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Success is defined by what you make out of  
the circumstances you find yourself  in

myFuture@myVentures.co.za

Suddenly, everything has changed. We needed to find new 
ways and methods to cope with these unplanned and 
unwanted changes.
 
NotNot everybody is able to adjust to the new way of doing 
business, new rules of living and the lockdowns.  Suddenly it 
becomes clear that many businesses had pre-existing 
conditions.  

Be it financial woes, no plan, no future or no reserves, only 
one thing is a given, and that is the unknown.
 
WhatWhat are you going to do going forward ?  Are you trying to 
find a scapegoat for the situation you find yourself in and 
spend your energy fighting that unknown or are you going to 
analyse your situation and find something in it that will help 
you grow out of the current situation you are in ?  

Where will you spend your energy ?

What could you do to elevate yourself to a better position that 
will ultimately help you come out of this pandemic even 
stronger and more resilient for the future ?

LetLet us be part of your challenges, anxieties and turmoil you 
find yourself in.  myVentures will assist anybody, who wishes 
to share their situation, to find hope and a possible route out 
of the chaos caused by the pandemic for their personal career 
and businesses.  

SometimesSometimes a spark of hope and a simple idea can move 
mountains.  Often, a minor adjustment to a strategy will 
change the complete outlook on a situation. 

This offering is out of solidarity for the greater wellbeing of 
South Africa.
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ZUM TITELBILD
Ein bisschen Spaß muss sein!
Unser Bibliothekar, regelmäßiges Mitglied des COVID-
Ankunfts  prozedur-Teams und Beatles-Fan, Herr Wen-
hold, inspirierte das Cover des Jahrbuchs 2020, indem 
er die Ähnlichkeiten zwischen dem ikonischen Beatles-
Album cover und unserer täglichen COVID-Ankunfts-
prozedur sah. Obwohl COVID uns in 2020 eine Reihe von 
Dingen genommen hat, hat es uns, als Teil der strengen 
Ankunfts prozedur, unsere eigene DSP-Version der be-
rühmten Abbey Road in London gegeben.
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Vorwort von der Schulleiterin
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinschaft,
liebe Leserinnen und Leser dieses Jahrbuchs!

In unserer Eingangsaula am 22. Januar 2020 wurde von einem 
Mitglied der Schulgemeinschaft ein tolles Schuljahr vorausgesagt. 
Tatsächlich ging es noch am selben Tag richtig los mit dem Besuch 
des französischen Botschafters im Rahmen des Botschafter tauschs 
mit dem deutschen Botschafter. 

Das nächste Großereignis im Schuljahreskalender sollte die Sport-
olympiade in Johannesburg sein, aber es kam leider ganz anders: 
Am 18. März 2020 zwang uns eine weltweite Pandemie dazu, die 
Schule für Wochen für den Präsenzunterrricht zu schließen. Die 
ganze Schul gemeinschaft hatte genau 2 Tage Zeit, um sich darauf 
vorzu bereiten. Je länger die Schulschließung dauerte, desto be-
sorgter waren alle, ob die Abschlussprüfungen geschrieben werden 
könnten, und ob das Schuljahr 2020 überhaupt „zu retten“ wäre.

Ich bedanke mich im Namen aller bei Herrn Hills, dem es sehr 
schnell gelungen ist, unsere IT auf die Anforderungen des Distanz-
unter richts umzustellen.

Sobald es wieder möglich war, begannen wir im Juni mit einer 
schritt weisen Öffnung der Schule und unterrichteten bis September 
2020 im Wechselunterricht unter strengsten vom südafrikanischen 
Staat vorgeschriebenen COVID-19-Regeln. Ab dem 4. Quartal dann, 
durften wir den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler 
wieder aufnehmen und sogar ein paar schulinterne Sport-AGs 
anbieten.

Vielen Dank an Herrn Grüne und sein Team, die im operativen 
Bereich in Bezug auf Sicherheit, Hygieneprotokoll, Abläufe, usw. 
Höchst leistungen erbracht haben. Dadurch und durch strenge 
Aus legung der Regeln ist es uns in 2020 gelungen das Virus vom 
Campus der DSP fernzuhalten.

Ganz großen Dank auch an alle Mitarbeiter der DSP, die sehr viele 
Extraschichten eingelegt haben, um alle Prozedere und Protokolle 
zu erfüllen, und durch kreative neue Ideen dazu beitrugen, dass wir 
unser Angebot ständig erweitern konnten.

Leider mussten wir im Jahr 2020 auf alle unsere traditionellen 
Veran staltungen, die die DSP im Rahmen ihrer Rolle als Schule und 
kulturelles Zentrum ebenfalls durchführt, verzichten. Dazu gehören 

u.a. Tages ausflüge, Klassenfahrten, Studienreisen, Betriebspraktika, 
Lehr gänge, das Oktoberfest, Schüleraustauschprogramme, weitere 
Outreach-Projekte, Sportveranstaltungen, Konzerte und Theater-
auff ührungen von Kindergarten bis Oberstufe.

Akademisch war das Jahr 2020 trotz allem sehr erfolgreich. 
Mit einem Abiturdurchschnitt von 2,0, einem Realschulabschluss 
und einer 100% Bestehensquote im NSC verabschieden sich 47 
Schülerinnen und Schüler von der DSP. Hier nochmal einen herz-
lichen Glückwunsch an alle Absolventinnen 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 Mit arbei-
terinnen und Mitarbeiter, die mit unserer Schule auf vielfältige Art 
und Weise zusammenarbeiten. Einen besonderen Dank an Herrn 
Knieling „unseren“ KMK-Beauftragten, 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 Auslands schulwesen (ZfA) und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter, die uns finanziell, personell 
und bei Verwaltungs auf gaben unterstützen. 

Ich wünsche nun viel Spaß beim Lesen und Stöbern in unserem 
Rück blick auf das Jahr 2020 und freue mich auf gute Zusammen-
arbeit im Jahr 2021.

Mit freundlichen Grüßen
Beate Kiehn

VORWOR T
FO R E WO R D
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Es ist Zeit, 
die Welt zu 
entdecken
Mit Euromaxx, dem Magazin für Leben und 
Kultur in Europa. Von den Berliner Clubs bis 
zu den Laufstegen Mailands, von der Street 
Art des 21. Jahrhunderts bis zur Kunst des 
15. Jahrhunderts zeigt Euromaxx die Vielfalt 
eines Kontinents. 
Jede Woche neu und nur auf DW.

Jetzt ein iPad gewinnen und Euromaxx 
jederzeit auf Abruf genießen. 
Alle Informationen unter
dw.com/quiz/de

Jede Woche neu und nur auf DW.Jede Woche neu und nur auf DW.

Jetzt ein iPad gewinnen und Euromaxx 
jederzeit auf Abruf genießen. 

Jede Woche neu und nur auf DW.

Jetzt ein iPad gewinnen und Euromaxx 
jederzeit auf Abruf genießen. 

dw.com

201112_Anzeige_DeutscheSchulePretoria_A4.indd   1 12.11.20   17:55



Foreword by the Principal
Dear learners,
Dear School Community,
Dear readers of this yearbook!
In our first aula session on 22 January 2020, a member of the school 
community predicted a great school year. In fact, it really kicked off 
on the same day with the visit of the French ambassador as part of 
the Ambassador Swap with the German ambassador.

The next big event in the school year calendar was supposed to 
be the Sport Olympiad in Johannesburg, but unfortunately it turned 
out quite differently: On 18 March 2020, a worldwide pandemic 
forced us to close the school for classroom-based learning for 
weeks. The entire school community had exactly 2 days to prepare. 
The longer the school was closed, the more worried everyone was 
about whether the final exams could be written and whether the 
2020 school year could even be „saved“.

On behalf of everyone, I would like to thank Mr Hills, who very 
quickly succeeded in converting our IT to the requirements of 
distance learning.

As soon as it was possible again, we started a gradual opening of 
the school in June and taught alternating classes until September 
2020 under the strictest COVID-19 rules prescribed by the South 
African government. Then, from the 4th Term onwards, we were 
allowed to resume classroom-based lessons for all learners and 
even offer a few in-school sports extracurricular activities. 

Many thanks to Mr Grüne and his Team, who did a great job in the 
operational area in terms of safety, hygiene protocol, procedures, 
etc. Through this and strict enforcement of the rules, we have 
managed to keep the virus off the DSP campus in 2020. Very big 
thanks also to all the DSP staff who put in a lot of extra shifts to fulfil 
all the procedures and protocols, and contributed with creative new 
ideas which made us able to continuously expand our offer. 

Unfortunately, in 2020 we had to do without all our traditional 
events that the DSP also holds as part of its role as a school and 
cultural centre. These include day trips, class trips, study trips, 
company internships, training courses, the Oktoberfest, student 
exchange programmes, other outreach projects, sporting events, 
concerts, and theatre performances from Kindergarten to 
Secondary school. 

Despite everything, academically the year 2020 was very success-
ful. With an Abitur average of 2.0, a Realschulabschluss and a 100% 
pass rate in the NSC, 47 learners bid farewell to the DSP. Congratu la-
tions again to all the graduates.

I would like to thank all those who have accompanied and 
supported the school in the past year with a great deal of commit-
ment and personal responsibility. Many thanks also go to the 
Embassy of the Federal Republic of Germany and its staff, who 
cooperate with our school in many ways.

A special thank you to Mr Knieling „our“ KMK Representative, who 
again supported me and the DSP in word and deed this year. Finally, 
thanks also go to the Central Agency for Schools Abroad (ZfA) and 
its staff, who support us financially as well as with personnel and 
administrative tasks. 

I hope you enjoy reading and browsing through our review of 
2020 and look forward to working with you in 2021.

Kind regards
Beate Kiehn
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Vorwort vom Vorsitzenden des Deutschen Schulverein Pretoria
Der Vorstand hat die Aufgabe, die Schule innerhalb der Satzungs-
richtlinien des Schulvereins zu führen und auszubauen und vor 
allem die langfristige Existenz der Schule zu gewährleisten. An den 
Grundvoraussetzungen für und am Grundbedarf an den Vorstand 
ändert sich wenig.

Das Jahr 2019 endete für uns ja nicht im März 2020 wie geplant, 
denn eine Woche vor der geplanten Jahreshaupt ver sammlung 
machte COVID uns einen Strich durch die Rechnung. Schwierige 
Zeiten bieten jedoch immer die Möglichkeit, neue Prozesse und 
neue Wege aufzutun. Wenn diese Passagen gemeistert werden, 
gehen die Systeme und die Institution meist gestärkt hervor. Eines 
der Punkte, der sich hier verstärkt hervorgetan hat, ist die fehlende 
Wei ter ent wicklung von verschieden Kontroll-oder „Governance“- 
Themen. Diese lagen schon länger auf der „To-do“-Liste, aber 
die Dring lich keit hat auf Grund der Pandemie natürlich nur zuge-
nommmen.

Die Schule musste sich, ohne Vorwarnung 
und ohne irgendeine Richtlinie, ohne irgend-
welche Vorgaben auf eine Situation um stel-
len, die es bis dahin nie gegeben hatte. 

Die unvorbereitete Umschaltung aufs 
Online- Lernen hat so manche Lehrer vor eine 
große Heraus forderung gestellt. Manche 
konn ten das besser und manche nicht so gut 
ver kraften. Wichtigstes Kriterium hier ist, dass 
kein Kind zurückgelassen werden darf. Online 
hätte viel leicht besser sein können, aber wir 
haben viel erreicht. Unter anderem auch 
durch die Lieferung von Daten an diejenigen 
unter uns, die das nicht so einfach mal kaufen 
können. Wir haben also unser Ziel erreicht 
und kein Kind ist zurückgeblieben, wenn auch 
manch mal mit etwas mehr Einsatz der Eltern. 
Zu mindest wissen wir jetzt etwas mehr über 
die tägliche Arbeit der Lehrer!

Wir haben auch festgestellt, dass die Struktur des Vorstands 
über die Zeit von dem abgewichen ist, was die Realität an der DSP 
braucht. Auch die verfügbare Zeit der Vorstandsmitglieder ist in der 
Zeit, in der wir leben, sehr unter Druck geraten. Wir müssen also 
den Vorstand innerhalb des in der Geschäftsordnung gestellten 
Rahmens neu optimieren, die Komitees optimaler und viel weniger 
operativ einsetzen. Durch das Aufteilen der Verwalungsleitung in 
die beiden Positionen – Head of Operations und Head of Finance – 
werden wir für die Zukunft stabiler aufgestellt sein und das Risiko, 
wieder in so eine Wissenslücke zu fallen, reduzieren. Die beiden 
Funk tionen sind dazu aufgefordert, auf eine vertrauensvolle Weise 
unter sich, aber auch mit Schulleitung und Vorstand zusammen-
zuarbeiten.

Es gibt zwei weitere Gremien, die demokratisch gefasste Schul-
entschlüsse sicherstellen und eine gewisse gegenseitige Über-
wachung garantieren. Diese sind die Schulelternvertretung und der 
Lehrer beirat .

Es ist wichtig, dass diese Ausschüsse von allen Gruppen besetzt 
und unterstützt werden. Dort ist es, wo die Schule gestaltet wird 
und wo Informationen ausgetauscht werden! Wir können nur immer 
wieder bitten und darauf hinweisen, dass genau hier mehr Mit arbeit 
von Eltern von Nöten ist! In diesen Gruppen erfolgt die eigentliche 
Arbeit, und ich möchte Eltern ermutigen hier mitzumachen!

Wir haben es auch in diesen schwierigen Zeiten geschafft, 
eine Gruppe junger Menschen zum Abitur und zu einem IEB-
Abschluss zu bringen. Das gelang unter anderem auch dank der 
Bereitschaft bestimmter Lehrer, COVID-positive Schüler persönlich 
zuhause zu betreuen – natürlich mit allen Vorsichts maß nahmen 

und Kontakt ver mei dung – damit sie den 
Abi-Prüfungstermin nicht ver passen. In 
einem Fall saßen die Lehrer auf der Veranda 
und beo bach te ten den Schüler durch die 
Scheibe. Diese krea tive Lösung demonstriert, 
in welchen Extremen hier gearbeitet wird, 
um unsere Kinder zum Ziele zu führen. Es ist 
sicherlich immer einfach über unsere Schule 
zu schimpfen. Aufgrund des zu sätz lichen 
persön lichen Stresses, der durch die COVID-
Lage bei uns allen existiert, hat dies bestimmt 
noch zugenommen.

Wir sollten jedoch immer noch stolz 
darauf sein, wie wir das Jahr mit allen seinen 
Herausforderungen und einer noch nie zuvor 
dagewesenen Situation gemeistert haben. 
Es ist kein Kind auf der Strecke geblieben. 
Ja, es mag sein, dass es bei dem einen oder 
anderen mal besser oder schlechter ging, 
aber wir sind da fast durch. Wir haben unser 

Essensprogramm durchziehen können. Die Lebens mittel wurden 
zum Teil mit Hilfe der Sicherheitsfirma und unserer Hausmeisterei 
abgeliefert. Wir konnten bedürftigen Familien mit Daten zugang 
helfen.

Jetzt kann ich Sie nur wieder ermutigen: machen Sie mit! Helfen 
Sie, unsere Schule konstruktiv mitzu gestalten! Egal was, wir dürfen 
unser Ziel nie aus den Augen verlieren – eine exzellente Deutsche 
Auslands schule! Es geht um unsere Kinder!

Im Namen des Schulträgers möchte ich mich bei allen Mit wir-
ken den, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben, 
bedanken.
Andreas Wagner
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Foreword by the Chairman of the Governing Body of the Deutscher Schulverein Pretoria
The Governing Body is tasked with managing and furthering the 
school within the scope of the Constitution of the School Association 
and, specifically, to ensure its long-term existence. The basic 
prerequisites and needs for the Governing Body do not change.

The year 2019 did not end for us in March 2020 as planned 
because one week before the planned annual general meeting 
COVID thwarted our plans. Difficult times, however, always offer 
the opportunity to open up new processes and new paths. If these 
passages are mastered, the systems and the institution mostly 
emerge stronger. One of the points that have become more 
prominent here is the lack of further development of various control 
or „governance“ topics. These had been on the “to-do” list for some 
time, but, of course, the urgency has only increased due to the 
pandemic.

The school had to adjust to a situation that had not existed before, 
without warning and any guidelines.

The unexpected switch to online learning has posed a great 
challenge for many a teacher. Some could handle it better and some 
not so well. The most important criterion here is that no child may 
be left behind. Online could have maybe been better, but we‘ve 
achieved a lot. Among other things, by delivering data to those of us 
who cannot easily buy it. So, we have achieved our goal and no child 
has stayed behind, even if sometimes with a little more commitment 
from their parents. At least we now know a little more about the 
daily work of the teachers!

We have noticed that the structure of the Governing Body has also 
deviated over time from what the reality at the DSP requires. The 
available time of Board members has also come under great pressure 
in the times we live in. So, we need to re-optimise the Board within 
the framework set out in the Order of Procedures and make the 
Committees more efficient and much less operational. By splitting 
the administrative management into the two positions of Head of 
Operations and Head of Finance , we will be in a more stable position 
for the future and reduce the risk of falling into such a knowledge 
gap again. These two positions are required to work together in a 
spirit of trust among themselves, but also together with the school 
leadership and the Governing Body.

There are two other councils that ensure democratically made 
school decisions and guarantee a certain degree of mutual 
supervision. These are the Parent Representative Council and the 
Teachers‘ Council.

It is important that these committees are staffed and supported 
by all groups. This is where the school is designed and where 
information is exchanged! We can only ask again and again and point 
out that more cooperation from co-parents is needed precisely here! 
It is in these groups where the real work is done and I would like to 
encourage parents to please join in!

Even in these difficult times, we managed to enable a group of 
young people to complete the Abitur and the IEB exam. This was 
made possible, among other things, thanks to the willingness of 
certain teachers to personally supervise COVID students at home – 
of course, complying with all precautionary measures and avoiding 
contact – so that they do not miss the Abitur exam date. In one case, 
the teachers sat on the veranda and watched the student through 
the window. This creative solution shows the extremes we are 
willing to go to lead and bring our children to their goals. It‘s easy 
to complain about our school. On account of the additional personal 
stress that exists for all of us due to the COVID situation, this has 
certainly increased. 

However, we should still be proud of how we have mastered 
the year, with all its challenges and an unprecedented situation. 
No child has been left behind. Yes, it may be that one or the other 
was better or worse, but we have nearly come through to the other 
side. We were able to continue with our meal program. Some of the 
food was delivered with the help of our security company and our 
maintenance. We have been able to provide data to families in need.

Now I can only encourage you again to join in! Help shape our 
school constructively! No matter what, we must never lose sight of 
our goal – an excellent German school abroad! It‘s really only about 
our children!

On behalf of the Governing Body, I would like to thank all 
participants that have contributed to this great success.
Andreas Wagner

DSP LOGO

Der Grundgedanken hinter dem DSP Logo
• Das DSP Logo in seinem aktuellen Format wurde am 13. Februar 

2004 eingeführt.

• Es wurde von Informationsdesign-Studenten in ihrem letzten 
Studienjahr an der University of Pretoria entwickelt.

• Der schwarze Block symbolisiert die Stabilität und solide 
Grundlage, die die Schule für unsere SchülerInnen hervorbringt. 
Die unebene Grundfläche repräsentiert die verschiedenen 
Herkünfte, woraus unsere Schulgemeinschaft besteht.

• Die linke und die rechte Figur zeigen SchülerInnen, die von 
unter schied lichen Einflüssen geprägt sind, bildlich dargestellt 
durch die wechselnde Farbgebung.

• Die schwarze, rote und gelbe Farbgestaltung spiegelt die 
Farben der deutschen Flagge wider und versinnbildlicht die 
deutschen Wurzeln der Schule sowie die deutsche Bildung, die 
die SchülerInnen hier an der DSP erhalten.

• Die rote zentrale Figur steht für das vielseitige Individuum, das 
aus der Begrenzung des schwarzen Blocks herausragt, um über 
den Tellerrand zu schauen.

• Unsere SchülerInnen wurden geformt, gefördert und konnten 
sich in einer sicheren Umgebung entfalten, um zu den 
vielseitigen Individuen heranzuwachsen, die den anderen immer 
einen Schritt voraus sind.

Rationale behind the DSP logo
• The DSP logo in its current format was 

introduced on 13 February 2004.

• It was developed by final year students 
in Information Design from the 
University of Pretoria.

• The black block signifies the stability and 
solid base the school creates for learners.

• The uneven base of the block represents 
the different backgrounds our school 
community originates from.

• The figures to the left and right show learners being developed 
with different influences, depicted in varying colours.

• The black, red and yellow colour scheme mirrors the colours of 
the German flag and symbolises the German roots and German 
education of the school.

• The solid central figure is a well-rounded individual that excels 
beyond the confines of the black block to think outside the box. 

• The learners were formed, nurtured and developed within a 
secure environment to result in well-rounded individuals that are 
head and shoulders above their peers.
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Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

Hopfer Fund

Klinkenberg Stiftung

Olthaver Trust

Neitz Stiftung

Autohaus Centurion

e-thele SQD Networks

myVentures 

Swakop Electrical

... danken wir ganz herzlich!

STIPENDIEN
Das Kuratorium der Neitz-Stiftung hat in diesem Jahr Stipendien 
an Lerato Smith und Tom Schulz aufgrund ihrer akademischen 
Leistungen, ihres Fleißes, aber auch ihres Einsatzes für die Klassen- 
und Schulgemeinschaft sowie ihres Charakters und Sozialverhaltens 
vergeben. Wir freuen uns mit Lerato und Tom und danken der 
Stiftung für die laufende, großzügige Unterstützung.

Herr Walter Johannes, Herr Andreas Rüsch, Lerato Smith, Tom Schulz 
und Herr Andreas Wagner.

THANK YOU
for your overwhelming support 

towards our families in need. 
Contributions to enable us to 

continue to help our vulnerable 
learners and their families can be made 

to the following account:

Deutscher Schulverein Pretoria
Bank: First National Bank

Branch Code: 250655
Acc. No.: 627 654 88260

Reference: FOOD

Wir haben viele Spenden 
für unsere bedürftigen 
Familien bekommen  
und sagen 
„Tausend Dank“. 

SP ONS OREN  2020
S P O NS O R S  2020
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GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN.

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

...  verleiht ihnen eine gemeinsame, 
starke Stimme 

...  bündelt ihr Wissen in einem globalen 
Netzwerk

...  berät und unterstützt sie mit 
 gezielten Dienstleistungen

...  wahrt ihre Interessen gegenüber den 
 fördernden Stellen und

...  fördert weltweit die deutsche 
 Sprache und Kultur

www.auslandsschulnetz.de



< Vorstand
Hinten: Marco Krüger, Langelihle Simela, 
Dalena Beyers, Henriette Vienings, 
Anne Waldek-Thill, Jürgen Rust, Johan 
Wassermann
Vorne: Tebogo Molotsane, Andreas 
Wagner, Dieter Kohlmeyer 

< Schulleitung / School leadership
Wolfgang Ehrich Stellvertretender Schulleiter: Deutsch / Deputy Head: German
Helene Share  Stellvertretende Schulleiterin: Englisch / Deputy Head: English
Beate Kiehn  Schulleiterin / Principal
Marlon Ponnen  Stellvertretender Schulleiter: Organisatorisch / Deputy Head: Organisation

v Erweiterte Schulleitung – Extended School Leadership
Claudia Bischofberger  Koordinatorin: NSC / Co-ordinator: NSC
Jana Heravi    Leiterin der Sekundarstufe I: Deutsch / Head of Secondary School I: German 
Michael Heravi  Leiter: Pädagogisches Qualitäts Management (PQM) / Head of PQM
Petra Kapfhammer  Koordinatorin: Kombi-Zweig (Abitur) / Co-ordinator: Kombizweig (Abitur)
Gabriele Müller-Sonder  Leiterin der Neuen Sekundarstufe / Head of the New Secondary School
Chamel Paul  Leiterin der Sekundarstufe I: Englisch / Head of Secondary School I: English
Yvonne Schilling Grundschulleiterin / Head of the Primary School

Claudia Bischofberger Jana Heravi Michael Heravi Petra Kapfhammer Gabriele Müller-Sonder Chamel Paul Yvonne Schilling

HINTER  DEN  K ULISSEN
BE HIND  THE  S C E NE S
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Angelina Ahrens Antje Backeberg Birgit Balthes Bianca Beisiegel de Klerk Lynn Bezuidenhout Margazelle Bezuidenhout Jacques Bredenkamp 

Rhona Breytenbach Kagiso Chepape Ian Chidarura Inge Damaske Jacqueline de Sousa Elana de Villiers Irene de Villiers

Phindile Dlongolo Meike Engberts van-Eeden Nikita Erasmus Robbie Freire Thomas Gehrke Margarethe Greyling Bettina Herbert

Barbara Jeken Karen Joubert Nina Keller Sonja Kirsch Renate Kluge Michael Kowalsky Sydney Koza

Daniella Krafft Anne Kruger Kerstin Kruger Adelaide Kuster Tanya Langley Maike Löwe Caroline Malauzat

Maren Manuel Leanne Maritz Warren Markley Kumbulani Mashazi Sven Mehlhorn Frauke Müller Donatella Nardari

Cristel Nazer Andrea Nebel Cordy Odding Nicole Otte-Kempf Minette Ounaceur Kiewiet Pali Charlotte Peters 

Yvete Phillips Natalie Riedinger Tennyson Sauti Angelika Schindel Sandra Schlüter Madelein Sebright Alexander Spath
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Daniela Streier Sandra Struckmann Aileen van der Neut Zeana Van Staden Sara-Lee Van Wyngaardt Andrea Venter Teresa Visser

Karin Wehrmann Wolfgang Wehrmeyer Diane Welvering Karmen Witthuser Cornelia Wittum Rodrick Zeilhofer

w Lehrerkollegium 

v Verwaltungsleitung / Administration Management

v Verwaltung / Administration 

Olga Appel Sabine Fraser Joléne Gobey Estè Hasse Heidi Hellberg Illana Hills Quintin Hills

Marc Grüne
Operativer Leiter 

Head of Operation
COVID-19  

Compliance Officer

Julie von La Chevallerie
Finanzleitung

Head of Finance

Jutta Jönsson Lucas Komana Nicolene Kotze Maria Legwai Vleeonnharr Moyo Anna Skorobogatowa Anja Schlüter

Susen Truffel-Reiff Merushka van Niekerk Konrad Wenhold Tanja West
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Ein einmaliger Einstieg im operativen Bereich
Der Einstieg bei der DSP war wohl einmalig in vielerlei Hinsicht. Nicht 
nur ist das Aufgabengebiet sehr vielfältig, abwechslungsreich, neuartig 
und anders aufgestellt, mit etwas komplizierten Verbindungen und 
Verhältnissen – es sollte noch eine Pandemie dazukommen. Nach zwei 
Monaten im Amt folgte ein spektakulärer Willkommensgruß. Zum Glück 
bin ich durch die vielen Jahre im Profisport ziemlich härteerprobt und 
deshalb auch relativ gewandt in Krisenmanagement.

