer players,
but strong powerful human beings.
I special thanks goes to Mrs de Sousa, Coach Robbie, Mrs Appel,
Mrs Jönsson, Mr Komana, Hope Mothle, Katlego Mogale, Main
tanance team, Mrs Schlüter, Coach Rentals, Tuckshop team, Coach
Marco and all the parents of the learners. Without you 2019 would
not have such a successful year. Let us meet again in 2020.
Coach KC

U13b

Boys 1st Team

U15

Girls 1st Team

U17

Girls U15
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Basketball
Dieses Jahr war ein besonderes Jahr für den Basketball an der DSP.
Zum ersten Mal (in der Geschichte der DSP?) gab es ein Schulteam
der Jungen in den Altersklassen U19 und U15 und ein U16
Schulteam der Mädchen. Alle Teams nahmen an der Tshwane Junior
Basketball League teil, in der Teams von anderen Schulen und
auch Vereinsteams zusammengefasst sind. Wir gingen ohne groβe
Erwartungen in unsere erste Saison und die ersten Spiele, aber das
sollte nicht so bleiben.
Die U19 Jungen gewannen direkt ihr erstes Spiel gegen Kasi
B.F. und während der gesamten Saison gewannen sie mehr Spiele,
als sie verloren. Somit qualifizierten sie sich direkt in ihrer ersten
Saison für die Finals der TJB League, als eines der vier besten
Teams. In den Finals verloren sie gegen den späteren Gewinner,
die Mamelodi Bees und beendeten die Liga auf dem dritten Platz.
Dies hätte am Anfang der Ligaspiele sicher niemand erwartet und
ist eine fantastische Leistung. Es wird sehr schwierig werden dieses
Ergebnis zu übertreffen bzw. zu wiederholen, da unsere besten und
erfahrensten Spieler die DSP zum Jahresende nach ihrem Matric/
Abitur verlassen werden. Deshalb alles Gute für die Zukunft und ein
groβes Dankeschön an das DSP U19 Team!
Noch mehr überrascht hat mich und auch alle anderen die
Leistung des U15 Jungen Teams in der TJB League. Das U15 Team
verlor sein erstes Spiel nach einer dramatischen Verlängerung mit
22:20 beim Star College. Die Stimmung war danach etwas gedrückt,
da man das Gefühl hatte, das mehr drin gewesen wäre. Doch von
da an gewannen die U15 Jungen alle ihre restlichen Ligaspiele und
qualifizierten sich als Erster der Vorrunde für die Finals, wo es im
Finale auf ein erneutes Zusammentreffen mit dem Star College kam.
In dem Finale konnte man die positive Entwicklung des gesamten
Teams beobachten und zu keinem Zeitpunkt sah es so aus, dass
das Team das Finale verlieren könnte. Letztendlich siegte das U15
Team mit deutlichem Vorsprung und wurde somit in seinem ersten
Jahr der Ligazugehörigkeit Meister der Tshwane Junior Basketball
League. Ich freue mich bereits auf das nächste Jahr bei dem Versuch
den Titel zu verteidigen und auf die groβe Herausforderung der
Sportolympiade der deutschen Schulen in Johannesburg, wo exzel
lente Teams gegen uns antreten werden.
Die U16 Mädchen sind ein Team, das sich 2019 komplett neu
zusammengefunden hat. Hier gab es einen Kern von zwei erfah
renen Spielerinnen, die andere Mitschülerinnen motiviert hatten
ein Team aufzustellen. Viele der neuen Spielerinnen kamen ohne
jede Erfahrung in das Team und das erste Jahr in der Liga war ent
sprechend ein schwieriges, muss deshalb als ein Jahr zum Sammeln
von Erfahrungen angesehen werden. Auch hier werden sich mit
konsequentem Training früher oder später entsprechende Erfolge
einstellen. Auf das U16 Basketballteam der Mädchen werden im
Jahr 2020 viele Herausforderungen in der Basketball-Liga und der
Sportolympiade in Johannesburg warten.
Michael Kowalsky
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Boys 1st Team

Girls U16

Boys U15

Handball Team

Handball
Handball continues to grow at the DSP. Every year we produce more and more
handball players. Although there are limited schools to play against, the demand
has not gone down and the sport has attracted a lot of learners from grade 5-9. Mr
Ehrich had a group on Wednesdays and Coach KC had another group on Tuesdays.
In February some of our learners were selected for the Handball Gauteng U16
and U18 teams. The National Champs which were taking place in Durban. Tamlyn
Engelbrecht, Elanza Hendricks, Andrea Holworthy, Amelia Minnie, Botshelo Mathe
and Nomfundo Simelane were all selected for the U16 team and Gontse Mokebe
was selected for the U18 team. As if that was not enough, Coach KC was appointed
as the U16 Assistant Coach. Unfortunately, due to some unforeseen circumstances
only Tamlyn, Amelia and Gontse were able to go to the National Champs.
In June the DSJ came to the DSP for and Inter-School Tournament. We had two
games, one for the girls which the DSP lost and one for the boys which the DSP won.
It was good practice that the learners needed to prepare for the 2020 Olympiade at
the DSJ.
Our vision for 2020 is to see DSP continue to take part in Handball tournaments
and to keep producing provincial players. Olympiade 2020 is around the corner and
we would like to see the boys defend their title and the girls to improve on the silver
medal they received at the last olympiade.
Coach KC

Tennis

U11a

Tennis
Several tennis teams were once again entered into the Gauteng North Tennis
League for both primary schools and high schools. DSP would like to thank every
player for their participation and great sportsmanship on the court as well as off the
court. Special congratulations go to the girl’s U15 team (Rita Böhmer, Saskia Adrian,
Corinna Meyer and Mari Groenewald) for winning their pool of the tennis league.
For the first time, we also had our own DSP internal tennis championships
in which players from various age groups participated. Congratulations to the
following winners of their categories:
• Ralph Preusse and Niklas Loesche – Boys U18 doubles
• Janka Meyer and Naledi Maloka – Girls U18 doubles
• Rita Böhmer – Girls U15 singles
• Kai Walker – Boys U11 singles
Congrats to all of you and thanks to all the players who participated. We plan to
make it even bigger and add more age groups and categories in 2020!
“Success is a nice thing because it always means you’ve taken a step forward and it
gives you a sense of pride, which in turn gives you confidence and experience, a positive
circle, so to speak.” – Roger Federer
Pieter van der Walt