Wie alle wissen, stand das Jahr auf einmal Kopf und wir mussten 
lernen völlig anders zu arbeiten, ja sogar zu leben. Dieser Umstand 
führte erstmal dazu, dass im Operativen Bereich, trotz vollem „Lock-
down“, die Arbeit an der Schule weiterging. Die Botschaft der BRD 
wollte unbedingt die Schule als Sammel- und „Evakuierungspunkt“ 
nutzen, um die vielen festgesetzten deutschen Touristen und Arbeiter, 
als auch die Menschen unserer diversen EU Partnerländer zu repatri-
ieren. Natürlich wollten wir unserem Partner, der Deutschen Botschaft, 
dieses ermöglichen und auch mithelfen. Insgesamt wurden über knapp 
vier Wochen im April fünf Flüge organisiert und abgefertigt, gefolgt von 
weiteren Flügen im Juli, August und September. Auch unsere Freunde 
der Schweizer Botschaft nutzten unser ideal gelegenes Gelände als Flug-
sammel punkt. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Esté Hasse und ihrem 
Mann Günther, die unsere Küche öffneten und zudem die vielen Leute 
mit leckerem Pfannkuchen versorgten. Dazu half der Technikexperte 
Marthinus Hasse mit Musik für die nötige beruhigende Atmosphäre. 
Ohne tatkräftige und unermüdliche Unterstützung von Ettiene van 
Rooyen, unserem Hausmeister, wäre der Ablauf auch sicherlich nicht 
so erfolgreich gewesen. Unser Security Partnerunternehmen Brinant 
sicherte zudem den kompletten Ablauf zusätzlich.

In der Zwischenzeit ging der „normale“ Schulbetrieb vorerst online 
weiter, so gut es unter diesen ungewohnten und völlig unvorbereiteten 
Um ständen halt ging. Ein Riesenompliment an dieser Stelle an Quintin 
Hills, unseren ICT Manager, der die Microsoft Teams Plattform innerhalb 
von 2 Wochen aufzog und funktionsfähig machte. Dies geschah mit 
tatkräftiger Unterstützung von Joléne Gobey, die viel Hintergrundarbeit 

leistete und Quintin unterstützte. Dann mussten auch noch circa 80 
Lehrer mit der Plattform vertraut gemacht und geschult werden. 
Wahrlich kein einfaches Unterfangen, zumal dies ja alles online und in 
kürzester Zeit passieren musste.

Dann ging der Präsenzunterricht wieder im Juni los, aber unter ganz 
neuen und völlig anderen Voraussetzungen. Um dies erst zu ermög-
lichen, musste die Operative Mannschaft einen Kraftakt hinlegen. Als 
erstes, noch mitten im harten Lockdown, war die kom plette Haus meis-
terei Ende April schon im Einsatz. Unermüdliche Arbeit war dringend 
nötig, um das Schulgelände wieder auf Vorder mann zu bringen. 
Die normalen Arbeiten neben mähen, streichen, Reparaturen etc., 
wurden durch die Putzkolonne stark ergänzt, um die Klassen zimmer 
ent sprechend wieder glänzen zu lassen. Dazu mussten ganz andere 
Möglich  keiten geschaffen werden, damit Kinder, Lehrer und Ver wal-
tungs angestellte wieder aufs Gelände kommen konnten: einen neuen 
Anfahrts weg kreieren und markieren, Waschbecken aufstellen, Lauf-
wege markieren, hunderte Seifen und -Desinfektionsflaschen mon-
tieren, Bänke und Stühle in den Klassenzimmer neu ausrichten, und 
noch so vieles mehr. Die harte Arbeit wurde entlohnt, als wir es schaff-
ten, den neuen „Schulbeginn“ am 1. Juni erfolgreich zu gestalten. Tat-
säch lich schafften wir es auch, den hohen Standard und die Disziplin 
durch gehend zu halten und die Schule bis Dezember offen zu halten. 
Wir waren alle sehr froh und ungemein Stolz, dies zu erreichen, denn 
es bedeutete, dass alle Kinder das Schuljahr erfolgreich abschließen 
konnten. Noch zufriedener sind wir, dass es möglich war, allen Abitu-
rien ten und Matrikern den Abschluss zu ermöglichen.

Zum Abschluss, möchte die Operative Mannschaft sich ganz herz-
lich bei allen bedanken für die Unterstützung, das Verständnis, die 
Ko operation und die Zusammen arbeit aller – denn ohne Euch wäre 
es auch nicht möglich gewesen. Also ein hoch auf alle Kinder, Schüler, 
Lehrer, Verwaltungs angestellten, Eltern, Vorstandsmitglieder, Kirchen-
gemeinden, die Deutsche Botschaft, sowie unsere diversen Partner und 
Dienst leister! Danke.
Marc Grüne, Operativer Leiter & COVID-19 Verantwortlicher

NEW: Implementation of a new integrated school 
and communication system 
ENGAGE is the name of the new integrated school system / software 
which should bring some improvements in the future: for the employees, 
the teachers, the parents, and the pupils – a step by step introduction. 
The objective is to integrate several modules with each other:
• Student-, parent- and staff database
• Attendance, timetable, pupil-subject allocation and issuing of reports
• School fees and accounting
Why does a school need such an integrated system? There are many 
obligations which the school needs to fulfil. Aside from accounting, there 
is the school fee billing, the reporting to Germany and the quarterly 
reporting to the Department of Education. In order to manage appr. 
800 children with all admissions and de-enrolments you need a system 
which can deal with all requirements in a timely manner.

This system should also be used as a communication system with 
the teachers, with the parents, between teacher and parents, etc. There 
is also a portal and an app, where we can eliminate SMS costs for the 
school in future. Anyone with a smartphone can also access the portal 
and the app.

For us, the ENGAGE implementation journey started already in 2019 
when the decision was made to take this path. The initial focus was 
placed on getting the pupils- and parent database set up: a big project 
for the employees, who first had to train and then teach themselves 
everything while going about their daily work.

In the meantime, we have successfully completed a significant part of 
the journey with a lot of ups and downs. The lockdown has enabled us to 
make a big leap, so that on 1 August 2020 we were able to successfully 
go-live with the school fees module. You will have noticed that all 
statements sent from the DSP now have a different format. We have also 
been able to overcome another major hurdle: the 3rd quarterly report to 
the Department of Education was initiated from ENGAGE.

The next big step is the accounting which will be migrated to 
ENGAGE ACCOUNTS during 2021. Even if there is still a lot to be done, 
we are excited to accomplish this in order to work more efficiently in the 
accounting department. 

To make such a big change possible, you need hardworking and 
committed employees who can implement something like this. You 
need those who take responsibility, to also teach themselves something 
new by trying and trying again, no matter the demands. It also requires 
teamwork and good communication. Such a change is not possible on 
your own.

But the journey does not stop with an implementation. Even after 
the implementation, it is still necessary to ensure that such a system is 
always up-to-date and that it always meets the latest requirements. As in 
the rest of the digital and computer world, there is constant evolvement. 
Employees are encouraged to get involved when it comes to optimising 
our ENGAGE, but also to optimise the use of ENGAGE. Only then can we 
and the system grow. The motto here is: “A system is only as good as the 
employees working with it”.

I am very proud to say that we have good “key users” who can carry 
out such an implementation and support the system in the future.

For 2021 the focus is: 1) to complete the next ENGAGE implemen-
tation phases; 2) continuous improvements of the already im plemen ted 
systems and employee knowledge.

You will also be informed if and when something changes for you and 
your children. We still have a long and hard journey to finalize all, but it is 
worth it. Thank you for all the efforts to make this possible and for all the 
support so that we can accomplish the effective implementation.
Julie von La Chevallerie,  
Head of Finance
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Archive clean-up
The Lockdown afforded 
our ad min is trative team 
the op por tu nity to do a 
long over due, tho rough 
clean-up of our archive. 
It was a nos tal gic trip 
down memory lane into 
the rich his tory of the 
DSP but in the end a pre-
set list of cri teria deter-
mined what would be 
re tained in the archive.

A WARM WELCOME AWAITS YOU  
AT THE DSP THERAPY CENTRE
Our Therapy Centre is a wonderful space dedicated to supporting our 
learners, teachers and parents. Our centre opened in 2015, allowing 
us to provide a range of services from speech therapy, to occupational 
therapy, to counselling and social work. While speech therapy and 
occupational therapy are offered privately, counselling, emotional and 
learning support is a service offered by therapists employed by the 
school. In order to meet the ever growing and changing demand for 
services, and due in part to the special circumstances that 2020 brought 
with it, our counselling services are now even more accessible than 
before as we have moved online – and can now be found on Teams. 

Some of the events that have made this year memorable are our Girl Talk sessions with various groups of girls in the school. The Grade 8 
Girl Talk Programme took the initiative this year to plant an evergreen Karee tree with the aim to render a sustainable difference in our school 

community and for therapeutic purposes for years to come. Our girls believe that interacting 
with nature, even in the simple act of planting a tree, can have wonderful therapeutic results. 
We hope that sitting under this tree, watching it grow, or even giving it a hug will enhance 
moods and give hope to those learners struggling with certain life challenges. 

Other events included our participation and support in the Satur day School programme, 
Subject Choice Assessments for the Grade 9s, Career Assessments for the Grade 11s; as well 
as our classroom visits in which topics ranging from team building, to managing emotions, 
to bullying, are discussed. 

We leave you with this powerful quote by Kevin Heath: “Wherever there is a human in 
need, there is an opportunity for kindness and to make a difference.”
Marianne Koch and Thandiwe Tshabalala

v Therapy Centre

Marianne Koch Thandiwe Tshabalala

Before Before

During

After After
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Tuckshop and Kitchen
The year of 2020 was full of surprises for all of us: it started off with a very 
busy schedule, and we had lots of plans for the Tuckshop and kitchen, 
COVID-19 however stopped us in our tracks. 

We wish Dora Senyolo a blessed retirement after many years of service 
at the DSP. Also, A big THANK YOU to Rochelle who is always willing to 
jump in and help, always ready to quickly make a sandwich and to help 
wherever possible during the unusual COVID-19 times. Lastly without the 
help of our volunteer parents we could not have been so successful. 

An alle Tuckshophelferinnen, Herzlichen Dank für euren uner müd lichen 
Einsatz! We are looking forward to 2021 and the challenges it may bring, 
we are ready!
Istelle Behrens 

Our awesome team of Tuckshop 
volunteers always needs rein force
ment. If you can help speak to Istelle 
or Rochelle in the Tuckshop or email  
tuckshop@dsp.gp.school.za

Schulshop
The talented Lizé Pretorius‘s 
Falko One inspired design 
was the winning design for 
our new DSP mug! If you 
want to start your day with 
a morning coffee in one of 
these mugs, contact our 
Schul shop to buy yours.

v Schüler-Eltern-Vertretung / Parent Representative Council

Istelle Behrens
Tuckshop

Andrea Böhmer 
SEV-Büro

Christel Dedekind 
SEV-Büro ab 1. Sept

Angi Ottermann
Schulshop

Rochelle Pretorius 
Tuckshop

Dora Senyolo
Tuckshop

GER
M

AN  Q U A L I T Y  F O ODS

•  WE SERVE  •DeutscheQualität
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v Reinigungskräfte / Cleaning Team

v Hausmeisterei / Maintenance Team

Sarah Baloyi Lebo Kekana Sophy Marakalla Johanna Mbele Anastina Modingoane Violet Molokomme

James Koka Isaac Madzhia Johannes Mahlangu Boitomelo Maphothoma Jabu Mathebula Kate Malebye

Florah Ndlovu Jeanett Rasekgoma Maria Tau Anna Nkabinde 
Supervisor Prestige

Esther Makua 
Supervisor DSP

Posley Mahwayi

Surprise Mathebula Albert Matlou Jimmy Monyamane Simon Thalifi Ettiene Van Rooyen 
Manager

Edward Ngobeni 

v Security
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HAUSMEISTEREI: MAKING DSP COVID-19 SAFE
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COVID-19 ANKUNFTSPROTOKOLL
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SCHÜLERVERTRETUNG
2020 has made us mighty! 
This year was filled with challenges— which is normal. I assume, 
however, that the biggest challenge we all faced was COVID-19 and 
its impact on the world. 

The world is very fast paced and due to the pandemic outbreak, 
we all had to slow down. We went into Lockdown Level 5 and, after 
a long while, Level 1. 

There were times when we were only doing schoolwork at home. 
But before we went into lockdowns and were not able to host 

anything, we did accomplish a few things on our growing list. 

1. FUNDRAISING EVENT 
We managed to start planning another fundraiser, similar to last 
year’s “HHP” (Helping Hand Project), where artists perform, and we 
collect donations and so forth. We were forced to move it to the 
beginning of the next term due to tests and other important events 
like Olympiade, which also got cancelled. 

2. INSTA ACCOUNT
Our marketing team upped their game and created a safe and 
informative social media account, on which they posted and 
furthermore intended to post updates about events concerning 
learners. Please follow our DSP Instagram account and keep 
updated and so on. 

3. ANNUAL MOVIE NIGHT 
The annual movie night was scheduled to take place literally on the 
day we went into lockdown. We were saddened by this, as this is one 
of the few nights the younger grades can participate in something 
created especially for them. It was a movie they would’ve enjoyed 
with friends as well as snacks. Surely next year, it will take place with 
the appropriate regu lations. Haai, covivi. 

4. SV INTEGRATION CAMP
The annual SV camp took place and that is where we gathered our 
ideas and saw whom we could work extremely closely with for 
the rest of the year. Furthermore, we were given an opportunity 
to bond and appreciate each other more. The games featured at 
the camp required patience and teamwork. Through it all special 
memories were made. 

We want to send out a special thanks to our Vertrauenslehrer Frau 
Share and Coach KC. Thanks you very much for helping us every 
step of the way. 

We would also like to thank Frau Schlüter (Marketing Guru/
Boss) and Frau Hills (Finance Guru/Boss) for assisting us with their 
knowledge when we were unsure about things. Without both of 
them, we wouldn’t have been able to have money and keep track 
of it, as well as have the means to actually keep everyone informed 
and excited about the upcoming events. 

Herr Ehrich, thank you for guiding and making the Instagram 
account a safe space for everyone. We appreciate you very much. 

Our biggest thanks have to go to the learners. Without you, we 
really do not serve a purpose. The SV’s main aim is to ensure we 
make life at school fun and safe outside of class. In a world filled 
with pressure, we wanted to alleviate it for you. We hope next 
year can be better than this year. Thank you so much and have an 
awesome 2021. 
SV, Lerato Smith 12a, Head Girl 2020

w SV
Hinten:  Frau Share (Vertrauenslehrerin), Max Preusse, Chawezi Banda, Mpho Khedzi, Thato Thamae, Lithalethu Apleni, Heiko Güther, Herr Chepape (Vertrauenslehrer)
Vorne:  Felix Sjögren (Schulsprecher), Lebo Chikane, Nina Ehrich (Stellvertretende Schulsprecherin), Andrea Holworthy, Lerato Smith (Schulsprecherin), Hope Mothle,  
 Thilo Preusse (Stellvertretender Schulsprecher)
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AGS, Ihr vertrauenswürdiger Partner weltweit.

www.ags-globalsolutions.com

AGS JOHANNESBURG
T. +27 (0)11 541 9000   |  E.  info.fj@agsmovers.com

WIR SIND EXPERTEN FÜR DEN UMZUG VON HAUSHALTSGÜTERN 

PER SEE-ODER LUFTFRACHT, RELOCATIONS UND ARCHIVIERUNG.

Your Journey starts here. 

 Autohaus Centurion 012 663 5810  |  www.autohaus.co.za 

Quote DSP PROMO to claim your special offer. 
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NEUE MITARBEITER
Jacques Bredenkamp
After matric I studied BA Journalism at the University of Pretoria and I completed an Honours degree 
in Afrikaans. I was nominated as the best Honours degree student in the Language Department of the 
Humanities Faculty at the University of Pretoria in 2010 and I received a bursary to complete my Master’s 
degree in Lexicography at the University of Pretoria. While teaching I soon discovered the urgent need 
for Mathematics teachers, and I started studying Mathematics through UNISA with the aim of becoming a 
Mathematics teacher. I wanted to make a difference. Mathematics is such an important subject and it is so 
wonderful for me to know that I am playing my part as Maths teacher to teach such a dynamic subject. My 
language skills become quite useful to communicate complicated Mathematical aspects to my students! 
In between my Mathematics lessons I also get the opportunity to teach Afrikaans. Afrikaans is one of the 
most beautiful and expressive languages in the world and it is an honour for me to share my love for 
Afrikaans with my students. In my free time I love to travel and to collect indigenous Cycads. My visit to 
Thailand two years back will always remain a highlight. I am also crazy about animals and my house plays 
host to two pet chickens, a dog, a canary, a fish and a ball python.

Heidi Hellberg
Halli Hallo! Ich heiße Heidi Hellberg und bin seit Oktober in der Finanzabteilung als Buch haltungs-
assistentin im Bereich Fakturierung tätig.

Ich bin auf einem Bauernhof in Piet Retief aufgewachsen und habe 4 Jahre bei Technikon Pretoria 
studiert. Danach habe ich geheiratet und meine Karriere bei einer Firma in Centurion begonnen, wo ich 
für 23 Jahren gearbeitet habe. Der Herr segnete uns auch mit zwei schönen Töchtern. Da beide Kinder an 
der Universität sind, habe ich beschlossen, dass ich das „Leernest-Syndrom“ überwinden muss, und wie sie 
immer sagen: „A change is as good as a holiday“ habe ich mich deshalb für die DSP entschlossen. 

Es war ziemlich überwältigend in den ersten zwei Wochen, aber zum Glück gibt es so viele freundliche, 
hilfsbereite Leute. Es ist auch großartig, die wunderschönen Kinder jeden Morgen begrüßen zu dürfen, 
auch wenn die Umstände mit COVID-19 nicht einfach sind. Ich werde die Morgen wirklich vermissen, wenn 
alles wieder normal wird.

Ich liebe Kinder, besonders die Kleinen. Ich liebe es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Basteln, 
Lesen, Spaziergänge, Natur und Filme. Ich habe das Kochen und Hausputzen nicht so gern.

Andrea Nebel
Ich heiße Andrea Nebel und bin in Rustenburg, Nordwest geboren und aufgewachsen. Ich bin tierlieb, 
reiselustig, motiviert, friedfertig und optimistisch. Ich besuchte die Deutsche Schule in Kroondal und legte 
2013 mein Matrik an der RHS ab.

Danach hatte ich die Gelegenheit als Au Pair für 1 Jahr bei einer britischen Familie in KZN zu arbeiten. 
Anschließend machte ich ein sogenanntes “gap year“ in der Heimat meiner Eltern im schönen Allgäu. 
Dort leistete ich in Vollzeit den Bundesfreiwilligendienst in einer renommierten Reha-Klinik ab. Das 
therapeutische Angebot der Klinik umfasste viele Bereiche, wie z.B. medizinische, sport thera peutische, 
psychologische, physikalische und diätetische Maßnahmen.

Zurück in Südafrika absolvierte ich einen Kurs bei der Centurion Academy für Human Resource 
Management. Danach bekam ich eine Anstellung im Kindergarten in Bryanston und studierte durch UNISA 
Early Childhood Development. Ich legte eine Pause als Erzieherin ein und durfte bei meinem Patenonkel 
in einem exklusiven Gästehaus in Midrand als Betriebs assistentin arbeiten. Eine sehr vielseitige Tätigkeit, 
aber es zog mich zurück in die Arbeitswelt mit Kindern, denn für mich ist das ein sehr kreativer Beruf, der 
viele Themen und Bereiche zusammenführt. 

Seit Januar 2020 bin ich an der Deutschen Internationalen Schule in Pretoria und liebe meine neue 
Aufgabe in der Vorschule. Ich habe eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen, Eltern und Kindern 
gefunden und habe sehr viel Spaß dabei, trotz Corona.

Julie von La Chevallerie 
Ich bin am Kap aufgewachsen, auf dem Land in einer Gemeinschaft von verschiedenen Kul turen und 
Klassen. Obwohl der größte Teil der Gemeinschaft Afrikaans sprach, habe ich eine englisch sprachige 
Schule in Englisch abgeschlossen. Zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen. Von Haus aus habe ich eine 
Liebe für unser Land hier, Südafrika, schätzen gelernt. Ob zu Pferd, auf dem Bakkie oder mit dem Auto gab 
es viele Natur- und Kulturausflüge, die mein Leben auch heute noch prägen und die mir heute noch genau 
so wichtig sind wie das Lesen.

MITARBEITER- BULLE TIN
S TAFF  BULLE TIN
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Ich habe meine berufliche Laufbahn in Düsseldorf im Rech nungs wesen begonnen und im Laufe der Zeit auf Controlling ausgeweitet. 
Ich habe viele Jahre parallel zum Studium ge ar beitet. Ich war in verschiedenen großen internationalen Firmen und gleichzeitig in einigen 
schönen Gegenden von Deutschland tätig. Gleichzeitig lernte ich meine deutsche Familie, Freunde und Deutschland und ein bisschen 
Europa kennen und schätzen.

Dennoch bin ich durch und durch Südafrikanerin, auch wenn ich aus einer deutschen Familie stamme. Nach 15 Jahren in Deutsch land bin 
ich mit großer Freude nach Südafrika zu rück gekehrt. Ich versuche meine jahrelange Erfahrung in meinem neuen Job einzubringen, ich lerne 
jeden Tag dazu und gleich zeitig genieße ich dieses Land und seine Leute.

Für mich ist im Leben und an der DSP Folgendes wichtig: durch ein besseres Verständnis von den Menschen in unserer Um gebung, 
Kommunikation zu fördern und dadurch gemeinsam die Ziele für eine effektive Zusammenarbeit innerhalb unserer diversen Gemeinschaft 
zu erreichen, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Ich freue mich darauf, alle kennenzulernen und auf die weitere Zusammenarbeit an der DSP.

Ian Chidarura
My life as a teacher 
Looking back, I may have been naïve in my decision to teach, thinking, as what the general public may 
think also, ‘how hard can it be?’ To my surprise, it is the hardest, thankless job I ever ended up loving. I 
am grateful for the turn of events that led me to become a teacher, otherwise I would not have found 
my calling. Much to my own surprise, I succeeded fairly well and was labelled a teacher long before I 
made a willing choice to adopt that profession. What kept me there for almost half a decade now, was the 
realisation that I had a long-lasting impact on children—and later adults—that continued over a lifetime, 
and, in some cases, from my scientific vantage point, even beyond.

As I continue teaching, I find myself receiving much more than I am giving. In the beginning, when the 
focus was on my benefits, I felt I would have to wait forever to see any positive results from my efforts. 
But, as I grow in the profession, the rewards feel much more immediate. I have learned to appreciate 
what I give, rather than what I receive. Of course, it helps to get letters and e-mails—and nowadays, even 
Facebook comments—from former students, some of whom are already professional and parents, who 
tell me how significantly I affected their lives.

In the end, I think that’s what it’s all about: changing the world for good, one person at a time, just as the 
German saying by Die Ärzte, German band goes “Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär‘ 
nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.” I am happy to also add my impact to the DSP Community and these 
thoughts will sustain me for as long as I live—and, hopefully, beyond.

Nikita Erasmus
I‘m Nikita Erasmus and I‘m a sports teacher at the DSP. I have a degree in Human Movement Science and 
my Post Graduate Certificate in Education. I love my job due the fact that I can be outdoors and live out my 
passion. Spending time with family and friends brings me much joy.

Nina Keller
Im schönen Stuttgart aufgewachsen, zog es mich schon nach dem Abitur in die Ferne für ein 

erlebnisreiches Arbeitsjahr nach Australien. Meine Liebe zu Südafrika begann bereits 2013 mit einem 
Austauschsemester an der Stellenbosch University, dicht gefolgt von Praktikas u.a. am deutschen 
Kindergarten in Bloubergstrand und dem Goethe- Zentrum Kapstadt. Nach Abschluss meines 
Studiums an der Eberhard-Karls Universität in Tübingen hatte ich 2017 die wunderbare Möglichkeit, 
als Sprachassistentin für den Deutschen Austauschdienst (DAAD) an der Witwatersrand University 
Johannesburg, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten und mit den Studenten verschiedene 
interkulturelle Projekte durchzuführen. Nach abgeschlossenem 2. Staatsexamen in Deutschland ging 
es daher direkt wieder in die Sonne und seit Beginn des Jahres bin ich nun hier an der DSP als DaF und 
Chemielehrerin tätig. 

Kaum waren beide Füße auf dem Boden, wurden wir von der Coronakrise überrascht und seitdem 
jongliere ich zwischen Onlineteaching und realem Unterricht hin und her (was sich leider nicht immer 
einfach gestaltet), aber bei einer so netten, offenen Schülerschaft ist man stets motiviert und ich bin 
gespannt darauf, was die Zukunft hier noch bringen wird. 

Phindile Dlongolo
My name is Phindile Dlongolo. I was born in Natal but raised in Pretoria. I grew up living with my second 
mother, Rita Niebuhr, her husband and children. They have taught me the value of life and how to do 
things even when my mother passed on. They encouraged me to do better in life and gave me the love 
and support I needed. I went to an Afrikaans primary school, and then at the end of grade 5 to the DSP, 
but left in 2015 due to unfortunate reasons. After I matriculated in 2017 I decided to study ECD (Early 
Childhood Development) at Centurion Academy as I was passionate about working with children. My 
aim was to fully understand the developmental stages of children. I completed college in 2018 and did 
my practical component at Tyger Valley College. During my practicals at Tyger Valley College I learnt 
organisational skills, understood the capabilities of children and how to manage a class as a teacher. I 
have gained valuable experience in the ECD (Early Childhood Development) field. Life has thrown a few 
curve balls, and this has taught me to become independent. I enjoy the challenge of new experiences and 
situations life brings. 
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Anna Skorobogatowa
Ich bin Niederländerin mit russischen Wurzeln, Globetrotterin und Mutter von drei Kindern, die seit 
anderthalb Jahren auf die DSP gehen. Ich habe Germanistik und Konferenzdolmetschen studiert. Mein 
Mann ist Diplomat. Wir sind es gewöhnt, jede 2 bis 3 Jahre unsere Koffer zu packen und uns in ein neues 
Abenteuer zu stürzen. Der australische Auslandsdienst brachte uns 2019 nach Südafrika. Wir genießen die 
atemberaubende Natur und die kulturelle Vielfalt dieses Landes. An der Schule arbeite ich in der Verwaltung 
als Protokollantin und Übersetzerin für Deutsch und Englisch. 

Christel Dedekind
Wenn man 12 Jahre seines Lebens als Schulkind an der Deutschen Schule Pretoria verbracht hatte, fühlt 
man sich hier doch irgendwie zuhause. Nun nach 22 Jahren arbeite ich im SEV-Büro. Es ist eine vielfältige 
Arbeit und vor allem das gefällt mir. Ich habe auch nun zwei Kinder und beide sind auch an dieser Schule: 
Maike in der Vorschule und Markus im Kindergarten.

Etwas von meinem Hintergrund: Nach meinem Matrikabschluss habe ich ein “gap year” in England 
genossen und dort in einem wunderschönen Dörflein in einem kleinen Hotel gearbeitet. Als ich wieder 
in Südafrika war, habe ich meinen BCom (Tourism Management) Abschluss gemacht. Danach habe ich als 
Verwaltungs assistentin bei einer Investmentgesellschaft in Schottland ge arbeitet. Schon immer hat es 
mich interessiert, auf welche ver schiedene Art und Weise man investieren kann. Robert Kiyosakis Buch 
habe ich sorgfältig durchgelesen, als ich 18 war. 

Zurück in Südafrika habe ich 4 Jahre in Johannesburg gelebt, als ich für eine Immobielienfirma als 
Leasingberaterin für Büros und Geschäfte gearbeitet habe. Als mein erstes Kind, Maike, 2014 geboren 
wurde, habe ich beschlossen, ihr erstes Lebensjahr mit ihr zuhause zu verbringen. Welch ein besonderes 
Jahr! Als ich hochschwanger mit Markus war, habe ich ein Franchise geöffnet, aufgebaut und nach 3 
Jahren im Betrieb, nämlich 2 Monate, bevor 2020 Lockdown anfing, rechtzeitig verkauft. Nun freue ich 
mich hier zu sein! 

Sandra Schlüter
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Januar 2020 bin 
ich als Lehrerin ein Mitglied der Schul gemeinschaft der DSP und unterrichte die Fächer Deutsch als 
Muttersprache und Geschichte. 

In den letzten Jahren habe ich in Dortmund gearbeitet und war dort Klassenlehrerin einer inter-
nationalen Klasse. Für knapp ein Jahrzehnt war das Ruhrgebiet meine Heimat, wenngleich ich gebürtig 
aus dem Münsterland komme und in Dresden studiert habe. Vor dem Referendariat lebte ich für einige 
Monate in Italien und war dort am Goethe-Institut tätig. Zurzeit bin ich Klassen lehrerin der 6b und betreue 
die Praktikantinnen und Praktikanten aus Deutschland, die an die DSP kommen. 

In meiner Freizeit wandere ich gerne und erfreue mich deshalb an den vielen Wandergebieten in und 
um Pretoria. Außerdem schätze ich gute Bücher und bin glücklich, wenn ich auch Schüle rin nen und 
Schüler für das Lesen begeistern kann. 

Das offene Kollegium und die netten Lernenden haben mich in meinem ersten Jahr in Südafrika und an 
der DSP herzlich aufgenommen und ich freue mich schon jetzt auf die kommenden Jahre in einer guten 
Schulgemeinschaft. 

Charlotte Peters
Mein Name ist Charlotte Peters. Als Jüngste in einem Dreimädel haus bin ich geboren und auf ge wachsen 
in unserer sonnigen Stadt, Pretoria, wo ich auch die Deutsche Schule Pretoria bis zur 9. Klasse besuchte.

Nach meinem Schulabschluss genoss ich ein Überbrückungsjahr in Österreich als Au Pair. Dieses war 
eine großartige Möglichkeit Europa zu entdecken, internationale Bekanntschaften zu knüpfen und 
meine Eigenständigkeit zu fördern. Dort konnte ich natürlich auch für meinen zukünftigen Beruf bereits 
Erfahrung über die Unterschiede zwischen der Erziehung in Südafrika und Europa sammeln. 

Ich wollte schon immer Lehrerin für die kleinen Schüler werden und bin nach meinem Auslandsjahr 
wieder zurück in meine sonnige Heimatstadt gezogen. Nach vierjährigem Studium an der Universität 
Pretoria erhielt ich Ende 2019 meinen Bachelor-Abschluss in Foundation Phase Teaching. In diesen 
Studentenjahren mussten wir auch an vier unterschiedlichen Schulen ein Praktikum machen. Die DSP war 
auch eine meiner praktikumsbegleitenden Schulen. 

Ich habe unsere Schule immer für ihre kulturelle und soziale Vielfalt bewundert und war glücklich, seit 
Januar 2020 zum Grund schulteam zu gehören. 

Dass ich sowohl Deutsch als auch Englisch als Hauptsprache habe, hat mir geholfen, flexibel im 
Unterricht zu sein. Ich war in diesem Jahr sowohl in der Klasse 3, im englischen Zweig, als auch in der 
Vorschule im deutschen Zweig tätig.

Dieses Jahr war ein ziemlicher Wirbelwind, aber es hat mich eine Menge gelehrt. Ich kann es kaum 
erwarten zu sehen, was das nächste Jahr für mich bereithält.

Yveta Philips
Hi, I am Yveta Phillips, I am passionate about Biology and opening the minds of young people to the 
magnificence of nature. I was born in Prague but came to South Africa when I was 6 years old. I started my 
career as an Agricultural Research Officer working for the Department of Agriculture and got into teaching 
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by accident but soon found out that it is my passion. I have been teaching for 22 years now and hope to 
continue for many more years. I have a wide range of interests and am not scared to try something new, I 
believe that there is something new to be learnt every day, no matter how old you are.

Kiewiet Pali
I was born in Petrus Steyn and was mostly raised in QwaQwa, Free State. I studied at Tshwane University 
of Technology where I completed the National Diploma and BTECH Degree in Vocal Art Pedagogy. I also 
studied my BMUS Honors in Performance at University of Pretoria. 

I worked as a part time lecturer at the Department of Performing Arts: Vocal art, at Tshwane University 
of Technology since 2010. My subjects were Music Theory, Aural and Singing Technique. 

I am also an accredited Music Theory and Voice Teacher at University of South Africa under Music 
Foundation, and I am teaching Music Theory and Singing. I was accorded a certificate of being an 
outstanding Music Teacher for 2012 and 2013 by Unisa Music Foundation. Furthermore, I successfully 
facilitated a music development short course for the University of Limpopo Turfloop from 2012 to 2015. 

I am a professional opera singer and have worked with various opera companies in South Africa. I did 
a number of productions including TUT productions. I studied Vocal Art Pedagogy which deals with the 
Science of the Singing Voice as well as Body Voice Integration. Apart from operatic experience, I am also a 
professional Voice Trainer for solos and choirs. 

I am an adjudicator for various choral and opera competitions in the African continent. I worked at 
various competitions including National Competitions such as Old Mutual National Choir Festival, South 
African Schools Choral Eisteddfod, and South African Tertiary Institution Choral Association. I recently held 
a vocal workshop in Botswana. Lastly, I am a choral trainer and conductor. In 2020 I joined the Deutsche 
Internationale Schule Pretoria-(DSP) as the music teacher. 

Penny
Hallo, vielleicht wurde ich bei der Schule schon gesichtet. Ich möchte mich euch kurz vorstellen. Mein 
Name ist Penny und wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich ein Service Hund für eine ganz besondere 
Person sein und sie durch das Leben begleiten. Noch bin ich aber zu jung und muss erst einmal wachsen 
und ganz viele Erfahrungen sammeln. Aus diesem Grund wohne ich auch für die nächsten 12 Monate 
bei Frau Ahrens und darf sie auf Schritt und Tritt begleiten. Ich werde also im kommenden Jahr mit 
ihr zusammen in der Schule unterrichten und dabei selber ganz viel lernen. Es ist so schön, alle Kinder 
kennenzulernen und zu sehen, wie sie sich freuen, wenn ich in der Schule bin. Die kommende Zeit wird 
bestimmt aufregend und ich genieße schon jetzt die ganze Aufmerksamkeit und Streichel einheiten, die 
ich bekomme. 
Guide Dog in Training, Penny

Marc Grüne 
Der Einstieg in einen neuen Berufsweg hätte nicht anders kommen können. Vom Profi-Fuß ball sport, zur 
ICT-Welt und schließlich in den Schulbetrieb mit Pandemie! Trotzdem war es doch irgendwie ein „Back to 
the roots“- Moment für mich. 

Als Alumni der DSJ habe ich die Schwesterschule in Johannesburg bis zum Abitur durchlaufen, dazu 
viele Jahre als Profitrainer mit den besten Jugendlichen in diversen Ländern der Welt gearbeitet und 
deshalb vielfältige Erfahrungen sammeln können. 

Dieser Hintergrund wird mir sicherlich in dieser neuen und spannenden Welt und Zeit an der DSP 
zugute kommen.

Nach dem Abitur zog es mich an die Geburtsorte meiner Eltern: die Schweiz und Deutschland. Ein span-
nendes „gap year“ in der Schweiz verhalf mir dazu Italienisch zu lernen und die südlichen Teile Europas zu 
bereisen und erkundschaften. 

Ein Volkswirtschaftsstudium folgte in Heidelberg, doch es stand nach dem Vordiplom fest, dass ein 
anderer Werdegang besser zu mir passte: Diplomstudiengang der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Nach erfolgreichem Abschluss und der zusätzlichen DFB Trainer-Lizenz, lag direkt das erste Angebot 
von Ajax Cape Town vor. Da musste ich nicht lange überlegen: zurück in die Heimat! Dazu die Verbindung 
zu einem der grössten Namen im Profi-Fussball. Ich hatte sehr viel Glück! Dies eröffnete danach auch viele 
andere Türen und ich landete bei der Profi-Jugendentwicklung und Jugendförderung bei Hertha Berlin, 1. 
FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Danach wieder bei Ajax Cape Town im Senioren-Profibereich, USA, 
Japan, um dann bei Black Aces und Amazulu im Mangementbereich meine Fußballerkarriere zu beenden. 
Ich suchte eine neue Herausforderung. Es folgte daher der Abstecher in die ICT Welt, doch es war schnell 
klar, dass mir die Arbeit mit der Jugend fehlte. Obwohl dies nicht direkt bei der DSP gegeben ist, fühle ich 
mich hier sehr wohl und ich hoffe in Zukunft noch viel mehr Akzente setzen zu können.

Gabriele MüllerSonder (Leiterin der Neuen Sekundarstufe – Siehe Seite 102)

Adelaide Kuster 
Adelaide Ivy Kuster. A city (Adelaide), flower (Ivy), to be cherished (Kuster). Vibrant, charismatic and 
friendly being. Lover of Maths and Science. I wanted to live in a world where all children will have equal 
opportunities and in order for that to happen, I became a teacher.
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PRAKTIKANTINNEN
Hannah Bauch
Mein halbes Jahr an der DSP
Meine Zeit an der DSP startete kurz vor dem 4. Quartal des Schul-
jahres 2019. Jedoch war ich nicht allein. Julian begrüßte Noah und 
mich an unserem ersten Tag in der Aula. In dieser Woche wurde 
auch die Oktoberfestwoche eingeläutet. Mein erstes Oktoberfest 
war das in Pretoria – unglaublich, oder?

Die ersten Wochen unterstützte ich den Inklusionsschüler, Julian 
Wolf, in seinem Schulalltag und Frau Kapfhammer bei der Rettungs-
schwimmer-AG. An den Nachmittagen half ich im Tages heim aus, 
was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat.

In der letzten Sommerferienwoche startete ich im Rahmen des 
Outreach-Projektes der Schule einen Schwimmkurs für Lehrer un-
serer Partner schulen aus Mamelodi. Es waren insgesamt zwölf 
Lehre rinnen, die in einem sich über zwei Wochen erstreckenden 
Crash-Kurs ein Gefühl fürs Wasser entwickelten und erste Schwimm-
tech niken erlernten. Für mich war es wundervoll zu sehen, wie sie 
nach diesen paar Stunden ohne Angst sich im Wasser bewegten und 
anfingen zu schwimmen. Es muss nämlich tausendmal schwieriger 
sein, sich erst im Erwachsenenalter das Schwimmen beibringen 
zu lassen. Wir hatten alle viel Spaß, was jedoch nicht ohne die 
tatkräftige Mithilfe von Frau Müller von der Samstagsschule und 
Frau Appel möglich gewesen wäre. Leider konnte der Aufbaukurs in 
den Herbst ferien aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Nach den Sommerferien war Julian nicht mehr an der Schule, 
sodass ich mir neue Aufgaben mithilfe von Herrn Ehrich suchte, 
der trotz vielen Verpflichtungen immer ein offenes Ohr für mich 
hatte. Ich wurde ein aktives Mitglied im Küchenteam und half das 
Mittag essen an die Schüler zu verteilen. Außerdem half ich in der 
Ver waltung aus und gab vielen Kinder Schwimmunterricht. Das 
Schwim men ist eine große Leidenschaft von mir, der ich an der DSP 
viel Zeit widmen durfte.

Das war auch beim Schwimmlern-Projekt für Schüler aus Mame-
lodi der Fall. Die Kids kamen von drei unserer Partnerschulen. Ein-
mal die Woche während des ersten Quartals wurden sie mit einem 
Bus zur DSP geshuttelt und hatten dort eineinhalb Stunden Spaß 
im Wasser. In diesen Stunden hatte ich viel Unterstützung von den 
Lehr amts praktikanten, die zu dieser Zeit an der Schule waren. Wir 
ge wöhnten die Grundschüler ans Wasser und fingen an mit ihnen 
zu schwim men. Auch dieses Outreach-Projekt war ein großer Erfolg.
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gas, Wasser, strom

bad lobenstein
Zweckverband Walo,
mo 16 uhr,

tel. 0171/8530921.

schleiz
Thüringer Energie,
mo 14 - 15 uhr,

Karl-liebknecht-Platz 6 a,
tel. (03663) 4690.

Zweckverband Wasser/Abwasser Obe-
re Saale, an der Sommerbank 6,
tel. (03671) 9900.

beratung

bad lobenstein
Beratung bei RA Wildenhayn, Bund
der Wohnungs- und grundeigentümer,

tanna
Sonnen-Apotheke,
So 8 - mo 8 uhr,
Koskauer Straße 36,
tel. (036646) 22574.

Krölpa
Land-Apotheke,
mo 8 - Di 8 uhr,
Pößnecker Straße 15,

tierärzte

linda b. neustadt an der orla
Tierarztpraxis Ivonne Linnemann,
mo 19 - Di 7 uhr, ortsstraße 30,
tel. (036481) 847870.

döbritz
Tierarztpraxis Franz,
ortsstraße 24,
tel. (0171) 3569050.

Polizei Schleiz,
tel: (03663) 4310.
tierschutzverein orlatal,
(01520) 7 04 91 91.

Ärzte

rettungsleitstelle,
tel: (03671) 9900.

apotheken

nordhalben
Stausee-Apotheke,
mo 8 - Di 8 uhr,
lobensteiner Straße 3,
tel. (09267) 318.

schleiz
Oberland-Apotheke,
mo 8 - Di 8 uhr, rudolf-Breitscheid-
Straße 6 a, tel. (03663) 421060.

notruf

Feuerwehr/notarzt,
tel: 112.
Polizei, tel: 110.
Ärztlicher notdienst/
Zahnarzt-notdienst, t
el: 116117.
apothekennotdienst
tel: ( 0800) 0022833
erdgas,
tel: (0800) 6 86 11 77.
Strom,
tel: (0361) 73 90 73 90.
gift, tel: (0361) 73 07 30.
Kinder- und Jugendsorgentelefon,
tel: (0800) 008 00 80.
telefonseelsorge,
tel: (0800) 1 11 01 11.
Frauennotruf Saale-orla-Kreis,
(0174) 5 64 70 19.

Bayerische Straße 12 - 13,

mo 8-11:30, 12:30-16 uhr,
tel. (036651) 2216.

schleiz

Beratung für psychisch kranke Men-
schen und deren Angehörige, tages-
stätte der lebenshilfe, augasse 10,
mo 7:30-15 uhr, tel. (03663) 420624.

Beratung von Frauen in Gewaltsitua-
tionen im häuslichen Bereich, Silka
Beratungsstelle bei der Volkssolidari-
tät rV oberland, hofer Straße 7,

mo 8-14 uhr, tel. (03663) 46690.

Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratungsstelle, Volkssolidarität,
hofer Straße 7, mo 7-12, 13-15 uhr,
tel. (03663) 420603.

Schwangerschaftskonfliktberatung,
DrK Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen, rudolf-Breitscheid-Stra-
ße 6 a, mo 8-13 uhr,
tel. (03663) 4088828.

Französische
Komödie im Kino

schleiz. Das Neue Kino in Schleiz
zeigt in der Reihe „Filmkunst am
Mittwoch“ um 20Uhr die französi-
sche Komödie „Der Glanz der Un-
sichtbaren“ (P6).
ZurHandlung: LadyDi,EdithPi-

af, Salma Hayek, Brigitte Macron:
Diemeisten der Besucherinnen des
Tageszentrums für wohnungslose
Frauen L’Envol nennen sich nach
prominenten Vorbildern. Doch das
L’Envol, einziger Ankerpunkt ihres
prekären Alltags, steht vor der
Schließung – nicht effektiv genug,
hat die Stadtverwaltung beschie-
den.
Drei Monate bleiben den Sozial-

arbeiterinnen Manu, Audrey, Hélè-
neundAngélique, um ihrenSchütz-
lingen wieder auf die Beine zu hel-
fen. Und die ziehen kräftig mit.
Nachdem die Stadt auch noch

ein Zeltcamp am Sportplatz räu-
men lässt, wird das L’Envol zur
heimlichen Unterkunft, in der Be-
treuerinnen und Betreute mit unge-
ahntemSchwung ganz eigeneWege
und Methoden zur Reintegration
entwickeln.
Tricks, Schwindeleien, alte und

neue Freunde: Von jetzt an sind alle
Mittel erlaubt. red

Bad Lobenstein im Reiseführer „Kurbäder imHerzen Europas“
Friederike Schmöe und Petra Steps stellen Kurbäder und Thermen in Franken, Thüringen, Sachsen und Böhmen vor

Von Peter cissek

bad lobenstein. Schiefersauna,
Moormassage, Baumtherapie im
Kurpark, „Fässleseecher“ und
einen Ausflug ans Thüringer Meer:
Diese Tipps hat das Buch „Kurbä-
der imHerzenEuropas“vonFriede-
rike Schmöe und Petra Steps aus
demGmeiner-Verlag für dieKurgäs-
te von Bad Lobenstein parat.
Der Schnelllebigkeit des Alltags

entfliehen und sich eine Auszeit
gönnen, nimmt in der Gesellschaft
einen immer wichtigeren Stellen-
wert ein. Diesem Trend, sich seinen
Bedürfnissen vonKörper,Geist und
Seele zu widmen, bildet auch den
Grundgedanken für den neuen
Lieblingsplätze-Band „Kurbäder im
Herzen Europas“ von Friederike

SchmöeundPetra Steps.Darin stel-
len die Autorinnen Kurbäder und
Thermen in Franken, Thüringen,
Sachsen und Böhmen vor. Neben
denklassischenWellnessangeboten
greifen sie vor allem die Besonder-
heiten der jeweiligen Kurorte auf,
die die Sinne auf unterschiedliche
Art undWeise schärfen können. Al-
le vorgestellten Kurbäder gehören
einer Grenzregion an, die nach den
Folgen des Eisernen Vorhangs nun
wieder Stück für Stück zusammen
wächst.

Von James bond bis zur moorsauna
Im Buch erzählen die Autorinnen,
wie das Karlsbader Grandhotel
Pupp im Jahr 2006 zum Hotel
Splendide für Dreharbeiten zum
James-Bond-Film „Casino Royale“

umfunktioniert wurde, aber auch
sonst zum internationalen Filmfes-
tival jede Menge Hollywood-Grö-
ßenbeherbergte.DasBuchentführt
nicht nur in die beliebten böhmi-
schenKurbäder nach Franzensbad,
Marienbad und Karlsbad, sondern
in naher Umgebung auch in die So-
letherme und Saunawelt Bad Elster
beziehungsweise nach Bad Steben.
Aus Thüringen ist neben Bad Lo-
benstein unter anderem Bad Sulza
undBadKlosterlausnitz in dem190
Seiten dicken Reiseführer enthal-
ten. „Die Thermalquelle, die aus
1200 Metern an die Oberfläche be-
fördert wird, gab 2002 den Aus-
schlag fürdieAnerkennungalsBad:
Indiziert sind die Bäderkuren etwa
beiArthritisunddegenerativenWir-
belsäulen- und Gelenkerkrankun-

gen“, heißt es unter anderem über
die Ardesia-Therme in Bad Loben-
stein. Der zweite Höhepunkt der
Therme ist dasNaturproduktMoor,
dessen wohltuende Wirkung seit
mindestens 500 Jahren bekannt ist.
Moorpackungen sorgen für eine
gleichmäßige Durchwärmung des
Körpers, lindern so Schmerzen und
Entzündungen und regen denStoff-
wechsel an. In der - Achtung ein Lo-
bensteiner Extra - Moorsauna
schwitzt man, mit Moorschlamm
bestrichen, bei 48 Grad, positiver
Einfluss auf das Hormonsystem
und die Immunabwehr garantiert“,
heißt es in demBuch, das nach dem
Thermenbesuch ein Essen im be-
nachbarten Rügener Fischhaus
empfiehlt. Die ISBN-Nummer des
Buches lautet 978-3-8392-2418-2.

Eine Schleizerin im südafrikanischen Pretoria
Hannah Katharina Bauch leistet ihren weltwärts-Freiwilligendienst an der Deutschen Schule

Von Peter cissek

schleiz/pretoria. Seit September
leistet die Schleizerin Hannah Ka-
tharina Bauch ihrenweltwärts-Frei-
willigendienst an der Deutschen
Schule in der südafrikanischen
Hauptstadt Pretoria. „Mittlerweile
habe ich mich gut eingelebt, auch
wenn ich mich an manche Gege-
benheiten noch gewöhnen muss,
zum Beispiel, dass Strom und war-
mes Wasser nicht immer zur Verfü-
gung stehen“, teilte die 18-Jährige
per E-Mail mit.
HannahKatharinaBauch wohnt

in einer Unterkunft auf dem Schul-
gelände und kann so die Freizeit-
möglichkeiten, die der Campus bie-
tet, nutzen. „MeineAufgabenander
Schule sindvielseitig.ZweiTageder
Woche widme ich mich Julian,
einem Jungen mit Down Syndrom.
Dabei lernen oder arbeiten wir zu-
sammen im Tuckshop, dem Schul-
kiosk. Julian soll so auf ein eigen-
ständiges Leben vorbereitet wer-
den. An mehreren Tagen unterstüt-
ze ich nachmittags die Erzieherin-
nen im Schulhort, dem so genann-
ten Tagesheim, bei der
Hausaufgabenbetreuung. So ist ge-
währleistet, dass auf jedes Kind we-
nigstens bei der Erledigung der
Hausaufgaben individuell einge-
gangen wird“, so Hannah Kathari-
na Bauch.
Jeden Mittwoch assistiert sie bei

derWasserretter-AG, die zukünftige
Rettungsschwimmer ausbildet.
Sonnabends arbeitet sie in der
Samstagsschule, die Kinder aus
dem nahe liegenden Township Ma-
melodi besuchen, die während der
Woche an staatlichen Schulen ler-
nen. Sie bereiten sich am Wochen-
ende auf den Aufnahmetest für ein
Stipendium an der Deutschen
Schule Pretoria vor, der amEnde je-
des Schuljahres stattfindet.