U13a

Girls U15a
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Karate
Our karate school had a great 2019. In addition to our three regional
tournaments, we held two class gradings and a Magaliesburg camp.
The children performed very well, with many students achieving
new grades and earning medals at the tournaments.
The camp away was something different for us. The children
thoroughly enjoyed themselves. Ben Barwise became particularly
close to the owner of the property and the two of them meandered
about taking care of the four extremely large great Danes and
basset hound dogs. Many of the children enjoyed the obstacle
course which taught them about teamwork and helped some of
them get over certain fears. New friendships were made, and the
teens were given some responsibility over the younger children.
Vincent Plisic graded to his black stripe which means he will be
going for his black belt soon. He has come a long way since he
started in 2014.
Our tournaments are held to sharpen the students’ karate skills,
which in turn better prepares them to defend themselves against
possible assailants. These tournaments are held 3 times a year and
the following children received medals in their respective divisions:
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Andrien Buhrer, Kai Schlüter, Arabi Moshele, Vincent Plisic, Luka
Schlüter, Theo Kilp, Shreeya Ramdhuny, Brendan Smith, Kassandra
Vienings, Michael Brandl, Fabian Buhrer, Nuno Schindler, Theolin
Naidoo, Arjen Leeflang.
Luka Schlüter and Michael Brandl took part in knockdown
fighting and both showed exceptional spirit and endurance. Well
done!
At our last tournament we held our annual prize-giving and
the following children made the 2020 squad: Michael Brandl and
Andrien Buhrer. Kai Nieuwenhuizen (past learner) received 2nd
place overall for Bo Kata and Kata, a fine achievement indeed.
Luka Schlüter received the most improved trophy. He has put in
an exceptional amount of effort in order to improve and the results
are showing.
We hope to see you in 2020! Osu!
Dylan

Volleyball

Jeden Dienstag von 16:00 - 18:00 findet das Volleyballtraining
in der Turnhalle statt. Wie in den letzten 2 Jahren haben wir im
Februar und März am Goliath Cup teilgenommen. Ligaspiele waren
Samstags bei verschiedenen Schulen in Gauteng und die Finals
bei der Amerikanischen Schule. Die Jungs haben zum Schluss den
dritten Platz belegt.

Im Juli hat Janka Meyer Gauteng in der National Volleyball League
als Junior-Spieler vertreten. Herzlichen Glückwunsch!
Highlight des Jahres war das Wochenende beim ISSA Turnier
vom 9. - 11. August in Mahikeng. Die Jungs und Mädchen haben
jeweils Bronze bekommen, Heiko Güther einen Preis für den besten
Blocker des Turniers, und Janka Meyer für den besten Aufschlag.
Nicky Wenhold
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KOMBIABSCHLUSS 2019: ABITUR UND MATRIC FÜR ALLE!
Der Prüfungsreigen begann für unsere Absolventen des Kombi
zweigs Ende Juli mit den schriftlichen Abiturprüfungen. Die 18
Schülerinnen und Schüler der Klasse 12a legten die schriftlichen
Prüfungen in Deutsch und einem weiteren Fach ab. Dann folgten
die Prelims. Im Oktober fanden dann die mündlichen Prüfungen
und Präsentationsprüfungen unter Vorsitz der Schulleiterin Frau
Kiehn und der Oberstufenkoordinatorin Frau Kapfhammer statt.
Im Anschluss daran begannen die IEB-Prüfungen in Englisch und
Afrikaans. Nach Bekanntgabe der Noten unterzogen sich noch
drei Prüflinge zusätzlichen mündlichen Abiturprüfungen, um ihre
Durchschnittsnote zu verbessern.

Und wieder haben wir erfreuliche Ergebnisse: Alle haben sowohl
das Abitur als auch das Matrik bestanden und können damit ein
Bachelor-Studium beginnen. Unsere besten Absolventen sind
Sabine Klingelhöfer, Julia Prinz, Franka Schneider und Naledi
Maloka.
Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen ganz
herzlich und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.
Petra Kapfhammer, Oberstufenkoordinatorin

6

Maandag 27 Januarie 2020

Kimberley Taku

Sabine Klingelhöfer

Julia Prinz

Duitse skool het 100%-slaagsyfer
Die Deutsche Internationale Schule in
Pretoria se matriekklas van 2019 spog
met 58 leerlinge wat almal ’n 100%slaagsyfer behaal het.
Die belowende groep leerlinge het
saam 59 onderskeidings behaal, asook
103 B-simbole en 131 C-simbole. 90%
van die leerlinge het geslaag met goedkeuring om vir ’n BA-graad te gaan studeer.

Die skool se skoolverlatingsertifikaat,
wat internasionaal erken word, maak
die deur oop vir leerlinge om nie net
in Suid-Afrika nie, maar ook aan universiteite in die buiteland te gaan studeer.
Die topleerling met agt onderskeidings is Kimberley Taku, gevolg deur
Sabine Klingelhöfer met sewe onderskeidings en in die derde plek is Julia

Klas van 2019

Prinz met ses onderskeidings.
Kimberley, ook die skool se hoofmeisie in 2019, het verskeie aanbiedings by
meer as een universiteit ontvang.
Dit sluit in mediese studie aan die
Universiteit van Kaapstad en versekeringswiskunde aan die Universiteit van
Pretoria, wat ook ’n beurs aan haar toegeken het.
Haar geheim tot sukses is dat harde

2020

werk betaal en om ’n balans te handhaaf van kernbelang vir sukses is. Haar
rolmodelle sluit in Oprah Winfrey, Elon
Musk en haar ouers.
By die skool word jong mense van ’n
jong ouderdom vir ’n internasionale
toekoms voorberei. Leerlinge in hoër
grade word voortdurend aan die uitdagings van tersiêre studie en die toekoms blootgestel.
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VERLEDE JAAR SE PRYSE,

Class of 2019
TO P ACHIE V ER S

Kiyura Ponnen

Julia Prinz

3
Xingyue Wang

1

1
Goitsimang Mohlala

1
Saskia Hertell-Moraloki

2

1
Itebogeng Ndhlovu

1

1
Mpho Makhafola

1
Florian Reis

2

Ralph Preusse

Angelina Mandla

1
Gabriela Peckover

Franka Schneider

2

Silindile Mtshweni

1
Niklas Lösche

4

Sabine Klingelhöfer

2
Lehlogonolo Chabalala

1
Feriel Davis

7

Kimberley Taku

3

Lathan Dooms

Jolyn Barry

8

6

6

1
Shannon Speelman

Schermiel Rodgers

1
Janka Meyer

1
Nobhekisipho Twala

1
Buang Mogashoa

1
Jennifer Voet

Congratulations
on a 100% pass rate!
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TOP ACHIEVERS 2020