Während der großen Ferien in
Südafrika ist die ehemalige Schüle-
rin des Schleizer Duden-Gym-
nasiums bei der Betreuung im
Feriencamp und im Tagesheim ak-
tiv. „Auch im neuen Jahr warten
viel-fältige Aufgaben auf mich wie
Schwimmunterricht und Erste-
Hilfe-Ausbildung für Kinder aus
demTownshipMamelodi“, erklärte
sie.

Wofür steht weltwärts?
Gemessen an den Entsendezahlen
ist weltwärts nach eigenen Anga-
ben der größte internationale Frei-
willigendienst für junge Menschen
in Deutschland und einer der größ-

ten entwicklungspolitischen Ju-
gendfreiwilligendienste weltweit.
Rund 35.000 junge Menschen ha-
ben bislang mit weltwärts einen
Freiwilligendienst in Afrika, Asien,
Lateinamerika, Osteuropa oder
Ozeanien gemacht.Dabei sollen sie
andere Kulturen und Sichtweisen
kennenlernen, ihre eigenen Denk-
muster und Handlungsweisen hin-
terfragen und zu einem global soli-
darischen Handeln befähigt wer-
den.
Wie es auf derweltwärts-Internet-

seiteheißt, verändern sichFreiwilli-
ge durch ihrenDienst dauerhaft. Zu
diesem Schluss kommt eine Studie,
die vom Deutschen Evaluierungs-

institut der Entwicklungszusam-
menarbeit (DEval) im März veröf-
fentlicht wurde. Die Freiwilligen er-
langen demnach Wissen über ihr
Einsatzland, erwerben dessen Spra-
che, entwickeln ihre Fähigkeit wei-
ter, sich in die Perspektive vonMen-
schen aus ihremEinsatzland zu ver-
setzen, und gewinnen ihnen gegen-
über an Empathie. Sie engagieren
sich nach ihrer Rückkehr stärker
für entwicklungspolitische The-
men.
Auch mit zunehmendem Ab-

stand zum Freiwilligendienst sind
Wissen, Kompetenzen und Einstel-
lungen sowie das entwicklungspoli-
tischeEngagement vonFreiwilligen

unverändert hoch. Im Jahr 2018
leisteten 53 Jugendliche einenwelt-
wärts-Freiwilligendienst.

spenden jederzeit willkommen
Wer den Freiwilligendienst von
Hannah Katharina Bauch unter-
stützenmöchten, kann eineSpende
auf das Konto bei der Sparkasse
Köln-Bonn, IBAN: DE90 3705
0198 0007 5254 13, Verwendungs-
zweck: Hannah Bauch überweisen.
„Ihre Spende dient der Finanzie-
rung meines Aufenthaltes und da-
mit meiner Tätigkeit vor Ort. Viele
Unternehmen und Einzelpersonen
haben mich schon auf diese Weise
gefördert“, so die Schleizerin.

die schleizerin hannah bauch leistet einen weltwärts-freiwilligendienst an der deutschen schule pretoria. Foto: hannah Bauch

„Kurbäder im herzen europas“ von
friederike schmöe und petra steps
aus dem gmeiner-Verlag.

Foto: gmeiner-Verlag

Wir gratulieren

nachträglich (5. Januar) ganz herz-
lich in schleizHartmutGrimm zum
75., in tannaGünter Kätzel zum 80.
Geburtstag,
heute ganz herzlich in pahnstangen
Walli Reißig zum 95., in rempten-
dorf Dr. Werner Reich zum 80. Ge-
burtstag.

Kirche

evangelisch

bad lobenstein
Stadtkirche Sankt Michaelis,
chorprobe 19 uhr.
remptendorf
Kirche Sankt Michael (Lückenmühle),
Sternsingen 15.30 uhr.
schleiz
Gemeindehaus,
Kinderkirche 15.30 uhr.
Evangelisch-methodistische Zionskir-
che, gebet für Stadt und land,
19.30 uhr.
Neuapostolische Kirche,
Probe Flötengruppe 19 uhr.
tanna
Kirche Sankt Andreas,
Bibelgespächskreis am morgen im ge-
meindezentrum 8-9.30 uhr.

glaubensgemeinschaften

schleiz
Neuapostolische Kirche,
Konfirmandenunterricht 17 uhr.

notdienste
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gas, Wasser, strom

bad lobenstein
Zweckverband Walo,
mo 16 uhr,

tel. 0171/8530921.

schleiz
Thüringer Energie,
mo 14 - 15 uhr,

Karl-liebknecht-Platz 6 a,
tel. (03663) 4690.

Zweckverband Wasser/Abwasser Obe-
re Saale, an der Sommerbank 6,
tel. (03671) 9900.

beratung

bad lobenstein
Beratung bei RA Wildenhayn, Bund
der Wohnungs- und grundeigentümer,

tanna
Sonnen-Apotheke,
So 8 - mo 8 uhr,
Koskauer Straße 36,
tel. (036646) 22574.

Krölpa
Land-Apotheke,
mo 8 - Di 8 uhr,
Pößnecker Straße 15,

tierärzte

linda b. neustadt an der orla
Tierarztpraxis Ivonne Linnemann,
mo 19 - Di 7 uhr, ortsstraße 30,
tel. (036481) 847870.

döbritz
Tierarztpraxis Franz,
ortsstraße 24,
tel. (0171) 3569050.

Polizei Schleiz,
tel: (03663) 4310.
tierschutzverein orlatal,
(01520) 7 04 91 91.

Ärzte

rettungsleitstelle,
tel: (03671) 9900.

apotheken

nordhalben
Stausee-Apotheke,
mo 8 - Di 8 uhr,
lobensteiner Straße 3,
tel. (09267) 318.

schleiz
Oberland-Apotheke,
mo 8 - Di 8 uhr, rudolf-Breitscheid-
Straße 6 a, tel. (03663) 421060.

notruf

Feuerwehr/notarzt,
tel: 112.
Polizei, tel: 110.
Ärztlicher notdienst/
Zahnarzt-notdienst, t
el: 116117.
apothekennotdienst
tel: ( 0800) 0022833
erdgas,
tel: (0800) 6 86 11 77.
Strom,
tel: (0361) 73 90 73 90.
gift, tel: (0361) 73 07 30.
Kinder- und Jugendsorgentelefon,
tel: (0800) 008 00 80.
telefonseelsorge,
tel: (0800) 1 11 01 11.
Frauennotruf Saale-orla-Kreis,
(0174) 5 64 70 19.

Bayerische Straße 12 - 13,

mo 8-11:30, 12:30-16 uhr,
tel. (036651) 2216.

schleiz

Beratung für psychisch kranke Men-
schen und deren Angehörige, tages-
stätte der lebenshilfe, augasse 10,
mo 7:30-15 uhr, tel. (03663) 420624.

Beratung von Frauen in Gewaltsitua-
tionen im häuslichen Bereich, Silka
Beratungsstelle bei der Volkssolidari-
tät rV oberland, hofer Straße 7,

mo 8-14 uhr, tel. (03663) 46690.

Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratungsstelle, Volkssolidarität,
hofer Straße 7, mo 7-12, 13-15 uhr,
tel. (03663) 420603.

Schwangerschaftskonfliktberatung,
DrK Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen, rudolf-Breitscheid-Stra-
ße 6 a, mo 8-13 uhr,
tel. (03663) 4088828.

Französische
Komödie im Kino

schleiz. Das Neue Kino in Schleiz
zeigt in der Reihe „Filmkunst am
Mittwoch“ um 20Uhr die französi-
sche Komödie „Der Glanz der Un-
sichtbaren“ (P6).
ZurHandlung: LadyDi,EdithPi-

af, Salma Hayek, Brigitte Macron:
Diemeisten der Besucherinnen des
Tageszentrums für wohnungslose
Frauen L’Envol nennen sich nach
prominenten Vorbildern. Doch das
L’Envol, einziger Ankerpunkt ihres
prekären Alltags, steht vor der
Schließung – nicht effektiv genug,
hat die Stadtverwaltung beschie-
den.
Drei Monate bleiben den Sozial-

arbeiterinnen Manu, Audrey, Hélè-
neundAngélique, um ihrenSchütz-
lingen wieder auf die Beine zu hel-
fen. Und die ziehen kräftig mit.
Nachdem die Stadt auch noch

ein Zeltcamp am Sportplatz räu-
men lässt, wird das L’Envol zur
heimlichen Unterkunft, in der Be-
treuerinnen und Betreute mit unge-
ahntemSchwung ganz eigeneWege
und Methoden zur Reintegration
entwickeln.
Tricks, Schwindeleien, alte und

neue Freunde: Von jetzt an sind alle
Mittel erlaubt. red

Bad Lobenstein im Reiseführer „Kurbäder imHerzen Europas“
Friederike Schmöe und Petra Steps stellen Kurbäder und Thermen in Franken, Thüringen, Sachsen und Böhmen vor

Von Peter cissek

bad lobenstein. Schiefersauna,
Moormassage, Baumtherapie im
Kurpark, „Fässleseecher“ und
einen Ausflug ans Thüringer Meer:
Diese Tipps hat das Buch „Kurbä-
der imHerzenEuropas“vonFriede-
rike Schmöe und Petra Steps aus
demGmeiner-Verlag für dieKurgäs-
te von Bad Lobenstein parat.
Der Schnelllebigkeit des Alltags

entfliehen und sich eine Auszeit
gönnen, nimmt in der Gesellschaft
einen immer wichtigeren Stellen-
wert ein. Diesem Trend, sich seinen
Bedürfnissen vonKörper,Geist und
Seele zu widmen, bildet auch den
Grundgedanken für den neuen
Lieblingsplätze-Band „Kurbäder im
Herzen Europas“ von Friederike

SchmöeundPetra Steps.Darin stel-
len die Autorinnen Kurbäder und
Thermen in Franken, Thüringen,
Sachsen und Böhmen vor. Neben
denklassischenWellnessangeboten
greifen sie vor allem die Besonder-
heiten der jeweiligen Kurorte auf,
die die Sinne auf unterschiedliche
Art undWeise schärfen können. Al-
le vorgestellten Kurbäder gehören
einer Grenzregion an, die nach den
Folgen des Eisernen Vorhangs nun
wieder Stück für Stück zusammen
wächst.

Von James bond bis zur moorsauna
Im Buch erzählen die Autorinnen,
wie das Karlsbader Grandhotel
Pupp im Jahr 2006 zum Hotel
Splendide für Dreharbeiten zum
James-Bond-Film „Casino Royale“

umfunktioniert wurde, aber auch
sonst zum internationalen Filmfes-
tival jede Menge Hollywood-Grö-
ßenbeherbergte.DasBuchentführt
nicht nur in die beliebten böhmi-
schenKurbäder nach Franzensbad,
Marienbad und Karlsbad, sondern
in naher Umgebung auch in die So-
letherme und Saunawelt Bad Elster
beziehungsweise nach Bad Steben.
Aus Thüringen ist neben Bad Lo-
benstein unter anderem Bad Sulza
undBadKlosterlausnitz in dem190
Seiten dicken Reiseführer enthal-
ten. „Die Thermalquelle, die aus
1200 Metern an die Oberfläche be-
fördert wird, gab 2002 den Aus-
schlag fürdieAnerkennungalsBad:
Indiziert sind die Bäderkuren etwa
beiArthritisunddegenerativenWir-
belsäulen- und Gelenkerkrankun-

gen“, heißt es unter anderem über
die Ardesia-Therme in Bad Loben-
stein. Der zweite Höhepunkt der
Therme ist dasNaturproduktMoor,
dessen wohltuende Wirkung seit
mindestens 500 Jahren bekannt ist.
Moorpackungen sorgen für eine
gleichmäßige Durchwärmung des
Körpers, lindern so Schmerzen und
Entzündungen und regen denStoff-
wechsel an. In der - Achtung ein Lo-
bensteiner Extra - Moorsauna
schwitzt man, mit Moorschlamm
bestrichen, bei 48 Grad, positiver
Einfluss auf das Hormonsystem
und die Immunabwehr garantiert“,
heißt es in demBuch, das nach dem
Thermenbesuch ein Essen im be-
nachbarten Rügener Fischhaus
empfiehlt. Die ISBN-Nummer des
Buches lautet 978-3-8392-2418-2.

Eine Schleizerin im südafrikanischen Pretoria
Hannah Katharina Bauch leistet ihren weltwärts-Freiwilligendienst an der Deutschen Schule

Von Peter cissek

schleiz/pretoria. Seit September
leistet die Schleizerin Hannah Ka-
tharina Bauch ihrenweltwärts-Frei-
willigendienst an der Deutschen
Schule in der südafrikanischen
Hauptstadt Pretoria. „Mittlerweile
habe ich mich gut eingelebt, auch
wenn ich mich an manche Gege-
benheiten noch gewöhnen muss,
zum Beispiel, dass Strom und war-
mes Wasser nicht immer zur Verfü-
gung stehen“, teilte die 18-Jährige
per E-Mail mit.
HannahKatharinaBauch wohnt

in einer Unterkunft auf dem Schul-
gelände und kann so die Freizeit-
möglichkeiten, die der Campus bie-
tet, nutzen. „MeineAufgabenander
Schule sindvielseitig.ZweiTageder
Woche widme ich mich Julian,
einem Jungen mit Down Syndrom.
Dabei lernen oder arbeiten wir zu-
sammen im Tuckshop, dem Schul-
kiosk. Julian soll so auf ein eigen-
ständiges Leben vorbereitet wer-
den. An mehreren Tagen unterstüt-
ze ich nachmittags die Erzieherin-
nen im Schulhort, dem so genann-
ten Tagesheim, bei der
Hausaufgabenbetreuung. So ist ge-
währleistet, dass auf jedes Kind we-
nigstens bei der Erledigung der
Hausaufgaben individuell einge-
gangen wird“, so Hannah Kathari-
na Bauch.
Jeden Mittwoch assistiert sie bei

derWasserretter-AG, die zukünftige
Rettungsschwimmer ausbildet.
Sonnabends arbeitet sie in der
Samstagsschule, die Kinder aus
dem nahe liegenden Township Ma-
melodi besuchen, die während der
Woche an staatlichen Schulen ler-
nen. Sie bereiten sich am Wochen-
ende auf den Aufnahmetest für ein
Stipendium an der Deutschen
Schule Pretoria vor, der amEnde je-
des Schuljahres stattfindet.

Während der großen Ferien in
Südafrika ist die ehemalige Schüle-
rin des Schleizer Duden-Gym-
nasiums bei der Betreuung im
Feriencamp und im Tagesheim ak-
tiv. „Auch im neuen Jahr warten
viel-fältige Aufgaben auf mich wie
Schwimmunterricht und Erste-
Hilfe-Ausbildung für Kinder aus
demTownshipMamelodi“, erklärte
sie.

Wofür steht weltwärts?
Gemessen an den Entsendezahlen
ist weltwärts nach eigenen Anga-
ben der größte internationale Frei-
willigendienst für junge Menschen
in Deutschland und einer der größ-

ten entwicklungspolitischen Ju-
gendfreiwilligendienste weltweit.
Rund 35.000 junge Menschen ha-
ben bislang mit weltwärts einen
Freiwilligendienst in Afrika, Asien,
Lateinamerika, Osteuropa oder
Ozeanien gemacht.Dabei sollen sie
andere Kulturen und Sichtweisen
kennenlernen, ihre eigenen Denk-
muster und Handlungsweisen hin-
terfragen und zu einem global soli-
darischen Handeln befähigt wer-
den.
Wie es auf derweltwärts-Internet-

seiteheißt, verändern sichFreiwilli-
ge durch ihrenDienst dauerhaft. Zu
diesem Schluss kommt eine Studie,
die vom Deutschen Evaluierungs-

institut der Entwicklungszusam-
menarbeit (DEval) im März veröf-
fentlicht wurde. Die Freiwilligen er-
langen demnach Wissen über ihr
Einsatzland, erwerben dessen Spra-
che, entwickeln ihre Fähigkeit wei-
ter, sich in die Perspektive vonMen-
schen aus ihremEinsatzland zu ver-
setzen, und gewinnen ihnen gegen-
über an Empathie. Sie engagieren
sich nach ihrer Rückkehr stärker
für entwicklungspolitische The-
men.
Auch mit zunehmendem Ab-

stand zum Freiwilligendienst sind
Wissen, Kompetenzen und Einstel-
lungen sowie das entwicklungspoli-
tischeEngagement vonFreiwilligen

unverändert hoch. Im Jahr 2018
leisteten 53 Jugendliche einenwelt-
wärts-Freiwilligendienst.

spenden jederzeit willkommen
Wer den Freiwilligendienst von
Hannah Katharina Bauch unter-
stützenmöchten, kann eineSpende
auf das Konto bei der Sparkasse
Köln-Bonn, IBAN: DE90 3705
0198 0007 5254 13, Verwendungs-
zweck: Hannah Bauch überweisen.
„Ihre Spende dient der Finanzie-
rung meines Aufenthaltes und da-
mit meiner Tätigkeit vor Ort. Viele
Unternehmen und Einzelpersonen
haben mich schon auf diese Weise
gefördert“, so die Schleizerin.

die schleizerin hannah bauch leistet einen weltwärts-freiwilligendienst an der deutschen schule pretoria. Foto: hannah Bauch

„Kurbäder im herzen europas“ von
friederike schmöe und petra steps
aus dem gmeiner-Verlag.

Foto: gmeiner-Verlag

Wir gratulieren

nachträglich (5. Januar) ganz herz-
lich in schleizHartmutGrimm zum
75., in tannaGünter Kätzel zum 80.
Geburtstag,
heute ganz herzlich in pahnstangen
Walli Reißig zum 95., in rempten-
dorf Dr. Werner Reich zum 80. Ge-
burtstag.

Kirche

evangelisch

bad lobenstein
Stadtkirche Sankt Michaelis,
chorprobe 19 uhr.
remptendorf
Kirche Sankt Michael (Lückenmühle),
Sternsingen 15.30 uhr.
schleiz
Gemeindehaus,
Kinderkirche 15.30 uhr.
Evangelisch-methodistische Zionskir-
che, gebet für Stadt und land,
19.30 uhr.
Neuapostolische Kirche,
Probe Flötengruppe 19 uhr.
tanna
Kirche Sankt Andreas,
Bibelgespächskreis am morgen im ge-
meindezentrum 8-9.30 uhr.

glaubensgemeinschaften

schleiz
Neuapostolische Kirche,
Konfirmandenunterricht 17 uhr.
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Ein großer Teil meiner Arbeit fand im Tagesheim statt. Zusammen 
mit einem super Team habe ich dort Kinder bei den Hausaufgaben 
betreut. Gegenseitig verbesserten wir unsere Sprach kenntnisse und 
einiges mehr. 

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mich 
die Zeit in Südafrika und an der DSP nie vergessen lassen werden. 
Leider konnte ich mich nie bei allen für die unvergesslichen Erleb-
nisse bedanken, da ich ziemlich überraschend nach Hause reisen 
musste. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir sehen uns vielleicht 
mal wieder.
Hannah Bauch (weltwärts-Freiwillige 2019/2020)

Noah Brandt
Büffeln und schwitzen in Pretoria
Vor dem Beginn des Lockdown musste sich unser Weltwärts-Frei-
willige, Noah Brandt, leider schweren Herzens von der DSP ver-
ab schieden und somit sein freiwilliges Jahr vorzeitig beenden, 
wie auch alle anderen Freiwilligen ihrer Organisation SageNet. Da 
er sich nicht mehr von allen persönlich verabschieden konnten, 
möchten er dies auf diesem Wege gern zusätzlich tun, doch hofft 

er sehr auf ein Wiedersehen in der Zukunft! Noah sagt, dass er 
besonders die offene und herzliche Art der Südafrikaner vermissen 
wird und die Kinder aus dem Tagesheim sowie Julian Wolf, der ihm 
sehr ans Herz gewachsen war.

Wir danken Noah für seinen beherzten Einsatz an der DSP und 
wünschen ihm alles Gute!

FORTBILDUNG

First Aid training
A group of teachers and DSP staff attended a first aid course pre-
sented by Feletseng Consulting Services. Some were seasoned first 
aiders who brushed up on knowledge and some were complete 
novices, but everyone obtained new and useful knowledge.

Fortbildungsreihe ReFo FOLK 
Diese Initiative wurde vom Prozessbegleiter der Zentralstelle für 
Aus landsschulen (ZfA), Stefan Marien angeregt und die Schulleiter 
der Schulen im südlichen Afrika haben diese Initiative mit ab ge-
segnet. Die ZfA hat wie immer die Federführung, auch finanziell. 

Ziel ist es, deutschsprachige lokale Fachkräfte (Ortskräfte) über 
ein Jahr weiterzubilden, so dass sie die Befähigung erhalten, in der 
Mittelstufe und Oberstufe im deutschen Zweig zu unterrichten. Die 
Kultusministerkonferenz (KMK) hat dies genehmigt. Dazu müssen 
die Ortslehrkräfte über ein Jahr Fortbildungskurse besuchen und 
zum Abschluss ein 4 wöchiges Praktikum an einem Gymnasium in 
Köln absolvieren. Danach kommt es zu einem Prüfungsunterricht, 
an dem die Schulleiter und jemand von der ZfA teilnehmen. 

Dementsprechend steht die DSP natürlich absolut hinter diesem 
Programm. 

Dieses Programm haben Claudia Bischofberger, Margarethe 
Grey ling, Antje Backeberg und Daniela Krafft in den letzten Jahren 
absolviert. Für dieses Jahr sind es unsere Kolleginnen Maike Löwe 
und Natalie Riedinger, die dieses Programm absolvieren. 

So betreut immer eine in Deutschland ausgebildetete Lehrkraft, 
also ein sogenannter Mentor, die Teilnehmer. Dieses Jahr betreute 
Michael Kowalsky Maike Löwe und Claudia Bischofberger die 
Kollegin Natalie Riedinger. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: südafrikanische Lehrkräfte, die 
die Lehr befähigung für den deutschen Zweig an Deutschen Aus-
lands schulen haben. Dies gilt aber nicht für deutsche Schulen in 
Deutschland, da diese Initiative nicht mit einem deutschen Referen-
da riat gleichgestellt ist. 
Michael Kowalsky, Fortbildungskoordinator

Maike Löwe Natalie Riedinger 
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WIR GRATULIEREN

Births
The Lockdown has changed our lives, but one thing hasn’t changed 
– babies were still being born and brought rays of happiness into 
their parents’ homes. On that note, we congratulate our teachers 
and staff who became parents this year:

VERABSCHIEDUNG
Wir verabschieden wir uns von diesen 
Lehrerkräften und Mit arbeiterInnen:
• Birgit Balthes
• Nicola Bornman 
• Tarryn Fourie 
• Sabine Fraser 
• Thomas Gehrke
• Marianne Koch
• Caroline Malauzat
• Sven Mehlhorn
• Natalie Riedinger
• Alexander Spath
• Susen Truffel – Reiff
• Tina Von la Chevallerie 
• Cornelia Wittum

Retirement
• Christal Nazer 
• Angelika Schindel 
• Madelein Sebright 
• Dorah Seneyolo 

Vielen Dank für euren Einsatz und alles 
Gute für die Zukunft!

Andrea Venter 
on the birth of Olivia

Jackie de Sousa 
on the birth of Shaila

Sven Mehlhorn 
on the birth of Ole

Nikita Erasmus 
on the birth of Zuhan

Susen Truffel-Reiff 
on the birth of Mattis
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Erfahrungsbericht | Familie Gehrke
Auf Wiedersehen
Als im Jahr 2012 die Zusage der Deutschen Schule Pretoria kam, 
wurde ein bisschen gegoogelt, die Entscheidung war aber schnell 
ge troffen, wir haben umgehend zugesagt und das Abenteuer 
konnte beginnen. Dass wir zu dritt Deutschland verlassen und 
acht Jahre später zu fünft wieder nach Deutschland zurückkehren 
sollten, hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt. Dass uns im 
Nach hinein das Abenteuer viel zu kurz erscheinen sollte, ebenfalls 
nicht. 

Die Zeit verging zu schnell! Vielleicht liegt es daran, dass wir als 
Lang zeit touristen, oder Rüsselglotzer, wie wir ADLKs von Kollegin-
nen und Kollegen liebevoll genannt werden, keine einzige Minute 
der Langeweile erlebt haben. Rüssel haben wir auch genug ge-
sehen, deswegen kann ich diesen Spitznamen nur bestätigen.

Anfangs wurde ich noch verführt, Deutschland und Südafrika 
zu vergleichen. Was für ein vergebliches Unterfangen, ist dieses 
Land doch so einmalig und unvergleichlich. Wir wurden als Familie 
liebe voll aufgenommen und konnten uns sowohl in der Schul ge-
mein schaft, als auch in der Kirchengemeinde und in unserer Neigh-
bour hood Community schnell einleben und zu Hause fühlen. Zur 
Zeit können meine Kinder mit der Währung Euro nichts anfangen, 
sie fahren in Deutschland vermutlich auf der falschen Seite mit 
ihrem Fahrrad und möchten jeden Tag einen Braai machen oder 
fragen sich, wo denn wohl der nächste Pick&Pay ist. Nicht nur meine 
Kinder, sondern die ganze Familie wird sich wohl eine Weile an eine 
neue Lebens situation gewöhnen müssen.