FRIDAY JANUARY 31 2020

Educated for the World
THE Class of 2019 at Deutsche
Internationale Schule Pretoria
(DSP) consisted of 58 learners
and attained a 100% pass rate.
This promising group of learners achieved 59 distinctions as
well as 103 B-symbols and 131
C-symbols. Ninety percent of
these learners passed with admission to study for a Batchelor’s degree.
The DSP’s internationally-recognised
school-leaving
certificate as well as a sound
knowledge of the German language open the door to the
world by affording the learners
the opportunity to not only
study in South Africa but also
at universities abroad.
The school is very proud
of its top achiever, Kimberley
Taku who is in the Top 1% of
IEB candidates and aced eight
distinctions in the following
subjects: Afrikaans (FAL), English (HL), French (SAL), German (SAL), Life Science, Mathematics, Physical Science and
Life Orientation.
The school also congratulates Sabine Klingelhöfer in
second position with seven
distinctions in Abitur Biology, Abitur Chemistry, Abitur
French (FAL), Abitur History,
Abitur Mathematics, Abitur
Physics and Arts Appreciation.
Congratulations also go
to Julia Prinz who scored six
distinctions in Abitur Biology,
Abitur Chemistry, Abitur German (HL), Abitur History, Arts
Appreciation, Life Orientation.
In the Class of 2019 the girls
seem to rule the roost in terms
of top achievements. The top
performing young ladies shared
their future plans.
Kimberley was deputy head
girl and Dux Scholar in matric.
She received several conditional offers at more than one university. These include medicine
at the University of Cape Town
and actuarial sciences at the
University of Pretoria where
she was fortunate enough to
be awarded a bursary.For her
secret to success, Kimberley
cites three sayings she lives by:
“Hard work pays off. Practice
makes perfect. All work and no
play makes Jack a dull boy.”
She says balance is crucial to
success and names Oprah Winfrey and Elon Musk as among
her role models as well as her
parents who she regards as the
biggest sculptors of her being.
She also advises perseverance
as an anti-dote to failure.
Sabine unwinds by practising karate. She admitted to battling with motivation during
her final year. “Luckily, I have
the best friends who supported
and pushed me all the way,”
she confessed. She believes in
being open-minded, flexible
and to go with the flow and
above all listen to good advice.
She aspires to be as confident as Malala Yousafzai or
Martin Luther King as each one
of them fought for what they
believed to be right. If all goes
well Sabine will study Mathematics in Germany.
Julia is set to commence her

Kimberley Taku was the DSP’s top achiever with eight distinctions, Sabine Klingelhöfer got seven
distinctions for second best performance. Third best learner Julia Prinz scored six distinctions
studies in European Law in September 2020.
Before that she intends to
complete two internships at
CA-Associates in Madrid and at
another law firm in Mannheim
as well as do some community
service. She believes aptitude
and attitude are both crucial
for one’s success chances. Her
role models include her father,
caring mother and brave sister.
Other
outstanding
performers were Kiyura Ponnen
who had five distinctions in
Afrikaans (FAL), English (HL),
German (SAL), Mathematics
and Life Orientation while
Franka Schneider received
four distinctions in Abitur Biology, Abitur Chemistry, Abitur
French (FAL) and Arts Appreciation.
With
three
distinctions
apiece were Lathan Dooms, for
English (HL), French (SAL) and
German (SAL) and Xingyue
Wang in Abitur Mathematics,
Arts Appreciation and Life Orientation.
These were followed by Lehlogonolo Chabalala, Silindile
Mtshweni, Ralph Preusse and
Schermiel Rodgers who each
had two distinctions with a
host of other matriculants attaining at least one distinction.
The DSP is independently rated as an international
school of excellence. It offers
tuition from three months to
Grade 12.
Young minds are prepared
for a global future from an
early age and learners in the
higher grades are continuously exposed to the challenges
of tertiary education and the
future.
Teaching is guided by German as well as South African
syllabi and prepares learners
for the different school-leaving certificates that can be obtained at the DSP.
Ms Kapfhammer, who coordinates the combined South
African and German qualification at the DSP explains:
“Teaching in Secondary
School II (Grades 10 to 12) is
characterised by small classes
that allow intensive debate on
content and scientific methods,
top results in all examinations
and two school-leaving certifi-

cates after 12 years.”
A dual school-leaving certificate is comprised of:
-The German International
Abitur and the National Senior
Certificate (NSC) from the Independent Examination Board
(IEB), called the Kombi-Abitur
or;
- The NSC from the IEB together with the German Lan-

guage Diploma Level 2.
“Our
flexible
approach
through either the Kombi-Abitur or the NSC in conjunction
with the German Language Diploma allows entrance to local
universities and opens the door
to study internationally. We
therefore educate our learners
for the world,” concludes Mrs
Bischofberger who co-ordinates
the NSC at the DSP.

Writing down goals is a step
towards their attainment.
Set attainable academic goals
Formulating your goals can either be
short- or long-term in nature. For example, one of your short-term goals
might be for you to earn an “A” in
psychology this semester, while a longterm goal might be to graduate with
a 70% or higher. When formulating
short- and long-term goals:
• State your goals in writing. Writing
crystallises your thoughts and helps
keep you focused on the task at hand.
• State your goals in positive rather
than negative terms. In other words,
instead of saying, “I don’t want to
flunk psychology this semester,” put it
this way instead: “I want to get a ‘B’ or
better in psychology.”
Thinking positively will dramatically
improve your performance in all aspects of life. • Make goals attainable.
Setting a goal such as “graduating in
seven semesters with distinctions”
may be commendably ambitious, but
perhaps not realistic or even necessary.
• Make your goals compatible with
your personality and lifestyle. If you
like to stay up late Friday nights with
your friends, will you really be able to
get up at 7am on Saturday to study for
a statistics exam? If not, are you really
going to be able to meet your goal of
earning an “A” in that class this semester? You might find that you need
to change your behaviour in some respects to attain an end you desire.
• Make goals personal. Aspiring to
someone else’s goals may not be very
meaningful or altogether successful.
It’s unlikely that you’ll ever really accomplish a goal that you can’t truly
make your own. – www.cmu.edu

Honey Lodge

Your Home in the African Bush!
We offer 7 ensuite rooms, Each with own
private entrance. We also have a Rondavel
which is perfect for a romantic getaway.
Situated just 45km North of Pretoria in the
Dinokeng Big 5 Game Reserve.
Guests can enjoy the Pool, Lapa, Boma and
various braai facilities throughout our
property.

For Bookings: info@honey-lodge-dinokeng.co.za
or Call: 076 212 4775
www.honey-lodge-dinokeng.co.za
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VON DER ZUCKERTÜTE BIS ZUR HOTELFACHSCHULE
Julian Wolf wurde im Januar 2010 bei der Klassenlehrerin Frau Krüger
als Inklusionsschüler in die erste Klasse eingeschult. Ein großer und
mutiger Schritt für alle Beteiligten: Schulvorstand, Schulleitung,
Lehrer, Eltern und Schüler. Eine große Herausforderung, denn
wie es die damalige Grundschulleiterin Frau
Schindel in eigenen Worten zum Ausdruck
brachte: „Wir mussten erst einmal alle Gremien
überzeugen und uns einig sein, dass wir diesen
Schritt gehen wollen.“
Julian ist ein Down-Syndrom-Schüler, der
sich zwischen seinen Klassenkame
ra
den
Innen zurechtfinden musste. Durch den un
ermüdlichen Einsatz von Grundschulpersonal
unter der Leitung von Frau Schindel, Sonder
pädagogen, Schulsozialarbeitern, Lernbeglei
tern, Praktikanten und die sehr enge Un
ter
stützung und Zusammenarbeit der Eltern von
Julian, konnte dieser im Klassen
ver
band die
Grund
schule durchlaufen. Ein DSP-eigenes
Inklusions
konzept wurde durch den Schul
leiter Herrn Klevenz gelebt und Schüler
Innen mit besonderen Bedürfnissen konnten
optimal gefördert werden. Julian wuchs zu
einem Schüler heran, den alle MitschülerInnen
kannten, akzeptierten und bei diversen Sport
festen anspornten. Seine Klassen
kame
raden
begleiteten und unterstützten ihn im Unter
richt, in den Pausen, im AG-Bereich (besonders
beim Fußball) und auf Klassenfahrten.
Der Übergang in die Sekundarstufe brach
te neue Heraus
for
derungen mit sich, denn
Julian kam in einigen Fächern an seine aka
de
mischen Grenzen. Die Schulleitung er
laubte dem Team um Julian kreativ und mit
innovativen Ideen neue Wege einzuschlagen.
Die Arbeit im Tuckshop, in der Küche und
der Biblio
thek, das anfertigen vom eigenen
Gemüse
garten im Kindergarten (Julian ver
kaufte später das sehr gesunde Gemüse an
den Tuckshop) führte zu einer neuen Art des
fächerübergreifenden Unterrichts. Wiederum
bleibt ein Dank an alle Beteiligten nicht aus,
die normalerweise traditionelle Methoden und
allgemeine Gepflogenheiten wie Lehrplan-,
Stundenplaneinhaltung und Notengebung
an einer Schule halten müssen, über Bord
warfen, um die ganz individuellen Bedürfnisse
und Entwicklungs
richtungen von Julian zu
fördern und zu unterstützen. Die unzähligen
„Runder-Tisch“-Sitzungen mit Schulleitung,
KollegenInnen, LernbegleiterInnen, Therapeu
ten, Eltern, Küchenpersonal und Bibliothekar
machten es möglich, durch gute Zusammen
arbeit und Absprachen, den Weg für Julians
Zukunft zu festigen. Im letzten Schuljahr (2019)
besuchte Julian, durch die betreute Arbeit der
letzten zwei Jahre in der DSP Küche, jeden
Montag eine Hotelschule, die Down-SyndromJugendliche aus
bilden. In diesem „School-2Work-Bridging-Programme“ der Down Syn
drome Association Tshwane zeigte sich sehr
schnell, dass Julian den anderen Schülern vieles voraus hatte und
deshalb der nächste Schritt in die Berufswelt vorgegeben war.
Nächstes Jahr wird Julian nicht mehr Teil der DSP sein, aber die
Spuren die er in zehn DSP Jahren hinterlassen hat, werden noch
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lange gesehen werden und andere SchülerInnen mit besonderen
Bedürfnissen werden es von nun an viel leichter haben. Wir
wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg!
Als „Ehrenalumni“ bist du jederzeit an der DSP willkommen!
Wolfgang Ehrich
Als Familie sind wir sehr dankbar für den Weg,
den Julian mit der DSP gehen durfte. Er ist
herzlich aufgenommen worden und die Schule
wurde für ihn schnell zu einer zweiten Familie.
In den letzten zehn Jahren wurde Julian an der
Schule von vielen Menschen geprägt, die ihn
mit Geduld, Einfühlsamkeit und Liebe begleitet
und unterrichtet haben. Die Schule bot ihm
ein Umfeld, in dem er schulisch, sportlich und
sozial wachsen konnte und gefordert wurde
und in seinen letzten Schuljahren wurde es
ihm sogar ermöglicht, an einigen Tagen der
Woche praktisch im Tuckshop, in der Bibliothek
und im Kindergarten zu arbeiten. Danke der
Schulleitung! Danke den Lehrkräften! Danke
den Lern
begleitern und Lernbegleiterinnen!
Danke den Mitschülern und Mitschülerinnen
und ihren Eltern!
Von Herzen, Renate, Heiko und Jessica Wolf
„Ich weiß was! Wir nennen unseren Raum das
‚magische Baum
haus‘!“, meinte Julian vor
einiger Zeit. Und so bekam „unser Raum“ in der
Bibliothek einen Namen. Durch die Bücherreihe
„Die Abenteuer mit dem magischen Baumhaus”
von Mary Pope Osborne fand Julian Freude am
Lesen deutscher und auch englischer Bücher.
Drei Jahre lang bin ich nun Julians Lernbe
gleiterin gewesen, zusammen mit Nomkhosi,
Steffi und zuletzt auch Hannah und Noah, die
alle eine Zeit in SA verbracht haben oder noch
hier sind. Davor hatten u.a. Irmi Reichelt und
Rosa Gail Julian beim Lernen unterstützt.
Im letzten Jahr ermutigten wir ihn zu mehr
Selbstständigkeit, indem er den Lerninhalt mit
bestimmen durfte.
In Mathematik wurde unser Raum von oben
bis unten gemessen, in Erdkunde die Schule
auf Google Earth inspiziert und der Weg nach
Hause gesucht, und in Biologie ein Plakat mit
Blättern einheimischer und exotischer Bäume
der DSP angefertigt. Unser Raum bekam eine
Uhr, auf der wir übten abzulesen wieviel Zeit
uns noch bis zur Pause bleibt.
Julian liebt Tiere. So fertigte er Power-PointPräsentationen an, u.a. über Wale, Geparden
und Hyänen, die er seiner Klasse vortrug.
Im Tuckshop lernte Julian viel bei Estelle
und Rochelle. Auch im Kindergarten freuten
sich die Kinder auf ihn, wenn er ihnen nach
seiner Arbeit im Gemüsegarten aus einem Buch
vorlas.
Die DSP ist für Julian ein zweites Zuhause
geworden, die Schüler und große Teile des
Personals Teil seiner erweiterten Familie, die
er bestimmt alle herzlich vermissen wird! Auch mir wird die Schule
fehlen, aber Julian noch viel mehr. Zum Glück lernen wir Zwei
einmal in der Woche noch gemeinsam weiter.....
Dorothee Backeberg
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Alumni