Von meinen Kolleginnen und Kollegen, von meinen Schülerinnen 
und Schülern an der Schule habe ich so viel gelernt, dass dies mit 
Worten nicht zu beschreiben ist. Bleibt mir nur, DANKE zu sagen für 
eine schöne und lehrreiche Zeit in Südafrika. Die Entscheidung, ein 
paar Jahre in diesem Land zu verbringen gehört zu den besten, die 
wir als Familie getroffen haben.

Wir sind in Gedanken bei euch!
Familie Gehrke: Julia, Thomas, Nicolina, Silas und Jonathan

Birgit Balthes verabschiedet sich von der DSP
Ich blicke zurück auf tolle Stunden, Tage, Jahre und gemeinsame 
Projekte, die mir viele wunderbare Erfahrungen und viel Energie 
gegeben haben.

Diese Zeit hat viele positive Spuren hinterlassen und dafür 
möchte ich mich bei der DSP-Gemeinschaft herzlich bedanken.

Nun ist es an der Zeit gekommen neue Wege einzuschlagen. 
Das lachende Auge blickt auf die neuen Herausforderungen, das 
weinende auf die wunderbare Zeit an der DSP.
Mit besten Wünschen für eure Zukunft!
Eure Birgit
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JUBILEES

Maria LegwaiMargezelle BezuidenhoutGaby BaggeröhrIsaac Madzhia

20 Years

15 Years 10 Years

5 Years

Angelika Schindel Helene Share Sandra Struckmann

Antje Backeberg Maria Khoza Bettina Herbert Sabine Fraser Istelle Behrens Sonja Springbok

32 DSP Jahrbuch 2020 – Mitarbeiter-Bulletin



Interview Helene Share

What does the jubilee mean for you?
Wow, I can’t believe I have been at the DSP for 20 years already. Like 
they say, “Time flies when you are having fun”. There are so many 
highlights, from meeting new staff members on a regular basis to 
making very good friends. I think the highlight for me was and still 
is to see the smiling faces of the children on the days when they feel 
good, and to assist them with problems, when they have a bad day, 
plus the opportunity to watch them grow up into amazing young 
people. There is no better feeling than meeting a past learner and 
hearing about their adventures in the big world. The one thing 
that always gives me a warm feeling in my heart is when people 
are happy. This is my motto that I try and live by: “Provide a little 
happiness in someone’s life as often as possible.”

After 20 years, is there any specific German behavior 
or character trait that rubbed off on you?
Yes. Running of a meeting and the importance of processes and 
procedures. But still, I am a real South African.

How good is your German?
I did German at school up to grade 12 and after 20 years at the DSP 
I understand German very well, but believe it or not, I still need 
enough confidence to speak. The only time I do speak German is 
when I do Vertretung (substitution) with the little ones (VS – Grade 
4). This is not always a boost for your confidence as they are very 
quick to correct you when you make a mistake. Though, I can speak 
German very well after a relaxing glass of wine.

What is your favourite German word and why?
Keine Ahnung. It is the right answer to so many questions.

Thank you DSP for making me part of your family. I love you all!

Angelika Schindel
In ihren 20 Dienstjahren an der DSP hat Frau Schindel Schülerinnen 
und Schülern bei Erwerb der deutschen Recht schrei bung unter-
stützt und nie ihr Motto vom ABC aus den Augen verloren, d.h. 
bereits den Anfang leicht machen, Bildung ermög lichen und 
Chancen für alle sichern. 

• Anfang leicht gemacht
• Bildung ermöglichen
• Chancen für alle

Weltweit hat jede Schule den Auftrag, jedem Kind das Erlernen 
des Lesens und Schreibens zu ermöglichen. Trotzdem sind ca. 
750 Millionen Menschen weltweit Analphabeten, davon leben in 
Deutsch land ca. 7,5 Millionen und in Südafrika ca. 2,2 Millionen. 
Diesen Menschen wird die erfolgreiche Teilnahme am gesell schaft-
lichen Leben zumindest erschwert, wenn nicht sogar un mög lich 
gemacht. Vor diesem Schicksal schützen wir unsere Schülerinnen 
und Schüler an der Deutschen Internationalen Schule Pretoria 
bereits ab der ersten Klasse. Dabei stützen wir uns auf standar di-
sierte Diagnoseteste, pädagogische Beobachtung und Eltern-
gespräche.

Wir wissen, dass Kinder mit LRS (Lese- und/oder Recht schreib-
schwäche bzw. Lese- und/oder Recht schreibstörung) eine gezielte 
Förderung mit einem wirksamkeitsgeprüften Trainings pro gramm 
benötigen, damit auch sie Freude und Erfolg beim Erlernen des 
Lesens und Schreibens haben können. Deshalb findet die LRS-
Förderung an der DSP parallel zum und integriert in den Kern-
unterricht wöchentlich, doppelstündig statt. Wir ermöglichen den 
Schülerinnen und Schülern ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das 
Lesen und Schreiben zu lenken, ihre differente Sinneswahrnehmung 
zu schärfen und die Rechtschreibung anfänglich mit Hilfe von 
lautgetreuem Wortmaterial bis hin zum strukturierten Regelaufbau 
zu verstehen und anzuwenden.

Wir wissen, dass Menschen eine LRS nicht von heute auf morgen 
überwinden können und möglicherweise eine mehrjährige För-
derung benötigen. Um sie vor unerwünschter Frustration zu 
schützen, unterstützen wir sie zusätzlich zur Förderung mit einem 
Nach teils ausgleich. Die enge Zusammenarbeit zwischen allen 
Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und ggf. dem Therapiezentrum 
bzw. außer schulischen Therapeutinnen und Therapeuten ist von 
uns gewünscht und für uns selbstverständlich. 
Angelika Schindel: Grund- und Hauptschullehrerin, Legasthenie- und 
Dyskalkulietrainerin, LRS-Förderlehrerin

Sandra Struckmann
Mrs. Sandra Struckmann not only celebrates her 20th anniversary 
at this school in 2020 but is also the class teacher of 12c, one of 
our matric classes in this special year.

My pa was ‘n magistraat, my ma ‘n huisvrou. Ek, die oudste van drie 
kinders. Ek het grootgeword op die platteland: ongekompliseerd, 
gelukkig, in ‘n era sonder tegnologie. Na matriek is ek universiteit 
toe om ‘n apteker te word, maar toe draai my drome anders uit. 
Ek kry my eerste pos as onderwyser by ‘n Afrikaanse hoërskool in 
Pieter maritz burg, trou en skenk geboorte aan my enigste dogter. 
‘n Paar jaar later verhuis ons na Pretoria en begin ek skoolhou by 
die DSP. Ek onderrig nou al twintig jaar hier en leer steeds elke dag 
saam met elke groep leerders in my klas. 

Aan my baie spesiale matriekklas van 2020: Jy het keuses. 
Gaan leef ‘n lewe van verantwoordelikheid, ‘n lewe wat sê as jy ‘n 
verandering wil maak, begin dit hier, binne, ín jouself. “Leef reg, of 
raak weg!” 
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NACHRUF:

M A X  C L A A S E
Max lernte ich im Oktober 2019 kennen, als 
ich vertretungsweise die Klassenleitung der 
2a an der Deutschen Internationalen Schule 
Pretoria von Frau Schilling übernahm. An 
meinem ersten Schultag wurde ich von 
Max und allen Kindern der Klasse herzlich 
begrüßt.

Max fiel mir von Anfang an durch seine 
Ruhe und unendliche Ge duld beim Erle di-
gen schulischer Aufgaben auf. Er be teilig te 
sich rege an Klassen  gesprächen und schon 
nach kurzer Zeit merkte ich, dass Max ein 
ganz besonderes Kind ist. Immer arbeitete 
er willig, ausdauernd und ge wis sen  haft im 

Unterricht mit. Seine liebe volle und höf-
liche Persönlichkeit wurde nicht nur von 
den Kindern, son dern auch vom Kollegium 
wahr genommen und sehr ge schätzt. Er war 
sehr beliebt, weil er Streit aktiv vermied 
und jederzeit erfolg reich schlichtete. Wäh-
rend des wöchent lichen Klas sen  rates dank-
ten ihm viele Mäd chen und Jungen immer 
wieder für seine liebe volle Art und Freund-
schaft. 

Der plötzliche Tod von Max hat die Schul -
ge mein schaft schwer getroffen. Wir konn-
ten während der Trauerfeier nur online 
Ab schied nehmen und weder den Eltern 

noch seiner Schwester und der ganzen 
Familie unsere aufrichtige Anteilnahme 
aus sprechen. Wir wünschen ihnen, dass 
sie mit Gottes Hilfe diesen schweren Ver-
lust über winden werden. Und immer sind 
da Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder 
und Augenblicke. Sie werden uns an Max 
erinnern, uns glücklich und traurig machen 
und dafür sorgen, dass wir ihn nie ver ges-
sen. „Das einzig Wichtige im Leben sind die 
Spuren der Liebe, die wir hinter lassen, wenn 
wir gehen.“ (Albert Schweizer)

Wir werden Max nie vergessen. 
Ute Acton 
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Gedenkandacht für Max Claase 
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Trauernde, 
wir gedenken den Tod von Max Claase. Er ist am 11. April mit nur 
neun Jahren gestorben. Wir können nicht begreifen, dass Max nicht 
mehr in die Schule kommen wird, dass sein Platz leer bleibt. 

Zu Gott wenden wir uns in unserer Not. Das Herz haben wir voll 
mit allem, was uns mit Max verbindet. Wir tragen in uns das Lachen 
und das Weinen. Dank und Klage. Und die Erinnerung an so vieles. 
Wer Max war und was er gemacht hat. Wir tragen es in unserem 
Herzen. 

Max verstarb in der Osterzeit. Ostern begründet unseren Glauben 
daran, dass das Leben stärker ist als der Tod. Jesus ist am Kreuz 
gestorben. Aber Gott hat ihn nicht im Tod gelassen, sondern am 
3. Tag auferweckt. Deshalb glauben auch wir als Christinnen und 
Christen daran, dass alle Toten von Gott auferweckt werden und bei 
ihm sind. 

Wir wissen nicht, warum Max so früh sterben musste. Der Glaube 
an Gott, der die Zeit des Lebens bestimmt, der Glaube an seine 
Liebe und Fügung wird schwer geprüft. Zweifel und Anfechtung 
ringen mit Hoffnung und Vertrauen. Es gibt keine Antwort auf die 
Frage nach dem Leid. Es bleibt das Warum. 

Gott kennt alle unsere Fragen und hält diese Fragen aus. Gott 
begleitet uns und ist uns nahe, auch wenn wir es nicht sehen, nicht 
verstehen können. Gott bietet uns an, uns auch in dieser Trauer 
nahe zu sein und auf ihn und das ewige Leben zu vertrauen. 

Max geht es gut, dort wo er jetzt ist. Bei Gott im Himmel. Und die 
Erinnerung an ihn kann uns niemand nehmen. Er bleibt euch nah, 
wenn ihr an ihn denkt. 

Amen

Guter Gott, in allem Dunkel brennt auch ein Licht. 
Wir sind dankbar für die vielen schönen Augenblicke, die wir mit Max 
erlebt haben. Wir haben miteinander gelacht. Wir haben gestaunt. Wir 
haben miteinander gelernt und das Leben genossen…

Wir sind dankbar für die vielen Augenblicke, wo wir uns vertraut 
und nahe fühlten, für jedes Lächeln, jedes freundliche Wort, für jedes 
zärtliche: ich hab dich lieb…

Wir denken ganz besonders an die Familie und die Freunde von Max, 
die weiterleben mit Trauer und mit Erinnerungen, mit wehem Herzen 
und mit Hoffnungen, mit Bildern, Kerzen, Gebeten…

Nicole Otte-Kempf, Pfarrerin : Johannesgemeinde

Wenn ihr mich sucht, 
suchet mich in eurem Herzen. 
Habe ich dort einen Platz gefunden, 
werde ich immer bei Euch sein. 
— Antoine de Saint-Exupéry

Yvonne Schilling, Klassenlehrerin

NACHRUF: GISELA HAACKE
In stiller Trauer und Dankbarkeit nimmt die Schulgemeinschaft 
der DSP Abschied von ihrer ehemaligen stellvertretenden Schul-
leiterin Frau Gisela Haacke, die am 16. August 2020 im Alter von 
84 Jahren ver storben ist. Frau Haacke hat die DSP mit großer 
Hingabe und be son derem Engagement geführt. Sie hat in ihren 
22 Dienstjahren von 1973 bis 1995 nicht nur fünf Schulleitern, zahl-
reichen Kolleg Innen und unzähligen SchülerInnen mit Rat und Tat 
zur Seite ge stan den, sondern auch eine gewaltige Aufbau und 
Ausbau ent wick lung der DSP miterlebt und mitgestaltet: das erste 
Matrik 1972, die Entwicklung eines differenzierten Kurssystems 
in der Ober stufe, den Neubau der DSP im Jahr 1977 und die 
wachsende Zahl von Schü lern und Gebäuden. Die Stundenpläne, 
nach denen an der DSP jahrelang unterrichtet wurde, wurden von 
Frau Haacke zusammen gestellt. 

Die gebürtige Namibierin und Altschülerin der DHPS war für ihr 
Studium nach Pretoria gekommen, wo sie bis zu ihrem Ruhestand 
blieb. 2001 ist sie nach Namibia zurückgekehrt und lebte bis zu 
ihrem Tod in Swakopmund. Sie ist sehr viel gereist und hat ehe-
malige Kollegen, Schüler, Verwandte und Bekannte besucht. Zu 
ihren Kindern und Enkelkindern hatte sie ein sehr inniges Verhältnis, 
mit ihren sechs Geschwistern und den vielen Verwandten war sie 
eng verbunden.

Wir werden Frau Haacke und ihrem wertvollen Wirken ein ehren-
des Andenken bewahren. Ihrer Familie möchten wir unsere auf-
richtige Anteilnahme in dieser Zeit der Trauer aussprechen.
Der Deutsche Schulverein Pretoria, die Schulleitung, das Kolle gium, 
die Schüler und Schülerinnen sowie die Mitarbeiter der Deutschen 
Internationalen Schule Pretoria.
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NACHRUF:  
PROF. DR. ERICH KARL HELMUT FRIEDLAND 
† 29 DEZEMBER 2020
Ein Mann der seinen Beruf und sein 
Engagement für die Gemein schaft als 
Berufung gesehen hat.

Erich Karl Helmut Friedland wurde am 
4. Mai 1933 in Thüringen geboren. Die 
Familie flüchtete 1950 aus der DDR in 
den Westen. Das Abitur absolvierte er 
in Duisburg am Max-Planck-Gymnasium 
im Jahr 1952. Erich Friedland bekam 
1952 eine Assistentenstelle am National 
Physics Laboratory der CSIR. Im Abend-
studium studierte Erich Friedland an der 
Universität Pretoria und erwarb 1956 
den Bachelor in Physik und Chemie mit 
Auszeichnung. Während des Master-
studiums in der Physik, bekam er einen 
Posten als Tech nischer Assistent an der 
Universität Pretoria. Den Mastertitel erwarb 
er 1958 mit Aus zeichnung und wurde 
1959 zum Lektor befördert. Er pro mo-
vierte 1965 und arbeitete im Jahr darauf als 
Gast wissenschaftler am Kern forschungs-
zentrum in Karlsruhe. Nach seiner Rück kehr 
nach Südafrika 1967, wurde er zum Senior 
Lektor befördert und 1972 zum Professor 
an der Universität Pretoria ernannt.

Professor Erich Friedland war ein inter-
national angesehener Wissen schaftler, 
der in Deutsch land, aber auch in den 
USA, England, Holland und Dänemark in 
wissenschaftlichen Instituten gearbeitet 
hat. Nach seiner Pensionierung hat er noch 
viele Jahre an der Universität, wie auch 
auf der Internationalen Bühne, Forschung 
geleitet und Doktoranden begleitet.

Professor Doktor Erich Friedland ist 
am 13. Oktober 1975 in den Vorstand 
des Deutschen Schulvereins Pretoria 
als 2. Schrift führer kooptiert worden. In 
dieser Zeit war er auch sehr aktiv in der 
„Schulaktion 75“ und der „Aktion Selbst-
hilfe“, die für den Bau und der Fertigstellung 
der „neuen“ Schule in Die Wilgers mit ver-
ant wortlich waren. In der „Schulaktion 75“ 
leitete er die Initiative Spenden von Firmen 
zu sammeln.

Seit der Jahreshauptversammlung 
1978 war Professor Friedland der 1. Vor-
sitzende des Deutschen Schul vereins 
Pre toria. Dieses Amt hat er, mit einigen 
berufs   bedingten Unterbrechungen, bis 
zur Jahres  haupt  versammlung 1995 mit 
sehr viel Idealis mus und Freude erfüllt. 
Unter seiner Leitung wurde der Bau der 
Schule abge schlossen. Diese schloss 
auch den Bau der Aula, der Sporthalle, 
das Schwimm bad und das Schülerheim 
ein. Den Erweiterungsbau für die Neue 
Sekundar  stufe plante er erfolgreich bis zur 
Umsetzung.

Professor Friedland hat den Vorsitz zu 
einer Zeit übernommen, als die ersten Öff-
nungs bestrebungen für nicht deutsch-
sprachige Kinder in der Schul gemeinschaft 
dis kutiert wurden. Was heute eine Selbst-
verständlichkeit geworden ist, war damals 
eine fast unüberwindbare Hürde – nicht 
nur seitens der Landespolitik, sondern auch 
vom Verständnis der Deutschen Gemeinde 
in Pretoria. Dank des Weitblicks von 
Professor Friedlands haben wir heute eine 
Schule, an der sich viele andere Schulen ein 
Beispiel nehmen können.

Hierzu bedurfte es einer Vision, hierzu 
bedurfte es eines Mannes, der die realen 
Gegebenheiten der Gegenwart ebenso 
im Auge hatte, wie die der Zukunft. Eine 
Person wie Professor Friedland, die ihre 
Ansichten auch bei Gegenwind vertreten, 
und Gegenspieler überzeugen konnte.

Nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand 
wurde Erich Friedland an der Jahres haupt-
ver sammlung 1996 zum Ehrenmitglied des 
Schul vereins gewählt. Im Jahre 1997 wurde 
Professor Friedland mit dem Bundes ver-
dienst kreuz am Bande vom Bundes präsi-
den ten ausgezeichnet. Diese Ehrung zeigt 
die Achtung, die Professor Fried land aus 
Deutsch land entgegengebracht wurde.

Nach 1995 war Professor Friedland noch 
20 Jahre Vorsitzender Treuhänder der Neitz-
Stiftung und später auch der Snyckers Stif-
tung. Stets zeigte er sich sehr interessiert 
an der Schule und suchte immer wieder das 
Gespräch mit dem jeweiligen Vor sitzen-
den vom Schulverein. Er hatte immer ein 
offenes Ohr und war bereit, die jeweilige 
Situation zu erörtern und seine Erfahrung 
einzu bringen.

Als Schule haben wir ihn und seine Frau 
als Gast immer gerne gesehen. Er hat sich 
nicht gescheut zwischen und mit den 
Kindern im großen Schulorchester mit zu-
wirken.

Diese Schulgemeinschaft ist Professor 
Friedland zu großem Dank verpflichtet 
und wir wollen sein Gedenken ehren. Sein 
ehren amt liches Engagement, seine Treue 
zur Schule und zur Sache ist uns ein Vorbild, 
dem wir alle nachstreben können. Eine 
Schule braucht Idealisten wie Professor 
Erich Friedland, um das Fortbestehen der 
Schule zu sichern.

Seiner Familie möchten wir unsere auf-
richtige Anteilnahme in dieser Zeit der 
Trauer aussprechen. 

Der Deutsche Schulverein Pretoria, die 
Schul leitung, das Kolle gium, die Schüler 
und Schülerinnen sowie die Mitarbeiter der 
Deutschen Internationalen Schule Pretoria
A Rüsch, W Johannes, W Ehrich
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In der Kinderkrippe (ab 3 Monaten) und im Kindergarten 
der DSP werden Kinder von qualifizierten Erzieherinnen 
ganzheitlich in ihrer Entwicklung unterstützt.

Wir bieten:
• Hoch qualifizierte Erzieherinnen
• Ein ansprechendes und freundliches Umfeld
• Eine liebevolle, gemütliche und sichere Atmosphäre
• Ein vielfältiges pädagogisches Programm
• Einen großen, schattigen Spielplatz mit unterschiedlichen 

Geräten und allerlei Spielangeboten
• Zugang und Nutzung aller Schuleinrichtungen und Anlagen
• Begegnung unterschiedlicher Kulturen
• Ein pädagogisch geplanter Übergang von der Kinderkrippe zum 

Kindergarten und zur Grundschule.

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

We offer:
• Highly qualified educators
• Stimulating and friendly environment
• A homely atmosphere in a caring and secure environment
• A varied pedagogical programme
• An extensive play area with a multitude of apparatus
• Access to and use of the school facilities
• Interaction with different cultures
• Pedagogically planned transitions 

from the Crèche to Kindergarten 
and Primary School.

FRÜHER Z IEHUNG  BEI  DER  DSP
E AR LY  LE AR NIN G  AT  THE  D S P

Heidrun Beyers Gabriele Baggeröhr Liska Böhmer Uschi Gossow Bianca Kahler Maria Khoza Heike Meyer

Linah Mthimkulu Petra Müller-Seibold Anke Paul Jeanette Seibold Sonja Springbok Everest Tshabangu Zarine van Rooyen
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GIR AFFEN
Frau Baggeröhr | Frau Khoza (Assistentin)
Es fehlen: Colin Irman, Atahan Ordu

ZEBR A S
Frau Seibold | Frau Mthimkulu (Assistentin)
Es fehlt: Frederick Ahlers
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HA SEN
Frau Böhmer | Frau Gossow (Assistentin)

SPR INGBÖ CK E
Frau Müller-Seibold | Frau Springbok (Assistentin)
Es fehlen: Aaron Osagie, Helvetica Scheffer, Michael Obetta
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D OLPHINS
Frau Meyer | Frau Tshabangu (Assistentin)
Es fehlen: Audrey Lian, Akani Luvhimbi, Zongyang Ye

BIENCHEN
Frau Kahler
Es fehlen: Sarah Lenhardt, Daniel Smit
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DINOSAUR S 
Frau van Rooyen
Es fehlen: Yitong Li, Georgi Lyapov, Arthur Wang

PINGUINE 
Frau Paul
Es fehlen: Jayden Irman, Lena Kiel, Theodore Sedders
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DAS JAHR IN DEM WIR LERNTEN DAS UNERWARTETE ZU ERWARTEN 
Es fing alles ganz ruhig und normal an. Es gab zwar Nachrichten aus 
China von einem neuen Virus, aber das schien in weiter Entfernung 
zu liegen. 

Wir fingen das Jahr mit den Elternabenden im Kindergarten 
und in der Kinderkrippe (Krippe) an und begrüßten die neuen 
Kinder in unserer Mitte. Im Kindergarten hielten wir unseren 
Bring und Braai (Grillfest) und in der Krippe unseren Will kom-
mens kaffee. Niemand ahnte, dass diese beiden sozialen Treffen 
vorerst die letzten sein würden. 

Bereits im Februar begann das Virus sich weltweit auszubreiten 
und im März merkten wir, dass die Welt eigentlich sehr klein ge-
worden ist und wie schnell aus einer Epedemie eine Pandemie wird. 
Im Kindergarten konnten wir im März noch ein gesundes Früh stück 
zum Thema „Gesund Essen“ halten. Auch der Zahn arzt konnte uns 
noch besuchen und beibringen wie man seine Zähne zu putzen 
hat. Dann begannen hektische Vorbereitungen auf eine Schul-
schließung und Überlegungen was gemacht werden muss und 
wie lange das wohl gehen wird. Anfangs hatten alle noch ein Ende 
vor Augen aber bald lernten wir, das Unerwartete zu erwarten. Für 
uns Menschen, die Gewohnheitstiere sind, war das nicht einfach. 
Ungekannte Emotionen überrannten uns, Angst um unsere Existenz 
trat zum Vorschein und wir erkannten, dass nichts mehr so sein 
würde wie vor dem Virus.

Aus drei Wochen Lockdown wurden fünf, Ungewissheit wurde 
ein steter Begleiter, Menschen verloren ihre Arbeit und somit ein 
Einkommen. Alle Regierungen der Welt mussten sich auch an das 
Neue herantasten und das komplett ohne Erfahrung. Das Rad 
musste neu erfunden werden, auch bei uns im Kindergarten und 
in der Krippe. Wir begannen den Eltern unserer Kinder elektronisch 
Bastelprojekte und Arbeitsblätter zuzusenden, die Erzieherinnen 
machten Video Clips und schickten sie den Kindern zu. Dabei waren 
wir uns immer bewusst, dass der soziale Kontakt fehlt und dass sich 
Windeln nicht virtuell wechseln lassen.

Plötzlich wurde die Technik essenziell und der einzige Weg zur 
Kommunikation. Im Kindergarten fingen wir an Zoom-Treffen zu 
halten, was neue Herausforderungen und manch persönliche Über-
windung mit sich brachte.

Nach vier Monaten war es endlich wieder soweit, dass der Kinder-
garten und die Krippe öffnen durften. Zwar unter neuen und frem-
den Bedingungen, aber wir konnten uns endlich wieder sehen. Wir 
hatten Zweifel und Ängste wegen des neuen Systems und wurden 
jedoch vor allem von den Kindern überrascht. Kinder sind resilient 
und anpassungsfähig. Neues wird innerhalb kürzester Zeit normal. 
Hauptsache man sieht sich. Hauptsache man kann miteinander 
spielen. Das war mit einer der Gründe weshalb der „neue“ Kinder-
garten und die „neue“ Krippe von Anfang an einwandfrei lief. Der 
andere Grund ist das Personal, welches über viele Jahre eine ganz 
feste Basis aufgebaut hat, auf welcher die neue Struktur mühelos 
stehen konnte. 

An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Lob an das gesamte 
Personal aussprechen. Ihr, liebes Kindergarten- und Krippen-
personal, habt die neue Herausforderung angenommen und souve-
rän bewältigt. Vom neuen „Bring prozedere“ am Morgen bis zum 
Abholen mittags klappt alles wie am Schnürchen. Ich bin stolz 
darauf Teil dieser Teams zu sein. Ein weiteres Dankeschön geht an 
alle Eltern die uns in dieser schwierigen Zeit ermutigt und unter-
stützt haben. Danke für jedes freundliche und aufbauende Wort. 
Danke, dass ihr uns auf neue Ideen gebracht habt und geholfen 
habt Hürden zu überbrücken.

Was mir bei den Kindern nach dem Lockdown aufgefallen ist:
• es herrscht eine viel größere Wertschätzung untereinander,
• es gibt viel weniger Streit beim Spielen,
• es wird viel mehr „bitte“ und „danke“ gesagt,
• das Virtuelle kann nicht das Echte ersetzen.

So geht es nun mit der neugefundenen Freude aneinander weiter. 
Leider müssen wir noch auf vieles Verzichten. Es gab kein Oktober-
fest und keine traditionelle Nikolausfeier aber zumindest konnten 
wir uns nun jeden Tag sehen. Wir sind bescheidener geworden, da-
her genügt das. 

Wir erwarten nicht mehr so viel, sondern haben gelernt abzu-
warten. Das wird auch unser Motto für das neue Jahr sein. 
Abwarten und hoffen. Einfach immer auf das Beste hoffen. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt. 
Heidrun Beyers, Leiterin: Kinderkrippe und Kindergarten
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THE YEAR WE LEARNED TO EXPECT THE UNEXPECTED
Everything began as always. There was news from China about a 
new virus, but that seemed to be very far away.

We started the year with the parents’ evening both in the 
Kindergarten and Kinderkrippe (Krippe). We welcomed the new 
children in our midst. In the Kindergarten 
we held our Bring and Braai and in the 
Krippe we had our Welcome Coffee. Little 
did we know that these would be the last 
social events for a long time.

In February the virus started to spread 
across the globe. We realised how small 
the world has become and how fast an 
epidemic can turn into a pandemic. In 
the Kinder garten we could still have our 
healthy breakfast for our theme “healthy 
food” and the dentist visited us to demon-
strate how to clean your teeth properly. 
Then hectic preparations began to close 
the school and we wondered how long all 
of this would take. Initially we thought this 
would be over soon but then we learned to 
expect the unexpected. For us humans, who are creatures of habit, 
this was not easy. Unknown emotions took hold of us, fear for our 
existence surfaced and we realised that nothing would ever be like 
it was before the virus.

Three weeks of Lockdown became five, uncertainty was rife, 
people lost their jobs and their income. Governments worldwide 
had to adapt to this new occurrence without any previous ex pe rien-
ce. The wheel had to be reinvented, also in the Krippe and Kinder-
garten. We began to send art and craft projects to the parents 
via email and WhatsApp. Little videos were made and sent to the 
children. We were constantly aware that social contact was missing 
and that nappies could not be changed remotely.

Suddenly technology became essential and the only way of com-
munication. In the Kindergarten we started to have Zoom sessions, 
which brought along new pedagogical and personal challenges. 

After four months we could finally open the Kindergarten and 
the Krippe again. Albeit under new and unfamiliar conditions but 

we could see each other in real life! We had doubts and concerns 
regarding the new system but were pleasantly surprised, especially 
by the children. Children are resilient and adaptable. New becomes 
normal quickly. The main thing is seeing each other and playing 

together. This was one of the reasons the 
“new” Kindergarten and Krippe worked so 
well from the start. Another reason is the 
staff, which has over the years built up a 
solid foundation on which we could build 
the new structure effortlessly. 

At this point I would like to express my 
gratitude to the staff. You, dear Kinder-
garten and Krippe staff, accepted and 
mastered the new challenges with ease. 
From the new drop-off routine in the mor-
ning up to the new pick-up procedure, 
every thing is going smoothly. I am proud to 
be part of these teams.

A further thank you goes to all the pa-
rents who supported and encouraged us in 
this difficult time. Thank you for every kind 

and grate ful word you sent. Thank you for bringing up new ideas 
and helping us to master the challenges. 

What I noticed in the children after the lockdown was:
• a newfound appreciation for each other,
• a lot less fighting during play,
• we hear “please” and “thank you” far more often,
• the virtual is no replacement for reality.

We now continue with this new found appreciation for each other. 
Unfortunately we still had to do without a number of things. There 
was no Oktoberfest and no traditional Santa Claus evening but at 
least we could see each other every day. We have become content 
with less, so that is ok. 

We do not expect so much anymore, we have learned to wait. 
That will be our motto for next year. Wait and hope. Let’s always 
hope for the best. Because hope dies last.
Heidrun Beyers, Head of Kinderkrippe and Kindergarten
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Meine Arbeit ist meine Leidenschaft. Ich könnte mir 
nicht vorstellen, in einem Büro hinter einem Computer 
zu arbeiten, den ganzen Tag, an jedem Tag der 
Woche. Ich liebe Kinder und kümmere mich wirklich 
gerne um sie. Ich genieße es, den Kleinen Drücker 
zu geben, wobei ich natürlich Vorsichtsmaßnahmen 
treffe, und ihnen dabei zuzusehen, wie sie wachsen 
und ihre Meilensteine erreichen. Das Beste von allem 
ist, diese Drücker auf unerwartete Art und Weise 
zurück zu bekommen. Die Kleinen lernen so schnell 
und gewöhnen sich schnell an neue Wege, das ist 
etwas, was mich bis heute immer wieder erstaunt hat. 
— Gabi Baggeröhr, Erzieherin Giraffenklasse

Bring & Braai

Willkommenskaffe (Krippe)

Zahnartzbesuch
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Die Ehr lichkeit, das Lachen und die Un-
schuld der Kinder begeisterten mich. 
Wir sind ein tolles Team im Kinder garten 
und die tägliche Begrüßung der Kinder 
durch ein Lächeln ist unbezahlbar. — 
Bianca Kahler, Erzieherin Bienchenklasse

Gesundes Frühstück

Lockdownlearning
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Ich LIEBE und genieße jeden Augen-
blick des Unter richtens und Spielens 
mit meiner wunder baren Gruppe von 
Kindern, da sie jeden Tag lernen und 
wachsen! Obendrein bin ich Teil eines 
fantastischen Teams von Kolleginnen! 
— Anke Paul, Erzieherin Pinguinklasse

Ankunftsprotokoll
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I started at the DSP in 2012 with the first English class in 
the Kindergarten. It was never easy as I did not understand 
anything, but 8 years later I am still with my Dinosaurs and 
love every moment of it. Not understanding the language 
made me determined to learn and today I can speak and 
understand it well. I love working with kids as they help 
you forget everything around you and make you realise 
it is the small things in life that should matter and make 
you happy. I love working at the DSP and especially in 
the Kindergarten, as we are like a big family. — Zarine van 
Rooyen, Deputy Head: Kindergarten

Nikolausfeier
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To commemorate World Senior 
Citizen‘s Day on 21 August our 
Kindergarten kids drew pictures 
of the special senior citizens 
in their lives. We salute all DSP 
grandparents for their support, 
love and care.

Kunst im Kindergarten
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eFund offers your employees 
comprehensive retirement and risk 
benefi ts no matter what the size of 
your business or how diverse you 
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„Zusammen wachsen” ist das Motto der Grundschule.

Die Vorschule bis Klassenstufe 4 bilden die Grundschule der 
DSP. Sie besteht aus zwei Gruppen: den deutschsprachigen 
Klassen mit Deutsch als Unterrichtsmedium und Englisch 
als Zweitsprache und den englischsprachigen Klassen 
mit Englisch als Unterrichtsmedium und Deutsch als 
Zweitsprache.

Vorschule
Die meisten unserer VorschülerInnen werden im ersten Schul jahr 
sechs Jahre alt. Wir konzentrieren uns darauf, durch Spielen die 
Fähigkeiten der SchülerInnen in den verschiedenen Bereichen der 
Entwicklung zu stärken – emotionale Bereitschaft, frühe mathe ma-
tische Konzepte sowie phonologische Selbst wahr neh mung, damit 
sie optimal auf die Einschulung in die 1. Klasse vorbereitet sind.

Um den Übergang von der Vorschule in die Grundschule so 
reibungs los und harmonisch wie möglich zu gestalten, nehmen die 
SchülerInnen der Vorschule an vielen Aktivitäten der Grundschule 
teil. Sie lernen dadurch das Schulgelände und einige Lehrer kennen.

Klassenstufe 1 – 4
In der Grundschule werden die Grundkenntnisse des Lesens und 
Schreibens sowie der Inhalt unseres Lehrplans und verschiedene 
Methoden vermittelt. Unser Lehrplan basiert auf dem von Baden-
Württemberg und dem südafrikanischen Lehrplan. Die Kom pe-
ten zen, die die Kinder lernen in der Grundschule zu be herr schen, 
bilden die Grundlage für das weitere Lernen in der Sekundar schule 
(ab der 5. Klasse).

Wir berücksichtigen die individuellen Entwicklungsstadien der 
SchülerInnen durch Differenzierung und achten darauf, dass unsere 
Klassen die Anzahl von 27 SchülerInnen nicht übersteigen.

• In der Grundschule hat jede Klasse ihren eigenen Klassenlehrer. 
Dies ermöglicht dem Klassenlehrer, der grundlegend die 
Kernfächer Deutsch/Englisch als Muttersprache, Mathematik 
und Sozialkunde unterrichtet, Flexibilität im Unterricht. Unsere 
SchülerInnen fühlen sich in ihrem Klassenzimmer „zu Hause“ 
und ihr Klassenlehrer ist ihr ständiger Ansprechpartner für alle 
schulbezogenen Angelegen heiten.

• SchülerInnen von der Vorschule bis zur 2. Klasse haben 
die Möglichkeit, an der AG „LEGO“ teilzunehmen. In den 
Klassenstufen 3 und 4 ist „LEGO Robotik“ in den Stundenplan 
integriert.

• Wir bieten jedes Jahr mehrere Spezialthemen an.

Förderung
Es werden verschiedene Förderprogramme 
für Deutsch, Englisch und Mathematik 
angeboten.

“Growing together“ is the motto of our Primary School.

Pre-School to Grade 4 make up the Primary School of 
the DSP. The Primary School consists of two streams: the 
German speaking classes with German as medium of 
instruction and English as their second language and the 
English speaking classes with English as the medium of 
instruction and German as their second language.

PreSchool
Most of our Pre-School learners turn six during their first school 
year. We focus on strengthening the learners’ abilities through play 
in the various areas of development – emotional readiness, early 
mathematical concepts as well as phonological self-awareness, so 
that they are optimally prepared for enrolment in Grade 1.

In order to make the transition from Pre-School into Primary 
School as smooth and harmonious as possible, the Pre-School 
learners participate in many activities of the Primary School. They 
therefore get to know the school grounds and some teachers.

Grade 1 – 4
In Primary School, the basic skills of reading and writing as well 
as the content of our school curriculum and different methods 
are taught. Our curriculum is based on the curriculum of Baden-
Württemberg and the South African curriculum. The competences 
mastered in the Primary School form the foundation for further 
learning in the Secondary School (Grade 5).

We cater for the individual developmental stages of the learners 
through differentiation and keeping our classes to a maximum of 
27 learners.

• In the Primary School each class has their own class teacher. This 
allows flexibility of lessons by the class teacher who, in principle, 
teaches the core subjects German/English as first language, 
Mathematics and Social Studies. The learners feel “at home” in 
their classroom and their class teacher is their constant contact 
person for all school-related matters.

• Pre-School to Grade 2 learners have the opportunity to parti ci-
pate in the subject “LEGO” as an extra mural. Grade 3 and Grade 
4 have “LEGO Robotics” integrated into their timetable.

• We offer several subjects of special interest each year.

Support
Several support programmes are offered for 

German, English and Mathematics.

G RUNDS CHULE
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VOR SCHULE  A
Frau Kruger | Frau Peters
Es fehlen: Lene Ahlers, Lea Binschik, Joshua Chapalain, Blanche De Klerk, Teemu Friebe
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VOR SCHULE  E
Frau van Wyngaardt
Es fehlen: Shanderil Fyall, Qhama Lujiza, Paballo Mokoena, Limyoli Mpakama

VOR SCHULE  B
Frau Beisiegel de Klerk
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K L A SSE  1B
Frau Krafft

K L A SSE  1A
Frau Schilling

Hinten:  Emmi Becker, Ilija Marinkovic, Constantin Netzel, Ella Oravec
Mitte:  Anton Greif, Leah April, Fr. Schilling, Leon Kiel, Anna Thomas
Vorne:  Alexander Bill, Kopano Phetla
Es fehlen:  Hlomelang Leteka, Quinn Vandrey

Hinten:  Buhlebenkos Msimanga, Konrad Strarrach, Emily Hinze
Mitte:  Konstantin Reuter, Shae Moorcroft, Fr. Krafft, Emily Schrader, Kai Kassier
Vorne:  Rhohan Breytenbach, Vincent Grün, Milena Gärtner, Jan-Martin Beyers
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K L A SSE  1E
Frau de Villiers

Hinten:  Clyde Nkulu, Daniella Möllmann, Nompilo Nkosi, Silas Gehrke, Zazi Jele
Mitte:  Zolani Davids, Owethu Makhaya, Fr. De Villiers, Zoey Theunis, Onesihe Mkhabela
Vorne:  Hein Diedericks, Michaela Sithole, Nathan Khumalo, Anabelle Pistorius, Hayden Nkulu
Es fehlt:  Jingtian Ye
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K L A SSE  2B
Frau Joubert
Es fehlen: Ben Barwise, Vincent Wagner

K L A SSE  2A
Frau Herbert
Es fehlen: Ellen Ahlers, Finnegan Crose, David Striebel
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K L A SSE  3A
Frau Riedinger

K L A SSE  2E
Frau Maritz
Es fehlt: Kai Neubrech 
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K L A SSE  3E
Frau Venter
Es fehlen: Theolin Naidoo, Shreeya Ramdhuny, Robyn Rosenberg, Ummarah Steenkamp, Maliha van Niekerk

K L A SSE  3B
Frau Wehrmann
Es fehlt: Simone Böhmer
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K L A SSE  4B
Frau van der Neut
Es fehlen: Sofia Bill, Zaara Klöpfel, Nina Naudé, Franz Scheunemann, Sebastian von La Chevallerie

K L A SSE  4A
Frau Damaske
Es fehlen: Thomas Böhmer, Marleen Kiel
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EMPFÄNGER VON BUCHPREISEN 
FÜR GUTE LEISTUNG IN ALLEN 
FÄCHERN

Jahrgangsstufe 1
• Emmi Becker

• Milena Gärtner

• Shae Moorcroft

• Constantin Netzel

Jahrgangsstufe 2
• Emma Ganswindt

• Christian Weinert

Jahrgangsstufe 3
• Rachel Grimm

• Ava Lou Grün

• Naomi Keller

• Kai Schlüter

Jahrgangsstufe 4
• Marjan Beyers

• Yana Bischofberger

• Bernhard Böhmer

• Zoey Coetzer

• Aryan Moodley

• Xenia Rust

K L A SSE  4E
Frau Kuster
Es fehlen: Tarek Lampen, Ramielle Lawnet, Tshegofatso Letsoala, Tsosheletso Makau, Entle Mokwena, Rylan Thomas, Kutlwano Sibanyoni

MATHEOLYMPIADENSIEGER 2020
• Emma Ganswindt 2a

• Christian Weinert 2b

• Tomás Guerreiro Aires 2e

• Sebastian Scharfetter 3a

• Thomas Kassier 3b

• Theolin Naidoo 3e

• Marjan Beyers 4a

• Bernhard Böhmer 4b

• Aryan Moodley 4e
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EINSCHULUNG 
Liebe Erstklässler!
So habt ihr euch euer erstes Schuljahr bestimmt nicht vorgestellt, 
oder? Als ihr an eurem ersten Schultag in der Aula begrüßt 
wurdet, wusste noch keiner, was uns und euch in diesem Jahr so 
alles erwarten würde. Oh man! Ihr hattet ein ganz „besonderes“ 
erstes Schuljahr, das euch bestimmt noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Ich verspreche euch aber, dass es nicht immer so ist. Eigentlich 
macht die Schule ganz viel Spaß und unter normalen Umständen 
findet der größte Teil des Unterrichts auch im Klassenzimmer, auf 
dem Sportfeld, im Musikraum oder im Freien statt und nicht zu 
Hause. Ihr habt diese besondere Herausforderung aber prima 
gemeistert!

Könnt ihr euch denn noch an die Einschulungsfeier erinnern? 
Oder wart ihr so nervös, dass ihr gar nicht mehr wisst, was so alles 
geschehen ist? 

Die Klasse 3e hat mit ihrem Theaterstück einen Einblick in das 
„ganz normale“ Schulleben geboten. Hoffentlich konntet ihr somit 
erkennen, wie Schule eigentlich ist, oder besser gesagt sein sollte: 
interessante Fächer, manche davon auch ganz neu, in denen man 
viel lernen kann. Nette LehrerInnen, die euch das Lesen, Schreiben 

und Rechnen beibringen und noch so einiges mehr. Tolle Freund-
schaften schließen und gemeinsam das Abenteuer Schule erleben. 
Dieses Jahr war für euch auf jeden Fall ein Abenteuer der etwas 
anderen Art.

Eure Eltern haben bei der Feier bestimmt mitgefiebert, als ihr 
die Zuckertüten von den Viertklässlern auf der Bühne überreicht 
bekamt und eure neue Lehrerin zum ersten Mal kennengelernt 
habt. Auch einige eurer Geschwister aus der Klasse 3a und 3b 
waren stolz und bestimmt auch ein bisschen nervös, als sie für ihre 
Schwester, oder ihren Bruder Lieder zum Thema Schule vorsingen 
durften.

Sogar ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Schultag und 
daran, wie schrecklich nervös ich war. Aber ich war auch ein kleines 
bisschen stolz darauf nun endlich auch ein Schulkind zu sein. Wir 
hoffen, dass euch der Einstieg in dieses etwas ungewohnte Jahr gut 
gefallen hat.

Die Klasse 3b hat euch kurz zusammengefasst, wie sie die Feier 
erlebt hat.

Viel Spaß beim Lesen (das könnt ihr inzwischen bestimmt schon 
ganz gut), wünschen euch Frau Wehrmann und die SchülerInnen 
der Klasse 3b.

Es war sehr toll und aufregend! — Thomas Kassier

Ich war so nervös, aber es war schnell vorbei. — Simone Böhmer 

Ich war fröhlich, weil neue Kinder in unsere schöne Schule kommen. — Emil Löwe

Meine Freunde waren da und es war sehr schön. Nur schade, dass ich keine Geschwister 
hatte, die eingeschult wurden. — Mogale Tsetsewa

Ich habe mich toll gefühlt, weil mein Papa und meine Mama auch da waren.  
— Aaron Shrader

Die Schultüten haben mich an meinen ersten Schultag erinnert. — Emma Kruger

Kurz bevor wir gesungen haben, habe ich Lampenfieber bekommen.  
Ich war sehr aufgeregt, weil mein Bruder eingeschult wurde. — Ava Grün

Ich glaube die 1. Klasse war so aufgeregt wie ich. — Riley Kruger

Mein Bruder Andrin und die 4. Klässler haben Zuckertüten verteilt. — Fabian Bührer Alfaia

Das Schöne an der Einschulung ist, dass du mit deinen Geschwistern spielen kannst.  
— Christopher Moorcroft

Die Einschulung war aufregend, weil wir auf der Bühne gesungen haben. — Naomi Keller
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Die Zuckertüte oder die Schultüte
Von vielen Eltern und Lehrern, die nicht aus dem deutschen Raum 
stammen, hört man oft, wie besonders schön die Verteilung der 
Schultüte am ersten Schultag, an der DSP ist.

Schriftliche Belege der Tüte gibt es bereits seit 1801 in Sachsen. 
Die große Verbreitung des Brauches soll durch das Kinderbuch „Der 
Zuckertütenbaum” geschehen sein.

Diese Geschichte wurde mehrmals in der Vergangenheit an der 
DSP als Theaterstück am Einschulungstag vorgeführt. Da geht es 
um einen besonderen Baum, der im Keller der Schule wächst, und 
von dem die Lehrer am 1. Schultag die reifen Zuckertüten für die 
Erstklässler pflücken.

Der Brauch der Schultüte ist in ganz Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und den Nachbarländern verbreitet. In Südafrika kam der 
Brauch mit den deutschen Auswanderern ins Land. Hier musste der 
Pappkegel natürlich selbst gebastelt werden. 

Zu Anfang wollte man den Eintritt vor dem Ernst des Lebens mit 
einem „Trostpflaster” versüßen. Bei manchen Schülern entschärft 
die Überraschung immer noch den Schrecken vor der „großen 
Schule“. Aber Schule ist längst keine lästige Pflicht mehr, sondern 
eine Eintrittskarte in ein „gutes Leben”. Symbol dafür ist die bunte 
Wundertüte.

Damit die Tüte sich nicht zu einem Statussymbol entwickelt, hat 
man an der DSP beschlossen, die Tüten für alle in Massenform zu 
basteln und mit gleichen Gegenständen zu füllen. Dabei geht es 
um Gebrauchsartikel für die Schule wie z.B. Stifte, Aufkleber usw. 
Spielzeug und dann nicht zuletzt ein paar Süßigkeiten.

Seit ein paar Jahren basteln wir, Renate und Daniela Streier, die 
Schultüten. Es ist eine aufwendige Arbeit, aber es macht uns immer 
noch Spaß. Zudem finden wir es gut, um auf diese Art ein kleines 
Stückchen deutsche Tradition lebendig zu erhalten. 
Renate Streier

Die drei Maskentiere
Einer für alle und alle für einen
Das Team Klasse 1, bestehend aus Frau Schilling (1a), Frau Krafft 
(1b) und Frau de Villiers (1e), liebt die Arbeit mit den Kindern 
über alles. Alle drei lachen gerne, sind kreativ und helfen sich 
immer gegenseitig. Sie sind zusammen 104 Jahre alt, haben drei 
Männer, vier Kinder und drei Hunde. Insgesamt kommen sie auf 
34 Lehrerjahre, in denen sie schon über 1000 Schüler zwischen 5 
und 13 Jahren in Deutschland, China und Südafrika unterrichtet 
haben. Ihre Klassenräume sind die einzigen im ersten Stock der 
Grundschule, was die drei ordentlich fit hält.
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Schnuppertag
Ein Baustein in der Gestaltung des Übergangs zwischen Kinder-
garten und Grundschule ist unser Schnuppertag. Am 5. November 
konnten die Kindergartenkinder und Vorschüler aktiv am Lernen 
teilnehmen und so noch vor der Einschulung ein Stück vertrauter 
mit dem schulischen Leben werden.

An diesem Tag haben die Kindergartenkinder die Möglichkeit ihre 
neuen Vorschul lehrerinnen kennenzulernen und eine Schul stunde 
in der Vorschule zu ‚schnuppern‘. Wir sprachen über das Thema 
‘Indianer’ und alle konnten eine Indianerhaube selbst gestalten. 
So saßen plötzlich neue kleine Indianerkinder in den drei Vorschul-
klassen. Wir haben gebastelt und hatten viel Spaß zusammen.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
Kerstin Krüger

Klasse 2b Erfinder Projekt 
Die 2. Klasse hatte das aufregende Sachunterrichtthema „Erforscher 
und Erfinder“ während der Zeit im Lockdown. 

Nach der Erforschung berühmter Erfinder und deren lebens-
ver  ändernden Erfindungen hatten die Kinder der Klasse 2b selbst 
großartige Ideen, unser Leben besser und einfacher zu machen.

Sie haben ihre Erfindungen entworfen und gebaut – und dabei viel 
Spaß gehabt. Ein Schutzlicht, tröstende Roboter, Supersize iPhone, 
eine helfende Hand, eine Esskochmachine die sogar danach das 
Geschirr wäscht, ein Meeressauger für Umweltschutz, eine Wunsch-
maschine, ein Kühlschrank der von selber unendliches Eis bedient 
und eine medizinische Virustötemachine.           Karen Joubert
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Gedicht von Emma Ganswindt 2a

Das Gedicht der 2a
In der Woche vom 19. bis 23. Oktober hatten wir das 
Deutsch thema „Gedichte schreiben“. Die Klasse 2a schrieb 
gemeinsam mit Frau Herbert das untenstehende Gedicht. Es 
bereitete allen viel Freude.

Lockdown und jetzt 
Wir, die Klasse 2a waren in diesem Jahr ganz fleißig,
wir konnten im Winter zu Hause bleiben,  
es wird in der Schule ziemlich eisig.

Homeschooling war in diesem Jahr sehr cool,
zuhause arbeiten anstatt in der Schul‘.