Alumni

Alumni setzen sich für die DSP ein
Wir freuen uns immer über engagierte Alumni,
die ihre Erfahrung und Kenntnisse mit unseren
SchülerInnen teilen.
Zwei Altschüler aus den 90ern begeistern DSP
SchülerInnen für Mathematik
Wilhelm von La Chevallerie, studierte Ver
sicherungsmathematik, ist qualifizierter Aktuar
(FIA) und Geschäftsführer von CIB, einer
Schadensversicherungsfirma. Dr. Michael Flegel,
studierte in Hamburg, promovierte in Würzburg
in Mathematik und arbeitet bei der European
Space Agency (ESA).
In ihren täglichen Aufgaben und Verantwor
tungsbereichen stehen immer wieder Mathe
und die Fähigkeit, logisch mit oder ohne Zahlen
umgehen zu können im Mittelpunkt. Michael ist ein „Taxifahrer-imAll“, oder offiziell ein „Flight Dynamics Engineer“ bei dem ECOS in
Darmstadt. Er nutzt wirklich pure Mathematik, um die Sonden usw.
durch dem Weltall zu dirigieren.
Bei Wilhelm, im Versicherungsbereich, spielt Statistik bzw. ange
wandte Mathematik eine große Rolle. Immer wieder müssen Zahlen
analysiert und die richtigen Entscheidungen müssen getroffen
werden.
Die beiden leidenschaftlichen Mathematiker haben die Initiative
erfasst, um mit einem Vortrag unsere SchülerInnen über die Berufs
möglichkeiten, die eine Ausbildung mit Mathematik als Schwer
punkt bietet, zu informieren.

„Wir haben von unserer Zeit an der DSP profitiert und waren be
reit, etwas ‚zurückzugeben‘. Wir hatten tolle Lehrer und Lehrerinnen
und wurden durch die Lernmethoden auf eine ganz andere Weise
vorbereitet als es die meisten Schulen damals in SA taten. Wir haben
beide Matrik in 1993 und dann zusätzlich das Abi-Jahr in 1994 an der
DSP gemacht. Dies hat uns die beiden Ansätze nochmal deutlich
näher gebracht“, sagt Wilhelm.
Michael beschreibt sein empfinden als Altschüler beim Vortrag
für die Mathematiker, Ingenieure und Geschäftsführer von Morgen
folgendermaßen: „Es war klasse, die alte Aula zu sehen und wie sie
sich langsam mit Schülern gefüllt hat. Es war irgendwie beruhigend
zu sehen, dass sich so wenig verändert hat. Das hat Erinnerungen
an meine Zeit an der DSP hervorgerufen. Ich hoffe und glaube es
motiviert besonders, wenn jemand, der genau dieselben Schul
bänke gedrückt hat, erzählt was er 25 Jahre später macht. Ich hätte
zum Beispiel damals nicht schlecht gestaunt, wenn ich wüsste was
Wilhelm und andere Mitschüler sowie ich später tun würden.“

Ein 3D-Druck-Workshop für unsere
Robotik-SchülerInnen
Im Februar und März 2019 wurde ein mehrwöchiger 3D-DruckWorkshop von Alumna Inga Beyers in Kooperation mit Herrn
Markley organisiert.

MEHR ZU INGA BEYERS…

Wilhelm von La Chevallerie

Wilhelm & Michael in der 9. Klasse
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Dr. Michael Flegel

Nach einem Auslandsjahr in Kanada begann Inga, an der Tech
nischen Universität Braunschweig mit den B.Sc. Umweltingenieur
wesen zu studieren. Allerdings orientierte sie sich im Laufe der Zeit
um und wechselte zu B.Sc. Maschinenbau mit dem Schwerpunkt
Energie- und Verfahrenstechnik. Zur Zeit des Workshops befand
Inga sich in den Endzügen ihres Masterstudiums an der Leibniz
Universität Hannover, an der sie voraussichtlich promovieren wird.
Inga studierte Energietechnik, aber ist durch ihre MaschinenbauGrundlagen in 3D-Design geschult und hat sich auch in ihrer Freizeit
viel mit 3D-Druck beschäftigt.
Die DSP ist Inga stets wichtig geblieben, auch dadurch, dass ihre
Mutter hier arbeitet und ihre beiden Brüder noch lange nach ihr
auf die Schule gingen. Mit dem 3D-Druck-Workshop wollte Inga
gerne etwas an die DSP zurückgeben, vor allem in dem Fachbereich
Technik, der ihr persönlich sehr wichtig ist.
„Ich habe mich gefreut, dass das Konzept auf offene Ohren ge
stoßen ist und ich gemeinsam mit Herrn Markley einen Workshop
ausarbeiten konnte, der den SchülerInnen viel Spaß bereitete und
es ihnen ermöglichte, diese spannende und zukunfts
trächtige
Technologie kennenzulernen”, sagte Inga.

Inga Beyers‘ Workshop

Helga Jeske (links) und Kyla Yelverton

MEHR ZUM 3D-PROJEK T…
Das 3D-Projekt fokussierte sich auf zwei verschiedene Gruppen,
welche aktuell von Herrn Markley betreut werden – dem RobotikTeam der DSP und Kindern aus der 5. und 6. Klasse mit dem
Neigungsfach „Robotik“. Im Verlauf von 5 Wochen erlernten sie,
wie man mit einem 3D-Drucker umgeht, welche Entwicklungen im
Moment im 3D-Druck stattfinden, wie man ein Bauteil mit einem
3D-Zeichenprogramm konstruiert und wie man es für den 3D-Druck
exportiert und vorbereitet.
Ziel des Ganzen war es, unter den SchülerInnen die Technikaffi
nität zu steigern und Technikbegeisterung zu erzeugen. Für die
Robotik AG bietet die Technologie den Vorteil, dass Ersatzteile
schnell und einfach selbst entworfen und gedruckt werden können.
Dadurch, dass man nicht auf die vorhandenen Teile beschränkt ist,
ergeben sich ganz neue kreative Möglichkeiten.
Die Schüler entwarfen und druckten eine Reihe einfallsreicher
Objekte, z.B. Handyständer, Schlüsselanhänger und Häusermodelle.
In der Robotik-AG wurden bereits erste Ersatzteile 3D-gedruckt.
„Ich schätze die Interdisziplinarität, die mir die DSP mitgegeben
hat, wie auch das Interesse, über den Tellerrand hinauszublicken.
Die solide naturwissenschaftliche Grundausbildung hat in den
ersten Semestern des Ingenieursstudiums auf jeden Fall sehr
geholfen. Gerade im Bereich Naturwissenschaften und Technik
haben wir Alumni viel erreicht, wovon die Schule dementsprechend
profitieren kann”, schlussfolgert Inga.

Inga Beyers Workshop

Inga Beyers

ALUMNI ERFOLGE

Helga Jeske –
die Physiotherapeutin mit Talent für Strandtennis
Nach ihrem Kombi-Abitur in 2012 wurden Helga Jeske einige
Tennisstipendien aus den USA angeboten und sie beschloss eines
in Alabama anzunehmen. Hier studierte Helga Pre-Medicine an
der University of West Alabama und danach Lehramt in Würz
burg, Bayern. Von 2014 bis 2017 verbrachte Helga dann zurück auf
sudafrikanischem Grund und Boden mit ihrem Physio
therapie
studium und lebte weiterhin ihre Leidenschaft für Tennis aus. Helga
genießt nun ihre Arbeit als Physiotherapeutin.
In 2018 bekam Helga die Gelegenheit, nach Russland zu reisen,
nachdem sie sich mehr dem Beach-Tennis gewidmet hatte. Sie re
präsentierte Südafrika bei den „Team Beach Tennis World Cham
pionships“. Mit ihrer derzeitigen Partnerin Kyla Yelverton spielte sie
im Laufe des Jahres internationale Turniere und baute ihre Rang
listenpunkte auf. In 2019 spielte sie vier Turniere in Brasilien, um ihre
Platzierung auf der Rangliste weiterhin zu verbessern, und wurde
ausgewählt um Afrika bei den Olympic Beach Games zu vertreten.

Maaike Bakker –
die Künstlerin hinter dem Entwurf der Gedenkmünze
Wer diese Münze als Wechselgeld erhält, hat ein Design von DSP
Alumna Maaike Bakker in der Hand. Maaike, die einen MasterAbschluss in Bildender Kunst von der UNISA hat, ist eine versierte

Maaike Bakker
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Künstlerin, Illustratorin und Kuratorin.
Sie hatte die Gelegenheit, am öffentlich
ausgeschriebenen
Gedenkprogramm
der South African Mint zum 25-jährigen
Bestehen eines demokratischen Südafrika
teilzunehmen, indem sie eine spezielle
2-Rand-Münze für den Gedenkmünzensatz
2019 entwarf. Maaikes Entwurf stellt Umweltrechte
dar, etwa das Recht auf Zugang zu natürlichen Ressourcen, die das
Überleben ermöglichen, wie z.B. Wasser.
Maaike, die ihren Abschluss in 2004 an der DSP machte ist
heutzutage zuständig für den Visual-Communication-Zweig der
Open Window Privatkollege, beteiligt sich weiterhin an Kunstaus
stellungen und ist eine der Leiter der „No End“ Galerie für Gegen
wartskunst in Linden, Johannesburg.
„Da ich den Kunstunterricht mit Frau Welvering immer sehr
genossen habe, war mir klar, dass ich etwas in diesem Bereich
studieren wollte. Die DSP gab mir eine gute Grundlage und das
Schöne war, dass wir immer ermutigt würden große Träume zu
haben!“ sagt Maaike über ihre Schulzeit.

Gustav Jönsson – der
Metzger-Meister auf
dem besten Weg zur
Management-Ebene
Obwohl Gustav in Pretoria ge
boren und aufgewachsen ist, hat
ein kurzer 1,5 Jahre Aufenthalt
in Shanghai in 2009/10 in ihm
die Wander
lust erweckt. Nach
be
stan
denem Matrik in 2016
an der DSP konnte er sich ein
Studium schlecht vorstellen.
„Ein Handwerk von Grund auf zu
erlernen, hatte mehr Anreiz für
mich. Dies lenkte meinen Fokus
auf den deutsch
sprachigen
Gustav bei der Einschulung
Europa
bereich, der eine lange
erfolg
reiche Tradition in einer
soliden Ausbildung mit Abschluss als Alternative zum Studium an
der Universität anbietet“, erklärt Gustav.
So trieb es ihn nach Österreich, wo er Mitte 2019 eine Ausbildung
als Metzger an einer internationalen Firma, welche Gewürze für die
Fleischindustrie weltweit vertreibt, mit Auszeichnung abschloss.
Gleichzeitig hat er auch durch den Besuch einer Abendschule
sein Wissen im Bereich Business Management vertieft und seine
Weiterbildung mit einem 3-monatigem Meisterkurs von Januar
bis März 2020 vervollständigt. Im Anschluss daran wird die Firma
Gustav auf eine Management-Position in einer ihrer Nieder
lassungen weltweit vorbereiten.

Gustav nach seinem erfolgreichen Abschluss als Metzger mit
Ministerpräsident Thomas Stelzer, der Landeshauptmann von
Oberösterreich.
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„Durch den zweisprachigen Abschluss in Deutsch und Englisch,
das Erlernen von eigenständigem Arbeiten sowie ein offenes und
tolerantes Weltbild, welche nur einige wenige Vorteile eines Ab
schlusses an der DSP sind, wird der Einsatz und Karriere im Ausland
entsprechend erleichtert und die Welt kennt keine Grenzen…“,
schlussfolgert Gustav.