Jeden Morgen stand ich spät auf,
mit zerzausten Haaren ich in die Küche lauf.

Müsli, Speck und Ei zum Frühstück,
eine Blume für den Blumenstrauß ich pflück.

Zum Frühstück immer viel zu essen,
und geben unseren Haustieren auch etwas zum fressen.

Dann ab in die gemütlichen Klamotten,
keine Schuluniform, sondern Socken so orange wie Karotten.

Ins Badezimmer zum Zähne putzen,
und im Anblick meiner Haare stutzen.

Haare kämmen oder nicht?
dafür schalt ich an das Licht. 

Endlich mach ich Schularbeiten,
man kann danach noch im Garten Pferdchen reiten.

Pause machen, wenn es mir auch passt,
und dann mach ich auch kurz schnell Rast.

Wenn das Mittagessen ist bereit,
weiß ich immer gleich Bescheid. 

Danach draußen erstmal spielen,
und eine witzige Grimasse ziehen.

Lesen am Nachmittag ist ganz wichtig,
und ich hoffe, ich lese richtig.

Langsam geht die Sonne unter,
aber ich bin noch lange munter.

Beim Abendbrot helf’ ich beim Tisch decken,
beim Essen bekomme ich auf meinem T-Shirt Flecken.

Fernsehen schauen danach, wenn erlaubt,
und wenn man wieder auf die Uhr schaut,
ist es schon Zeit zum Schlafen.
Baden, Zähne putzen und ab ins Bett, bevor die Eltern strafen.

Nun hat sich aber wieder alles verändert,
und dann hab ich mich an das Homeschooling erinnert.

Masken tragen ist nicht toll,
und der Handsanitizer ist wieder voll.

Es ist sehr schön, wieder die Freunde zu sehen,
und mit der Lehrerin spazieren zu gehen.

Wir hoffen, Corona ist bald weg,
das war für uns ein Riesenschreck.

Klasse 2a und Frau Herbert
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Grade 2e’s Elephant Tree project
The Grade 2e‘s did their part protecting the environment by planting 
their own Elephant trees (Spekboom plants). They enjoyed getting 
their hands dirty while making a difference and eagerly watch their 
plants grow. 
Leani Maritz

Was die 3a alles sagt:
“Wir haben gehydrodipped.” – “Was? Ihr habt geheiratet?”

“Wenn ich nach Hongkong gehe und die Leute dort mit mir 
reden, müssen da Subtitles sein, sonst bin ich böse.”

“Hey, was ist mit mir, du kleiner Schimpanse?”

“Sie macht sauernd Fehler.”

“Wir fliegen bergauf.”

“Ich brauche dringend interconnection (Internet).”

“Meine Trauben schmecken wie Wein.”

“Der Delfin hat eine Melone auf dem Kopf.”

Sie bekommen Mathehausaufgaben – “Ach, damit habe ich 
jetzt aber nicht gerechnet!”

“Roggenbrot ist dunkel. Das könnt ihr zum gesunden 
Frühstück mitbringen.” – “Ich verbrenne einfach Toastbrot 
und sage dann, es ist Roggenbrot.”

Die SchülerInnen lesen einen Text – “Wer will bloß Julia 
Bublatt küssen? Die hat so komische Haare!”

“Kannst du überschlagen?” – “Nein, ich schlafe lieber!”

Oscar kichert laut und komisch – “Hör auf! Du bist kein 
Delfin.”

“Das wird mir Mr Googlie Eyes schon sagen.” (Google)

“Blubber ist eine Fettschicht, der den warm Wal hält.”

“Die Biene hat mich einfach so gestochen. Sie kam und dann 
PIEP.”

“Ich spreche Spinatisch.”

“Ich brauche einen Kintentiller.”

“Wir brauchen ein A-Schmierpapier.”

“The leaning tower of pizza. Den habe ich gemalt.”

“Aua! Ameise, stich mich nicht so hart.”

“Die Mutter hat ja gesagt, weil Mütter auch verständnisvoll 
sein können.”

“Liebe Frau Riedinger, alles Gute zur Besserung.”

#JerusalemaDanceChallenge
New normal, new season, new energy, renewed positivity!
We embraced the arrival of Spring with our DSP version of the 
Jerusalema dance. Thanks to Mrs Maritz who got everyone 
dancing!
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Science and art in Grade 4e
Celebrated every 10 November, World Science Day underlines the 
importance and relevance of science in our daily lives. Our Grade 4e 
class explored circuits as part of their Science Day Celebration. They 
also let their creative juices flow during a mini-art exhibition where 
each learner had to present their three favourite art pieces.
Adelaide Kuster

DosenStelzen
Mit farbenfrohen, in Keith Harings Pop-Art- und Graffiti-Stil 
gestal teten Stelzen stolzierten unsere Schüler der Klasse 1 
über den Schul hof!

HomeschoolingHöhepunkte

65DSP Jahrbuch 2020 – Grundschule



Nicht nur Kasimir pflanzt weiße Bohnen
Die Klasse 1a hat im 4. Quartal im Sachunterricht das Buch „Kasimir 
pflanzt weiße Bohnen“ gelesen und anschließend selbst weiße 
Bohnen, lila Erbsen, Hokkaido Kürbis und Kresse gepflanzt.

Zunächst haben die SchülerInnen im Kunstunterricht Dosen mit 
alten Buchseiten verziert und anschließend mit Erde befüllt und 
Samen in die Erde gedrückt. Schon bald begann es in den Dosen 
zu keimen und zu sprießen. Während Erbsen, Bohnen und Kürbis zu 
Hause weiter gepflegt werden müssen bevor das Gemüse geerntet 
werden kann, wurde die Kresse im Unterricht probiert und für lecker 
befunden.

Am Beispiel der Kresse wurde auch die Photosynthese ge naues-
tens beobachtet und bestaunt.
Yvonne Schilling

Meet our Mask Fashionistas: 
Mrs Joubert, Mrs Maritz and Mrs Peters

Warum Frau Karin Wehrmann,  
Lehrerin wurde :)
Erstens glaube ich, dass ich „genetisch vorbelastet“ war. 
Ich stamme aus einer Familie von Lehrern, also hatte ich 
wahrscheinlich von Anfang an keine große Wahl. 

Spaß beiseite, ich liebe meinen Beruf, weil er so 
viele Möglich keiten bietet, ein kleiner Teil von etwas 
Größerem zu sein und zu versuchen im Leben anderer 
Menschen etwas zu bewirken. Ich kann vor meinen 
SchülerInnen stehen und ihnen Konzepte, Werte, ihre 
Umgebung und die Welt erklären (manchmal sogar mit Händen 
und Füßen). Es wird nie langweilig und jeder Tag bringt seine 
neuen Herausforderungen mit sich, aber auch unzählige Segen 
und angenehme Überraschungen. Wenn ich mit „meinen” Kindern 
zusammen bin, kann ich mich gehen lassen, einfach ich selbst und 
machmal sogar albern sein und Witze machen. Ich kann ihnen 
dabei zusehen wie sie geistig, körperlich und spirituell wachsen, 
die Freude erleben, die es mit sich bringt, wenn sie neue Konzepte 
begriffen haben, beobachten, wie sie mit diesem kindlichen Staunen 
und dieser Bewunderung und Wissbegierigkeit durchs Leben gehen 
und dabei helfen, sie zu verantwortungsbewussten, respektablen 
und einzigartigen Individuen zu formen, die wiederum Teil unserer 
größeren Gesellschaft sind und ihren eigenen Beitrag dazu leisten 
können, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Ich habe einmal drei Zitate gelesen, die mich bis 
heute begleiten. Es mag anmaßend sein, aber ich kann 
nur hoffen, dass diese Zitate mir helfen werden, genau 
das zu sein, was meine SchlülerInnen brauchen:

„Jemand, dem sie vertrauen und der mit ihnen mit-
fühlen kann. Wenn sie Liebe brauchen (und das tun sie), 
dann jemanden, der sie in vollem Maße lieben und sie 
bedingungslos so akzeptieren kann, wie sie sind. Eine 
Person, die nicht leicht verärgert und die gerecht ist. 
Ein gutes, starkes und ehrliches Vorbild. Ein Ratgeber 
für die Ängstlichen. Jemand, der liebevoll die Hülle der 

Schüchternen sprengen und die Zügellosen mit einer sanften Haltung 
mäßigen kann. Eine Lehrerin, die nur die Wahrheit lehrt und dadurch 
die SchülerInnen inspiriert, damit das Lernen nicht an der Türschwelle 
des Klassenzimmers aufhört. Mögen diese Lektionen für ihr Leben 
fruchtbar und bereichernd sein.“

„Möge mir die Gelassenheit zuteil werden, die einzigartigen Gaben 
eines jeden Einzelnen zu würdigen, der Mut, sie herauszufordern, ihr 
Bestes zu geben, und die Weisheit, ihnen zu helfen, all das zu werden, 
wozu sie geschaffen wurden.“

Ich möchte mit dem dritten Zitat schließen. „Möge ich in der Lage 
sein die Lektionen zu empfangen und zu verstehen, die mich meine 
SchülerInnen lehren können.“
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Fussball
Die Klasse 1a sagt “Tschüss 2020, hallo 2021” mit ihren selbst gebas telten Fußbällen aus Recyclingmaterialien.

Gesundes Frühstück 
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KUNST: VORSCHULE & KLASSE 1

Ella Oravec 1a

Shae Moorcroft 1b

Rhohan Breytenbach 1b

Buhlebenkos Msimanga 1b

Emmi Becker 1a
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KUNST: 
KLASSE 2-4

Emmi Becker 1a

Justus Otte 2bDejauné Dewrance 2b

Yana Bischofberger 4a Anushka Mogakane 2e

Zoey Coetzer 4e

Britta Möllmann 2b
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For the children of the DSP, the Afterschool Care 
Centre, with its generous outdoor area, has 
become a familiar establishment where they spend 
time after their daily lessons. 

After a short break, the children do their homework, 
prepare projects or study for their tests. Following this, 
everyone looks forward to playing, exploring, or resting. 

We are in close contact with parents and communicate 
obser va tions regarding the children. 

Our colourful inviting interiors provide a happy atmos-
phere for the well-being of the children where they can do 
various activities like painting, craft, Lego, dancing, playing 
shop, reading and the list is endless with lots of fun. 

The Afterschool Care Centre can be booked flexibly for 
days, weeks or the whole year. We are open Monday-Friday 
from 12:35 -16:00. 

Holiday Care at the Tagesheim
In addition to the daily care our service also includes 
holiday care four times per year. This is planned 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 ensures to have something for everyone. 

During holiday care we open our doors at 08:00 until 
16:00. There is an option to enrol the learners half day from 
08:00 until 14:00.

For more information please contact the Afterschool 
Care Centre on 012-803 4106 or via email: 
th@dsp.gp.school.za
Jane Diedericks, Afterschool Care Centre Coordinator

TAG E SHEIM
AF TE R S C H O O L  C AR E  C E NTR E  AT  THE  D S P

Jane Diedericks

Polly Maloka
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Die Sekundarstufe besteht aus der Sekundarstufe I, die die 
Klassenstufen 5 bis 9 umfasst und der Sekundarstufe II die, 
die Klassenstufen 10 bis 12 umfasst.

Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 5 bis 9)
Alle SchülerInnen der DSP beginnen aus der Grundschule kommend 
die Sekundarstufe I auf gymnasialem Niveau, das sich an deutschen 
Bildungsnormen orientiert. 

In allen Jahrgangsstufen findet der Unterricht differenziert und 
auf Grund lage moderner und offener Unterrichtsformen statt. 
Aus gerichtet am Fachlehrerprinzip ist der Unterricht durch die 
Integration aller Schüler im Begegnungsunterricht gekennzeichnet. 
Es werden die Grundlagen für Kompetenzen in modernen Fremd-
sprachen, Naturwissenschaften und Gesellschafts wissen schaften 
gelegt und weiterentwickelt.

In der Sekundarstufe I (5. – 9. Klassen) findet eine enge Zu-
sammen arbeit mit den Pädagogen der deutsch- und englisch-
sprachigen Klassen in gemeinsam unterrichteten Fächern und 
inte grierten Lerngruppen statt. In den deutschen Klassen kann die 
Sekun dar stufe I mit einem Hauptschulabschluss (9. Klasse) oder 
Real schul abschluss (10. Klasse) abgeschlossen werden.

Sekundarstufe II  
(Jahrgangsstufe 10 bis 12)
Im Hinblick auf die Sekundarstufe II (10. – 12. Klassen) entscheiden 
sich die SchülerInnen zum Ende der 9. Klasse für das Kombiabitur 
oder das NSC.

Kombiabitur
Der Unterricht im Kombiabitur findet größtenteils in deutscher 
Sprache statt und führt zu einem Doppelabschluss (Deutsches In-
ter nationales Abitur und NSC).

NSCProgramm
Im NSC werden sie in englischer Unterrichtssprache auf die Prü fung 
für das National Senior Certificate (NSC) vom Independent Exami-
na tion Board (IEB) vorbereitet, die am Ende der 12. Klasse als zen-
trale südafrikanische Prüfung abgelegt wird. Ergänzend besteht die 
Mög lichkeit, das Deutsche Sprachdiplom II zu erlangen, welches zu-
sammen mit dem NSC ein Studium in Deutschland ermöglicht.

SEK UNDAR S TUFE
S ECO NDAR Y  S C H O O L

SCHÜLE R Z A H L  – T O TAL 798

S TA N D :  A P R I L  2 02 0

Sekundarstufe 
483

Grundschule 
217

Früh- 
erziehung 

98
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The Secondary School consists of Secondary School I from 
Grade 5 – 9 and Secondary School II from Grade 10 – 12.

Secondary School I (Grades 5 to 9)
After completing the Primary School in Grade 4, learning continues 
in Grade 5 on a gymnasium school level guided by German educa-
tional standards.

On the foundation of modern and open teaching methods as 
well as differentiation based on competency, integrated learning 
takes places in our multi-cultural set-up. Subject teachers lay 
the foun dation for foreign languages, natural sciences and 
social sciences. Sport and musical-artistic subjects contribute to 
developing well-rounded individuals.

In the Secondary School I (Grades 5 – 9) there is close co-
operation with the educators in the German and English-speaking 
classes through joint teaching of subjects or integrated learning 
groups. In the German classes the Secondary School I can be 
completed with a school-leaving certificate equivalent to the 
German “Haupt schul abschluss” (Grade 9) or “Realschulabschluss” 
(Grade 10).

Secondary School II (Grades 10 to 12)
At the end of Grade 9, in view of the Secondary School II (Grade 10 – 
12) learners decide whether they want to follow the Kombiabitur or 
the NSC Programme.

Kombiabitur
The language of tuition in the Kombiabitur is mainly German and 
affords learners a dual school leaving certificate (the German Inter-
national “Abitur” and the NSC).

NSC Programme
In the NSC, learners are prepared in the English medium for the NSC 
examination as set by the Independent Examination Board. The NSC 
examination is the central South African school leaving examination 
after Grade 12. At the DSP, it can be supplemented by the German 
Language Diploma (DSD II). The NSC in combination with the DSD II 
qualifies a learner to study in Germany.
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K L A SSE  5C
Frau de Villiers
Es fehlen: Rorisang Matloga, Boikanyo Mavuyeka, Fulela Somhlaba

K L A SSE  5A
Frau Streier
Es fehlen: Julia Demmer, Christopher Koehler, Mina-Florence Lofts, Leah Striebel
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K L A SSE  6A
Herr Gehrke

K L A SSE  5E
Frau Bezuidenhout
Es fehlen: Severin Fyall, Farirai Makonese, Marie Moffat, Ntlaweni Ngwenya
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K L A SSE  6C
Frau Witthüser
Es fehlen: Aysha Lessau, Dineo Mabusela, Makhi Marenya

K L A SSE  6B
Frau Schlüter
Es fehlen: Matilda Crose, Zhizha Katerere, Godwin Koehler, Moagi Seotloadi
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K L A SSE  7A
Frau Heravi
Es fehlen: Lorenz Gärtner, Bennet Gelhausen, Alexander von La Chevallerie

K L A SSE  6E
Frau Kluge
Es fehlen: Kkum Kim, Onthatile Malepe
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K L A SSE  7E
Herr Sauti

K L A SSE  7C
Frau Keller
Es fehlen: Tinotenda Gumbo

Es fehlen: Kwakhanya Gumbo, Seeon Kim, Christiaan Kuhlengisa,  
Roxy Mcloughlin, Nconco Mngomezulu-Tshandu, Omar Nasser,  
Rohan Ramdhuny, Reagile Ramasenya, Matteo Venty
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K L A SSE  8C
Herr Bredenkamp
Es fehlen: Ronay Le Roux, Sindisiwe Mathonsi

K L A SSE  8A
Frau Kirsch
Es fehlen: Maximilian Krieg, Ben Krüger, Amelie Thill
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K L A SSE  9A
Herr Heravi
Es fehlen: Amelia Crose, Ryan Friebe, Linus Gelhausen, Nina Groenewald, Caspar Thielmann

K L A SSE  8E
Frau Backeberg
Es fehlt: Daemon Fyall
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K L A SSE  9E
Herr Chidarura
Es fehlen: Sheneil Demas, Tlou Ramasenya

K L A SSE  9C
Frau Greyling
Es fehlt: Dumisani Finger
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K L A SSE  10C
Herr Chepape
Es fehlen: Tshiamo Dlamini, Lenique Elskie, Isis Lessau, O’Dean Lessau, Mongi Marenya, Lesego Mohale

K L A SSE  10A
Herr Mehlhorn
Es fehlen: Ege Çokay, Jade Stoffberg, Arieh Thill

82 DSP Jahrbuch 2020 – Sekundarstufe



K L A SSE  11A
Frau Müller-Sonder
Es fehlen: Aron Rudner-Stokell, Felix Sjögren

K L A SSE  10E
Frau Langley
Es fehlen: Botshelo Mathe, Masakheni Mgwenya
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K L A SSE  11E
Frau Müller
Es fehlen: Masego Shiburi, Mongezi Tjiane

K L A SSE  11C
Frau Löwe
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K L A SSE  12C
Frau Struckmann

K L A SSE  12A
Frau Kapfhammer
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K L A SSE  12E
Frau Visser
Es fehlt: Ogone Kitchin

A B S C H L U S S J A H R G A N G

There are few things worse  
than having sight, 
but no vision.

Mit klarem Blick in die Zukunft
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Rückblick: Sekundarstufe I
Dieses Schuljahr war wirklich anders! Wir haben es gut über standen 
und viel dazu gelernt. Leider konnten wir auch Vieles, was geplant 
war, nicht durchführen.

Wunderbar geklappt hat der Känguru Mathematik–Wettbewerb, 
der dieses Jahr online lief. 85 Schülerinnen und Schüler der DSP 
haben daran erfolgreich teilgenommen.

Während des Lockdowns fand die Kommunikation online statt 
und es hat funktioniert! Elternabende und Elterngespräche, Fach-
konferenzen und Aus tausch unter den Kollegen sowie Gespräche 
mit Schülerinnen und Schülern liefen über Teams. Die Fach kon-
ferenzen haben alles Nötige geregelt, damit der Unter richt und 
die Leistungs beurteilungen den Umständen ange passt werden 
konnten. Kolleginnen und Kollegen haben sich gegenseitig unter-
stützt und voneinander gelernt.

Der Informationsabend zur Fächerwahl für die Klassenstufen 5 
und 6 sowie der Elternabend zum Übergang zur Sekundarstufe I 
fanden in der Schule statt. 

Anfang November schreibt die Klasse 10a die Zentralen Klassen-
arbeiten in Deutsch und Mathematik. Die Prüfungen zur Mittleren 
Reife finden auch Anfang November statt.

Wir haben viel gelernt in diesem besonderen Jahr: Wie schön 
es ist, in die Schule gehen zu dürfen, wie wichtig unsere Freunde 
und Klassenkameraden für uns sind. Wir haben uns alle gegenseitig 
vermisst und uns sehr gefreut, dass wir uns wieder an der DSP 
treffen können! 
Jana Heravi, Leiterin der Sekundarstufe I, Deutscher Zweig

Känguru Wettbewerb

Leseprobe 7. Klasse 

Lockdown-Kunstprojekt 5. KlasseRafaela Ferreira Grade 8c: Thoughts on COVID – Theme health workers
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ABTEILUNG DEUTSCH
Die spezielle Situation in diesem Jahr, besonders während des Lock downs, stellte u.a. 
durch plötzlich veränderte Anforderungen an Lehr- und Lernmethoden, die Ab hängig-
keit von Technik bzw. Inter net und fehlendem persönlichen Kontakt sowohl für alle 
Sprachen lerner als auch für das Lehrpersonal eine immense Heraus forderung dar. 

Praktisch ohne Vorlauf und Einarbeitungszeit mussten sich Schü le rin nen und Schüler 
sowie deren Lehrerinnen und Lehrer auf eine völlig neue Form des Unterrichts einlassen, ja 
diesen sogar ent wickeln und mitgestalten.

Dass dies nicht ohne Probleme vonstatten gehen konnte, war zu erwarten und wie 
die Auswirkungen auf den Lernerfolg und auf die Entwicklung unserer Schülerinnen 
und Schüler sowie auf das System „Schule“ sein wird, ist noch nicht abzusehen, aber die 
große Bereitschaft und das Engagement fast aller Beteiligten, diese schwierige Phase 
mitzugestalten, um den Unterrichtsbetrieb auf recht erhalten zu können, verdient größte 
Anerkennung. 

Die Fachleitungen wünschen der DSP eine glück liche Hand in allen Entscheidungen sowie 
viel Erfolg für die Zukunft. 

Kabarett Richter & Roick – Dichtung und Wahrheit 
In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung organi sierte die Fachschaft 
Deutsch Ende Februar 2020 den Besuch von Manfred Richter und Michael Roick an der DSP.

Das Programm der beiden Kabarettisten versprach einen kurz weiligen Abend und 
sorgte für allgemeine Erheiterung.

Wie versprochen, nahmen Richter und Roick den Politikbetrieb in Deutschland und die 
kleinen menschlichen Unzulänglichkeiten der Akteure mit heiterer Miene aufs Korn.

Spaß mit Deutsch! -  Anja Slabber 10a
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Fachschaft Deutsch als Fremdsprache

Deutsch-Olympiade
Der DLV (Deutschlehrerverband im Südlichen Afrika) entschied sich 
trotz der schwierigen Situation aufgrund der „Corona-Krise“, die 
jähr liche Deutscholympiade auch dieses Jahr durchzuführen. 

Trotz erschwerter Bedingungen aufgrund des verschobenen Ter-
mines und der speziellen Gesundheits- und Unterrichtssituation 
konnten am 17. Oktober 2020 sechs Schüler aus der Klassenstufe 
10 an der Nationalen Deutsch-Olympiade teilnehmen, um sich im 
sprachlichen Wettkampf mit anderen Schülerinnen und Schülern 
Südafrikas zu messen. Wir sind sehr gespannt, ob die diesjährigen 
Teilnehmerinnen an die Erfolge unserer Schule anknüpfen können. 

Folgende Schülerinnen haben unsere Schule vertreten:
• Uyanda Khumalo
• Phaballo Lekopa
• Ronique Kotze
• Hlompho Mophuti
• Dagmawit Terefe
• Kearabetswe Phala

Sprachprüfungen
Auch in diesem außergewöhnlichen und für die gesamte Schul-
gemeinschaft sehr schwierigen Schuljahr wurden vier Sprach-
prü fungen an der DSP durchgeführt: die schulinternen A1- und 
A2- Prüfungen sowie die Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom 
(DSD I und DSD II ). 

Die Organisation und Durchführung gestaltete sich aufgrund der 
speziellen Gefahrensituation und der dadurch notwendigen Sicher-
heits vorkehrungen als sehr aufwändig und schwierig.

Der Umstand, diese anspruchsvollen Sprachprüfungen unter 
er schwerten Bedingungen vorbereiten und ablegen zu müssen, 
bedeutete für alle Prüflinge eine deutliche Mehrbelastung, mit der 
die meisten aber sehr professionell umgegangen sind. Dafür ver-
dienen unsere Schülerinnen und Schüler große Anerkennung.

Großer Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die unter 
sehr schwierigen Bedingungen bei der Organisation und Durch-
führung der Prüfungen geholfen bzw. Vertretungsstunden geleistet 
haben. Die Prüfungen wurden erfolgreich abgeschlossen. 

DFU/ SFU
Während die NSek-Klassen weiterhin eine zusätzliche Teilungs-
stunde in den Fächern Biologie, Chemie und Geschichte erhalten 
(DFU), erfolgt die Sprachförderung im deutschsprachigen Fach-
unterricht durch die Lehrkraft in den Regelstunden. Ein zentraler 
Baustein zur Verbesserung des Sprachniveaus ist ein vermehrtes 
Training der Lehrkräfte hinsichtlich der sprachsensiblen Gestaltung 
des Fachunterrichts (SFU). In Anbetracht der zukünftigen Ent-
wick lung, auch im Hinblick auf die DSD-Abschlüsse, muss noch 
weitere Schulungs- und Überzeugungsarbeit auf mehreren Ebenen 
geleistet werden.

Alexander Spath, Fachleiter für Deutsch als Fremdsprache (DaF)
Cornelia Wittum, Fachleiterin für Deutsch als Muttersprache (DaM)
Sven Mehlhorm, Fachleiter für Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU)

Das DSD I- Diplom gilt als Nachweis der notwendigen 
deutschen Sprachkenntnisse, die für den Zugang zu 
einem Studienkolleg in Deutschland notwendig sind. Die 
erfolg reichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser 
Prüfung erhalten je nach Ergebnis ein Diplom auf B1- oder 
ein Zertifikat auf A2- Niveau.