KLASSENTREFFEN

Drei Miniklassentreffen für den Abschlussjahrgang 1972 in
Hessen, Bayern und Gauteng
In 2019 ergriff Dr. Jürgen Fegbeutel die Initiative, seine Klassen
kameradInnen von der ersten Matrikklasse der DSP im Jahr 1972 zu
finden. Aufgrund erfolgreicher Recherche konnte er in Erfahrung
bringen, dass seine ehemaligen KlassenkameradInnen in aller
Welt verstreut sind: sechs in Südafrika, zwei in Deutschland, je
einer in Serbien, der Schweiz, Kanada sowie Washington State
in den USA. Im Laufe des Jahres traf sich Jürgen mit 10 seiner exKlassenkameradInnen bei drei Miniklassentreffen in Hessen bei
Heppenheim in Grünwald bei München und in Pretoria.
„Obwohl ich nach 47 Jahren viele meiner MitschülerIinnen erst
mals bei besagten Miniklassentreffen wiedersah, erschien es, als ob
man sich keineswegs aus den Augen verloren hat. An Erinnerungen
wurde angeknüpft und Gespräche fließend weitergeführt, so als
wäre unser Matrik erst vor kurzem gewesen“, berichtete Jürgen mit
Begeisterung über diese Treffen.

Miniklassentreffen in Heppenheim (Hessen) mit Dorle Witter, Jürgen
Fegbeutel, Irmela Monroe (geb. Erdmann) und Eva Scheuermann (geb.
Hecker)

Miniklassentreffen in Pretoria mit hinten v.l.n.r. Gisela Coetzee (geb.
Kahler), Marlies Hoffmann (geb. Rudolph) und Robert Schulz und Vorne
v.l.n.r Jürgen Fegbeutel, Johan van Veelen und Enkie Serfontein.

Der 1999-Matrikjahrgang traf sich beim Oktoberfest 2019
Laut Markus Meyer hat der letzte Matrikjahrgang des vorigen
Jahrtausends schon immer ein feines Gespür für historische Mo
mente gehabt. Die Tatsache, dass sie nun schon seit 20 Jahren ihr
hart erarbeitetes Matrikzeugnis in der Tasche haben, musste daher
gründlich gefeiert werden. Das diesjährige Oktoberfest eignete
sich als die optimale Gelegenheit und ohne groß zu zögern wurde
ein Tisch für den Eröffnungsabend, Donnerstag den 12. Oktober
gebucht.
„Zu unserer Schulzeit war das Internet noch in der Anfangsphase
aber es zeigte sich, dass die meisten von uns über die Sozialen
Medien erreichbar waren“, sagte Markus zur Planung.
Markus viel auf, dass obwohl die Erwartung bei Klassentreffen
meistens ist, Bilanz zu ziehen, was in den letzten 20 Jahren alles
geschehen ist, wer sich wie verändert hat, wer nach den Maßstäben
der Gesellschaft Karriere gemacht hat, nicht Themen waren die in
der 1999-Gruppe zu sehr im Vordergrund standen. „Viel wichtiger ist
es, dass wir nach 20 Jahren immer noch sehr enge Freundschaften
unter uns haben, voneinander wissen und reiche Lebenserfahrung
untereinander teilen. Das wird uns von vielen anderen Jahrgängen
als keine Selbstverständlichkeit bestätigt“, sagt Markus.
Dieser Zusammenhalt wurde bezeugt, indem die Gruppe am
Donnerstagabend bis zum Schluss bzw. bis die Lichter im Oktober
festzelt ausgeschaltet wurden gefeiert hat, um am nächsten Morgen
wieder fleißig „Karriere” gemacht hat. Obwohl es ihnen vor 20
Jahren vielleicht etwas leichter fiel, wird es sie nicht daran hindern,
dieses Treffen regelmäßig zu wiederholen. Markus hat nur eine Bitte
an seine Klassenkameraden: „Freunde, entwickelt euch ruhig noch
weiter, bleibt aber bitte im Wesen genau so, wie ihr seid!“

Klassentreffen 1999:
Hinten:
Christoph Kohlmeyer, Elmarie van Niekerk (geb. Meyer), Daniela Tobler
(geb. von Seydlitz), Nicky Wenhold, Markus Meyer
Vorne:
Frank Schütte, Martin Goedeke, Monique Stander, Thomas Funke, Vera
McKaiser (geb. Hartinger), Stefan Nordhoff, Claudia Zander, Nicole
Rossum, Simone Hinteregger-Le Roux, Desiree Ottner, Heike TaschnerJeske, Benita Goosen (geb. Jeske), Bernd Kassier, Kevin Sidler
Markus Meyer

Liebe Alumni,
die Deutsche Internationale Schule Pretoria wäre euch dankbar, wenn ihr uns über eure derzeitigen Angaben
informieren könntet. Benutzt dazu bitte unser Online-Formular auf www.dspretoria.co.za.
Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge machen möchtet, meldet euch bei uns unter alumni@dsp.gp.school.za.
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Events

Veranstaltungen
UNTERNEHMERTAGE – 1. UND 4. QUARTAL
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DSP Golf Day
7 June 2019
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DEUTSCHLANDFEST
Celebrate good times, come on... Am 9. November nahm die DSP
am Deutschlandfest auf Einladung der Deutschen Botschaft Pretoria
und SA-German Chamber of Commerce and Industry teil. Dieses Fest
stand ganz im Zeichen der Erinnerung an den Fall der Berliner Mauer
vor 30 Jahren.
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This year’s Oktoberfest was once again a highlight of the school
year. For the 43rd time, parents, learners, teachers and staff all came
together to pull off what is probably the biggest school-run event
in the country! This event offers the perfect platform for the school
community to get together, to make new acquaintances and to
build friendships that last a lifetime.
This year, for the very first time, the Oktoberfest was run on a
100% cashless basis. This decision was made primarily to ensure that
this event is as safe as possible for our guests as well as our helpers.
Thanks to the Howler system (implemented in 2018), entrance to
the venue as well as queuing at the stands has become a breeze. In
addition, we now have accurate data regarding our customers and
all sales, which will aid us in making even better strategic decisions
going forward.
The Oktoberfest Committee, consisting of members of staff
in the school’s Administration as well as representatives of the

Governing Body and PRC, made every effort to further improve
this event and to ensure its continued success. In order to achieve
this, several strategic decisions and/or changes were implemented:
In mindfulness of a struggling economy, we reduced the costs of
entrance tickets and made every effort to reduce the food prices
where possible. We negotiated heavily with our service providers to
also keep the prices of entertainment as low as possible. In an effort
to reduce costs and maximise profits, we adapted our marketing
campaign, negotiated with suppliers and focused on sponsorships.
We are happy to report that, despite the reduced number of
patrons, we were still able to increase the profits, making the 2019
Oktoberfest one of the most successful yet.
A huge THANK YOU to all the parents and helpers who gave their
blood, sweat and tears to ensure that all the preparations were
done and shifts were filled. We could not do this without you!
Sabine Fraser, Events Manager

The Oktoberfest by Numbers
9-piece
11 000

Die Ottertaler Oompah Band
Visitors

We sold over:

11 000
6 100
2 300
1 000
1 000
400
R 819 000
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Litres of Beer
German Meals
Brezel
Slices of home-baked cake
Lebkuchen
Traditional hats
Profit
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Kunstausstellung
21.-26. Oktober 2019

Imagine a cit y where graffiti wasn’t illegal, a cit y where everybody
could draw whatever they liked. Where every street was awash with
a million colours and lit tle phrases. Where standing at a bus stop
was never boring. A cit y that felt like a part y where everyone was
invited, not just the estate agents and barons of big business. Imagine a cit y like that and stop leaning against the wall - it’s wet.
Banksy, Wall and Piece

Art Exhibition
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21-26 October 2019

TALENT SHOW
The first ever DSP Talent Show took place in the Aula on the
29th of November, and with great success. The evening saw
many young participants showcasing their talents in singing,
dancing, spoken word poetry and instrumental music.
The judges, Mr Sauti, Mrs Nardari and Head Girl, Lerato Smith,
found the level to be so high, that the 3rd, 2nd and 1st places all
were ties.
In first place came Elanza Hendricks and Masai Motsisi, both
with incredible dance routines that really had the crowd roaring.
A special thanks to Herrn Ehrich for helping the Matric Ball
Committee put this evening, a first at the DSP, together. It
certainly won´t be the last.
Felix Sjögren, 10a
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DSP Theater AG präsentiert

Baskerville

Sherlock Holmes allererster Fall

3. & 4. Dez. 2019

Es ist soweit – die Wahrheit über den allerersten Fall Sherlock
Holmes kommt ans Licht!
Der exzentrische, geniale, etwas verschrobene Detektiv aus
der Baker Street 221b hat schon früh mit der Aufklärung myste
riöser Fälle begonnen. Die Lösung seines ersten Falls verdankt er
jedoch Jamie Watson – hätten Sie’s gewusst?
Die außerordentliche Begabung Sherlocks hatte leider zur
Folge, dass er auch ausgesprochen einsam gewesen war – bis er
eines Tages auf John Watson und seine kluge Zwillingsschwester
Jamie traf... Da deren Mutter verschwunden ist, brauchen
die unterschiedlichen Geschwister die Hilfe des noch jungen
Meisterdetektivs. Gemeinsam verfolgen sie die Spur der Mutter,
die sie direkt in die bedrohlichen und unheimlich wirkenden
Sümpfe von Dartmoor führt. Nicht nur Geisterbeschwörungen,
sondern auch Höllenhunde erwarten sie dort.
Aber auch zwischenmenschlich passiert einiges: Während
Sherlock sich mit Jamie geistreiche Wortgefechte liefert, fühlt
sich John mehr und mehr ausgeschlossen. Dies löst einen
folgenschweren Streit aus… Doch Jamie weiß genau: Das Rätsel
von Baskerville können sie nur gemeinsam lösen!
BESETZUNG: Alara Bodemer | Amelia Crose | Amelie Küpker
| Anja Slabber | Anja Wagner | Caspar Thielmann | Freya Thomsen |
Isabella Tobler | Jakob Spohr | Jaylene Tombisa | Joshua McKenzie |
Julia Fischer | Khanyisile Ngele | Marthinus Hasse | Rita Böhmer |
Svea Schütte |Thotogelo Mmamakoko | Yusira Bezuidenhoudt
THEATERLEITUNG: Frau Wittum | Frau Backeberg
TECHNIK: Wolfgang Meyer | Frau Hasse | DSP Technik Team
BÜHNENBILD: Amelia Crose & Team
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WEIHNACHTS

Rolique Fürst 6c

Feier

Bei unserer diesjährigen
Weihnachtsfeier sorgten
die SchülerInnen der
Klassen 1, 3, 5, 8 und 9
mit Musik- und
Theaterstücken
für festliche
Unterhaltung
in der Aula.

Scanned by CamScanner
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14TH PRETORIA DELP SCOUT GROUP
Und schon wieder ist ein tolles Pfadfinderjahr zu Ende!
Unsere Wölflingsmeute besteht aus 19 konstanten Wölflingen,
davon 10 Jungen und 9 Mädchen, die Pfadfindertruppe ist mit 18
aktiven Teilnehmern eine starke Truppe.
Es macht Spass, wenn man sieht mit welcher Freude und Engage
ment die Jungen und Mädchen an den zahlreichen Programmen
teilnehmen. Da gab es Ausflüge, Drakensberg mit Höhlen
wan
derung, Fahrradtour zum Boeremarket, Ökumensicher Gottesdienst
im Werner von Siemens Forum, District Gala Schwimmfest, bei dem
sich Delp den 1. Platz erschwamm und dann das District Fussball
Turnier, bei dem Delp den 2. Platz errang. Weiter zu berichten sind
unser Besuch beim Deutschen Altersheim, ein Projekt zum Thema
„Zero Hunger“ , dabei pflanzten unsere Wölflinge eigenes Gemüse
an, das dann später an das Paul Jungnickelhaus gespendet werden
konnte und vieles mehr.....
Further, we built our own cross for our participation in the
sermon of the German Johannesgemeinde together with our
annual biggest fundraiser, where we sold delicious soups and
freshly baked bread. Continuous testing and training of the scouts
knowledge with map reading, knots and lots more are part of our
fundamental programme. A few exciting highlights towards the end
of the year were a night excursion to the Pretoria Botanical Garden
in order to learn of the life of bats, the air rifle shooting at Inyati, a
day experience of sky gliding, and to finish off, we built our rocking
swing for the kids to enjoy at the Christkindlmarkt at the DSP.
If we have inspired you to become an adventurer, come join us
next year!
Thank you everybody for participating and supporting our scout
movement. We are looking forward to growing from strength
to strength in 2020 and if we have inspired you to become an
adventurer, come join us next year!
Dolly du Plessis, Chairperson Delp Stammesausschuss

Miteinander auf dem Weg…
Kirchliche Angebote in deutscher Sprache im Raum von Pretoria
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
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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

No matter where your life’s journey takes you,
we will be by your side.
Our clients have a designated German speaking team that ensure that the complete range of
Rödl & Partner services are optimally employed for both business and personal needs, to our
client’s benefit. Our repertoire includes legal, tax, audit and management and IT consulting.
Our interdisciplinary approach, global reach and understanding of German and International
tax enables Rödl & Partner to take your business beyond the numbers.
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