DSD II: Dieses Diplom bescheinigt Sprachkenntnisse auf 
B2- bzw. C1-Niveau und berechtigt die erfolgreichen Prüf-
linge, ein Studium in Deutschland anzutreten.

Uyanda Khumalo Ronique Kotze Hlompho Mophuti Dagmawit Terefe Kearabetswe Phala
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MATHEMATICS ENGLISH BRANCH
First and foremost, we as a department, have had to deal with many 
challenges regarding online based learning this year. We were not 
alone in this, but I believe that this has made us stronger and I want 
to thank all my skilled and enthusiastic colleagues for their effort in 
2020.

We have introduced a new concept this year, where we changed 
the “Förder-Mathe” lessons, previously known as “Mathe Differen-
zierungs angebot (MDA), to team teaching lessons with two edu-
cators. This concept was introduced to give the learners an oppor-
tunity to experience different didactical approaches and teaching 
styles, in order to assist them.

The Grade 5 and 6 learners completed the Baden-Württem-
berg syllabus instead of the traditional CAPS syllabus in a bi lingual 
manner to give our English speaking learners the same oppor tuni-
ties in Mathematics as the German speaking learners. We hope 
that many families will in future consider making the move into the 
German speaking classes.

The annual Mathematics Olympiad for Grades 8 – 12 was written 
online due to COVID-19, but this did not make a difference to the 
learners as we received fantastic results once again. We would like 
to congratulate the following learners that made it through to the 
second round:
• Grade 9: Theo Feucht 
• Grade 12: Maike Kabutz and Tom Schulz 
We are extremely proud of Tom Schulz who has not only qualified 
to participate in round three of the Mathematics Olym piad, but was 
also chosen to represent the ASSA South African Mathe matics Team 
of Gauteng North. 

As a department we supplied every learner from Grade 10 to 12 
with an access code to Siyavula, an online Mathematics practice 
program. This access gave them the opportunity to revise and 
further their content knowledge in all Mathematics topics.

In 2021 we will introduce new textbooks for most of the grades. 
Very exciting news is that the Grade 11 and 12 learners will get 
free video explanations for every exercise that is accessible on any 
online device. We encourage all to make use of these to excel in 
Mathematics.

The Grade 9 learners wrote external 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 learners that did their 
absolute best during these trying times and I promise that your 
efforts were not in vain. We, as a department, will carry on helping 
you to achieve your full potential. May 2021 be a good one!
Claudia Bischofberger, Head of Subject – Mathematics

ENGLISH DEPARTMENT 
“A diamond is a piece of charcoal that handled stress 
exceptionally well.” – Unknown

To say that 2020 has been a challenging year for society, and in 
particular our DSP community, would be a truism and stand in stark 
contrast to the concept of a hyperbole. 

The fortitude and innovation shown by the staff of the English 
department has seen a piece of coal turned into something special 
with many innovative ideas taking shape. Lockdown and somewhat 
limited resources saw a diamond emerging that will continue being 
shaped and polished.

In this process we also need to acknowledge the students who 
displayed much resilience. Many took up the new challenge of 
working with and completing assignments and essays (and many 
other tasks set by the teachers) on their own with most pleasing 
results. Our goal for 2021 will be to continue addressing areas that 
are deemed problematic.

Due to lockdown some of our usual activities could not take 
place. However, a key event, namely the English Olympiad 
Examination took place on the 3 March 2020. This is an examination 
written by several thousands of students across the country. Our 23 
students acquitted themselves very well. Masindi Maselela, Liesl 
Mthombeni, Lizé Pretorius, Felix Sjōgren, Juliette van der Walt 
and Sandiso Masemola all achieved a silver and Janina Hettasch, 
a meritorious gold. These results are all the more commendable 
because much of the preparation is left to the students and the 
teacher is only allowed to guide the students’ thought processes. 
The number of entries from our school displays a keen interest in 
engaging further with the literary aspect of English. 

Thank you again to the staff of the department who remain 
committed to ensure all students achieve the required level of 
English Home Language proficiency through innovative and 
committed teaching practices. 
Tanya Langley, Subject head: English

Theo Feucht Maike Kabutz Tom Schulz

Liesl Mthombeni Lizé Pretorius Juliette van der Walt Sandiso Masemola Janina Hettasch
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Essay: I’m sitting at the coffee shop with my mask on 
watching this surreal scene play out in front of me …
Berlin – the city of everything and nothing. There were naked 
people in the forest. Between tens of thousands of evergreen-
leaves their bodies shone like pale mother of pearl. I adverted 
my eyes immediately and looked at Jules, Johnny and Adrian, 
wondering whether they had seen them too, lying there like seals 
on a beach, tanning in the European sun. These Germans certainly 
needed it. We were on our second bus-ride today, the first having 
ended in an empty train station, smelling of beer and sticky floors. 
Instead of trains, we had encountered a man there, besotted with 
beer, mumbling about the communists in the East. And that at 
half-past nine in the morning. He looked forlorn, clothed in an old 
Metallica t-shirt and torn jeans. His voice had been as raspy as that 
of someone who had spent the night screaming. I would not have 
been surprised, if that was what he had done. It was a sobering 
experience – for us, regrettably not for him. As the bus turned a 
corner, the trees crept out of my line of sight. In front of the bus, 
buildings began clustering, growing higher and stretching inwards, 
leaving only two lanes for the cars and trams to drive on. At the next 
stop, the bus grunted to a stop, sighing as the pneumatic valves 
released gas to tilt the bus’s floor towards the sidewalk. Despite the 
bridging of the gap the tilt had left, our four suitcases crunched up 
against the cobbled walkway. We were just outside an expensive 
restaurant. The wealth oozing from the clientele was visible in 
their choice of tobacco. Cigarette smoke, that seemed to linger on 
sidewalks and that had greeted me when I had stepped out of the 
airport, was intermingled with the rustic, rich and musty smell of 
cigar smoke. The smell made me queasy and eager to get going as 
soon as possible. As Johnny took out his phone to check the map 
he had downloaded, my focus shifted towards the sounds coming 
from all around me. A tram was approaching, gleefully dinging 
to announce its arrival. Meanwhile passers-by talked in low tones 
into their phones, or chatted carelessly with their companions, 
not paying any mind to the noise they were making. The grinding 
of the wheels on Jules’ suitcase on the cobblestones reminded me 
of a four-by-four on a dirt-road, something you would never find 
here. That was something I had only ever experienced in South 
Africa. What I saw next, however, was something that I would 
probably never see in South Africa. A young man, bedazzled and 
dazzling strutted past us. He wore a gleaming hot-red lipstick, 
and accentuated his figure by sporting a tie-dye rainbow crop-
top. His confidence was like something born from the red carpet, 
and he did not even blink when he spotted just how close Adrian’s 
jaw was from hitting the ground. After scolding Adrian, our group 
continued its trek towards our hostel. Ampelmännchen watched 
over our progress as we dragged our suitcases through the stifling 
heat of the city. At some point they changed their appearance. They 
no longer looked ‘funny’, as Adrian had called them. Their rounded 
heads and anatomical inaccuracy were replaced by long, formless 
figures. I realised that we must be close to our hostel. It was located 
not far from where the wall had once separated the East and West. 

I had read up a little about the street we were headed for. A great 
and crumbling wall of brick and concrete, decorated with graffiti, 
supposedly housed the ghosts of two children. And the synagogue 
at the end of the street reminded residents of the Kristallnacht. 
Turning into the street I could barely make out the shape of the 
synagogue, yet the hollowed out structure that was allegedly 
haunted, greeted me by wafting over a fine powder, left by the 
falling debris and ear-splitting thrumming of a jack-hammer. Berlin 
had welcomed us, not warmly, without any form of an embrace. 
No, Berlin’s welcome was neither warm nor homely, yet it had left 
a strong impression, hinting at what awaited us, once we would 
explore the city: everything and nothing.
Janina Hettasch 12a

Essay: I’m sitting at the coffee shop with my 
mask on watching this surreal scene play 
out in front of me …
Life is such a fragile, unpredictable existence. It 
can end at any time in any way. I can still hear 
the haunting tyres screeching to come to a 
stop. I can still smell the burn of the rubber as 
I sit in my office, unable to find any motivation 
to do my work. The scenes of this morning flash 
through my weary brain.

It’s early in the morning and I am taking my usual 
walk to the coffee shop down the block, with the 
cold, winter air tugging at my clothes. I enjoy these 
short walks. They give me some time to myself. All 
I can hear is the rhythmic, light thudding of my 
steps on the sidewalk, the early-morning bustle 
of the city, and some energetic birds tweeting 
away at the world. My warm breath deflects off my 
mask and hits my face, heating it up and keeping my 
cheeks from freezing.

As I near the coffee shop, the aroma of fresh coffee beans and 
freshly baked biscuits hits my nose like a crashing wave. The cold 
hand sanitizer almost wakes me up as well as the coffee will soon 
do. I open the door to the shop and the warmth envelops me, a 
much nicer sensation to the biting cold of a winter morning outside. 
Luckily, the queue isn’t too long. It’s still too early for most people 
to be out and about. I order my usual, a tall black coffee to wake 
me up for my busy day at work. I sit at my usual table and take my 
newspaper out and begin enjoying this cold, winter day with my 
coffee in hand. The scent of my newspaper and hot coffee mix with 
each other and enter my nose in a playful manner. It is an odd but 
comforting smell. This is a peaceful way to start the day.

A sudden commotion breaks the peace and quiet of the morning. 
I frown at the disturbance of my peace and lower my newspaper to 
watch this surreal scene play out in front of me. People are gasping 
and everyone’s eyes are wide, as if they had all just seen a ghost. It 
was the screeching of car tyres that first got my attention, then it 
was the haunting crashing sound. Ashen white smoke is rising from 
the tyre burns on the street like a ghost in the morning. Everyone 
is still, nobody moves a muscle, as if time is standing still. There, on 
the street, lies a lifeless form. And a couple metres from the body 
lies the bicycle. So bashed up it is hardly recognisable as a bike 
anymore. The few people that seem to have been able to snap out 
of the shock rush to see if the cyclist is okay. I feel my hands and legs 
trembling with shock, my coffee has spilled onto my paper. It’s too 
late, I think as a swarm of people rush to the scene, the rest dialling 
an ambulance as fast as their shaking fingers allow them.

For the rest of the day the sound of the screeching tyres, the 
crash, and the droning of the sirens haunt me. What started off as a 
normal, cold winter day ended in a traumatic experience for many.
Tom Schulz 12c 
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Career Week
Berufswoche

„Choose a job you love,
and you will never have to work 
a day in your life“ 
– Confucius

24. – 28. Feb 2020

Mit 19 000 deutschsprachigen und 1 400 englischsprachigen Studiengängen in Deutschland steht unseren SchülerInnen die Welt offen.
With 19 000 German and 1 400 English degree courses in Germany, the world is open to our learners.
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CAREER ORIENTATION: CAREER WEEK 2020
“CHOOSE A JOB YOU LOVE, AND YOU WILL NEVER HAVE TO 
WORK A DAY IN YOUR LIFE.” (Confucius) 
Das Motto der diesjährigen Career Week stellt die Bedeutung der 
Berufswahl in einem ganz besonderen Licht dar. In der Zeit vom 24. 
bis zum 28. Februar 2020 konnten sich die Schülerinnen und Schüler 
der 10. bis 12. Klassen umfangreich über diverse Bildungsangebote 
informieren. Mit 19.000 verschiedenen Studiengängen alleine 
in Deutschland und ca. 380 Ausbildungsberufen stehen junge 
Menschen heute mehr denn je einer immer komplexer werdenden 
Gesellschaft, Bildungs- und Berufswelt gegenüber. Deswegen wird 
im Zuge der Career Week versucht, zumindest einen Einblick in 
unterschiedliche weiterführende Bildungsbereiche zu geben.

Neu in diesem Jahr waren verschiedene Sessions in der Mittags-
pause. Im Medienraum fanden Vortragsreihen statt zum Thema 
Berufsausbildung (Vocational Training) in Deutschland, Studierende 
aus Deutschland berichteten ausführlich über das Studentenleben 
und an einem Tag fand eine Studienberatung statt.

Herr Volker Gelhausen (Kapitän zur See), berichtete in einer der 
beiden Vortragsreihen von seiner Karriere und war seitens der 
Botschaft ein beispielhaftes Vorbild für Jugendliche. Er berichtete 
ausführlich von seinem Lebensweg und es wurde immer wieder 
klar, dass zu bestimmten Zeiten im Leben Entscheidungen getroffen 
werden müssen, dass sich Möglichkeiten bieten, sich beruflich und 
privat zu verändern, dass jede Entscheidung Folgen hat und diese 
bedacht werden müssen. Herzlichen Dank für diesen persönlichen 
und lebendigen Einblick in Ihr Leben.

Ein besonderer Workshop innerhalb der Career Week widmete 
sich dem Thema „Die Zukunft der Arbeitswelt“. Er hatte Prognosen 
für eine sich ständig ändernde Berufswelt im Fokus. Ziel war es in 
diesem Kontext, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, dass 
Entscheidungen bezüglich ihrer Berufswahl sich beispielsweise 

nicht an einem gegenwärtigen Bedarf orientieren sollten, sondern 
an ihren eigenen Interessen und vor allem ihren Fähig- und Fertig-
keiten, denn es gibt keine konkrete verlässliche Voraussage, wie 
genau die Berufe der Zukunft aussehen.

Wie in jedem Jahr sind wir auch TUKS dankbar, dass das Interesse 
an unserer Schule durch einen persönlichen Kontakt und eine 
Präsen tation bei der Career Week zum Ausdruck gebracht wurde. 
Dr. Pieter Clase repräsentierte die Universität von Pretoria in diesem 
Jahr. Colleges waren auch Teil der Vortragsreihe, zum Beispiel 
waren die IMM Graduate School, VEGA College und ASE eingeladen 
und präsentierten sich unseren Schülerinnen und Schülern, Int 
Edulink (weltweit Studieren) war dieses Jahr erstmalig dabei und 
die „Rocking Future Show“ rundete das Programm ab.
Thomas Gehrke, Berufsberatung
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INFORMATION TECHNOLOGY
The Computer Olympiad is a project of 
the Institute of IT Pro fessionals South 
Africa. The Grade 11 and 12 Information 
Technology students participated in 
the online Programming Olympiad be-
tween 27 and 31 July. They competed 
against 824 competitors from around 
the country.

Jaden, Moodley, grade 11, received 
a Silver certificate. Tom Schulz, Grade 
12 received a Gold certificate. Together 

with Maike Kabutz, Grade 12, they were invited to participate in the 
Second Round of the Programming Olympiad on 19 August.

Our learners from Grade 9 to 12 also participated in the talent 
search from 31 August to 11 Sept. 4500 pupils participated from 
around the country. The following students received Gold certifi-

cates for being under the top 7% in 
their age group.
Grade 9: In first place at the DSP was 
Marthinus Hasse. 3 Students shared 
second place Timo Johannsen, Rudi Du 
Plessis, Mick-Carlos Hagmann. 
Grade 11: Lizé Pretorius 
Grade 12: In first position at the DSP is 
Tom Schulz and second Maike Kabutz

On 14 August the Grade 12 IT students 
showed that a little humour goes a long way. They arrived during 
the pandemic, in the middle of load shedding, with a mechanical 
typewriter for their IT prelims!
Well done to all!
Minette Ounaceur, Subject Head Information Technology

LIFE ORIENTATION
The subject Life Orientation is the study of the self in relation to 
others and to society. It addresses skills, knowledge and values 
about the self, the environment, responsible citizenship, a healthy 
and productive life, social engagement, recreation and physical 
activity, careers and career choices. 

The subject is topic based, as we try to stay as current as possible 
with the work we do, as well as using articles that are current and 
hot topics at the time, to keep the subject relevant.

WE COVER THE FOLLOWING TOPICS:
• Human Rights and Democracy
• Social and Environmental responsibility
• Self -awareness and Physical well –being
• Study Skills
• Development of self in society
• Careers and career choices

How do we at the DSP focus on all the above mentioned “LO 
values” as they are called? By engaging the learners in numerous 
discussions about topics that are current and relevant in our country 
and around the world. We encourage the learners to have a voice 
and to engage with individuals to use their voice in a respectful and 
appropriate manner, but also to understand that not everyone has 
the same opinion on topics and that it is okay to disagree.

To incorporate social engagement, our learners are required to do 
20 hours of community service in Grade 11. This teaches them skills, 
knowledge, attitudes and values that go beyond the classroom 
environment.

In Grade 10 we focus on careers and career choices. Our Grade 10 
learners do a 2 week internship (Betriebspraktikum) at a company of 
their choice. They are taught to compile a CV, letter of application 
and how to conduct themselves during an interview and at the 

workplace, in order to prepare them for this internship. This gives 
them a chance to find out, if what they have in mind regarding a 
career is really what this job is about. This internship has opened 
many eyes to the reality of what a certain career entails.

Many may find this subject as mundane, as it does not count 
towards SBA marks for Universities, but it does indirectly count 
towards your admission process. LO shows the world what your 
current work ethic is like. Also when you have an individual 
competing for the same spot at University as you, with the same 
marks, the LO mark will determine who gets the spot. 
Maike Löwe, Subject Head: Life Orientation

Junior City Council
Amelia Minnie and Tinashe Madondo were elected to serve on the 
Junior City Council of Pretoria.

Tom Schulz, Mayibongwe Ngwenya, Maike Kabutz, Lethabo Chuene

Jaden, Moodley Lizé Pretorius

Timo Johannsen, Rudi Du Plessis, Mick-Carlos Hagmann, Marthinus Hasse
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MEGASTÄDTE: 

Für das erste fächerübergreifende Projekt haben Frau 
Jeken (Fach leitung: Geschichte) und Frau Welwering 
(Fach leitung: Kunst), das Thema Urbanisierung gewählt.

Warum Urbanisierung?
Unsere weltweiten Megacities sind ein Phänomen der Industriali-
sierung und seit 50 Jahren der Globalisierung, und heute, seit Januar 
2020, extrem anfällig, verletzlich. „Dass wir in einem urbanen Zeit-
alter leben, ist trotz der teils unklaren Datenbasis eindeutig. Dass 
dadurch neue Probleme auftreten, ist ebenfalls nicht zu übersehen. 
Doch zugleich bieten die Städte das Potenzial für eine zivilisierte 
Welt: Es geht heute darum, dieses Potenzial zu realisieren. […] Eine 
dynamische, lebenswerte Stadt kann weder durch Planung noch 
durch die Marktwirtschaft geschaffen werden, sondern nur über die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt selbst.“ Rüdiger Korff.

Erfolgreiche Zusammenarbeit der Fachschaften 
Geschichte und Kunst
Während des Geschichtsunterrichts mit Frau Jeken erforschten 
unsere SchülerInnen, wie und warum die Verstädterung weltweit 
so fortschreiten konnte, und dachten darüber nach, was wir für uns 
oder für die Zukunft der Städte entscheiden wollen.

Frau Welverings Tutorials führten die SchülerInnen durch den 
Kunstunterricht. Sie hatten die Aufgabe, Megastädte in Comics 
darzustellen, ihre eigenen Superhelden zu entwickeln, den Super-
helden Aufgaben zu geben, mit bösen Angreifern umzugehen und 
eine Stimmung für die Megastädte zu schaffen.

Unterricht in Zeiten von COVID19
Trotz aller Einschränkungen, um die Verbreitung von COVID-19 zu 
vermeiden, war der fächerverbindende Unterricht erfolgreich. Die 
SchülerInnen nahmen von allem, was den Menschen ausmacht: 
nachdenken, träumen, abstrahieren und kreieren. Zum Glück 
musste dies alles nicht nur allein isoliert am Bildschirm getan 
werden, sondern konnten die SchülerInnen auch während des 
Präsenz  unterrichts zusammen den gewohnten Gedankenaustausch 
im Klassen  zimmer pflegen und erfahren, wie wichtig und moti-
vierend die Klassen situation ist und auch bleiben wird.

Fächerverbindendes Projekt der Fachschaften Geschichte und Kunst – Klasse 10a

Gegenwart leben, nachdenken, vordenken, kreativ gestaltenGegenwart leben, nachdenken, vordenken, kreativ gestalten

95DSP Jahrbuch 2020 – Sekundarstufe



Inwiefern hilft uns die Beschäftigung 
mit Geschichte und im Besonderen mit 
der „Alten Geschichte“ in Krisenzeiten? 
Aufsatz von Jade Stoffberg, Klasse 10a, 
auf der Grundlage eines Interviews vom 
05.06.2020 mit Hans-Joachim Gehrke, 
Althistoriker, nachzuhören unter https://
www.youtube.com/watch?v=oMPjT27Acmw.
Hans-Joachim Gehrke meint, zum Vordenken 
brauchen wir das Nach denken. Sie gehören näm-
lich zusammen, wie die Brüder Prome theus und 
Epimetheus des griechischen Mythos. Dabei kann 
die Geschichte, insbesondere die Alte Geschichte, 
uns helfen.

Jeder hat ein anderes Zeitgefühl, da dieses subjektiv und oft 
auch altersbedingt ist. Vor allem während der aktuellen Epidemie 
empfinden viele, dass die Quarantäne ewig lange andauert, wobei 
manche em pfinden, dass die Zeit rennt.

Es sind unsichere Zeiten für Menschen und wie bei vielen vor heri-
gen Krisen kann dies zu Katastrophen führen, da die Krise über die 
Mensch heit hereinbrechen kann. Die Menschen wollen immer je-
man dem die Schuld geben. In den Zeiten der Pest waren es die Juden 
und in der heutigen Corona-Krise sind es auch oft die Chine sen. Wir 
müssen uns aber fragen, was wirklich los ist und uns damit aus ein-
ander setzen, was die Menschheit wirklich machen kann. Des halb 
müssen wir mit Wissenschaft, Wahrheit und Vernunft vorgehen.

Wie sollen wir nun in Zeiten dieser Krise handeln und mit ihr 
um gehen? Zu dieser Frage hilft uns ein Blick in die Geschichte. 
Die Geschichte reicht über eine lange Dauer, in der die Mensch-
heit immer wieder Brüche überwinden musste. In anderen Jahr-
hunderten waren die Menschen noch nicht so hochtechnisiert wie 
wir, jedoch sind sie mit Krisen fertig geworden und die Kulturen 
haben sich weiterentwickelt. Eine stabile Kultur kann nämlich durch 
solch ein Ereignis nicht zusammenbrechen oder zerstört werden. 
Die Menschen dieser Zeit sprechen nun in ihren Dokumenten zu 
uns. Diesen Schatz der Erfahrungen, der Jahrtausende zurück-

reicht, müssen wir berücksichtigen und nicht ver-
nach lässigen. Wir können schließlich aus diesen 
Erfahrungen lernen, da grund legende Fragen 
schon durch früheres Handeln und Reflektieren 
durchgespielt wurden und diese als unser Vorbild 
dienen. Vieles wurde uns schon aus der Alten 
Geschichte vererbt und über tragen. Zum Beispiel 
die Demokratie, wie wir sie heute kennen, stammt 
aus der griechischen Antike. Obwohl sie in vielen 
Bereichen anders ist als unsere Demo kratie, ist 
sie eine Herrschaftsform, die wir in unsere Zeit 
übertragen haben. Diese grie chi sche Demokratie 
war der Aus gangs punkt dafür.

Obwohl die Menschen in anderen Epochen 
vielleicht ein an deres Werte system hatten, dürfen 

wir nicht vergessen, dass sie trotz dem schon Menschen waren wie 
wir. Doch kann man aus den unter schied lichen Werte systemen 
zusätzlich etwas lernen: Wir können lernen uns besser in andere 
hineinzuversetzen und genauer fragen, wie wir mit denjenigen 
umgehen, die eine andere Vor stellung haben als wir.

In einer Krisenzeit wie dieser bleibt dann noch die Frage offen, 
ob sie als eine historische Zäsur angesehen wird oder eher nicht? 
Nur künftige Historiker werden dies hinsichtlich dieses Moments 
entscheiden können, indem sie ihn beurteilen. Wir können ihn selbst 
be urteilen und behaupten, ein Ereignis sei besonders historisch 
oder epochal, aber letztendlich entscheidet die Nachwelt, die auf 
unsere Zeit zurückblickt und ihr Urteil darüber fällt. Wir können 
schließ lich nicht wissen, welche längerfristigen Folgen diese Krise 
haben wird und ob sie am Anfang oder am Ende eines Prozesses 
steht oder vielleicht nur von uns als Krise wahrgenommen wird.

Ich persönlich finde, dass mir das Nach denken bis jetzt Mut ge-
macht hat, da es in der Geschichte schon viele Krisen gab, mit 
denen die Menschheit fertig geworden ist. Es gibt also keinen 
Grund, weshalb wir das nicht auch schaffen könnten. Deshalb ist 
letzt endlich der Umgang mit der Geschichte so wichtig, damit wir 
aus allen – auch alten Kulturen – etwas lernen. Vielleicht entwickeln 
wir sogar einen neuen Sinn für (die) Geschichte.
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Geschichte der Verstädterung und 
Entstehung von Megacities
Unsere Bevölkerung der Heringe. 
„Sie sind wahnsinnig, die Menschen, dass sie sich 
zusammen drängen wie die Heringe“, formulierte der 
deutsche Dramatiker, Lyriker und Erzähler Hermann 
Essig in seinem 1919 geschriebenen Roman ‚Taifun‘ 
mit Bezug auf die Einwohner der Großstädte. Sind 
die Menschen wirklich so wahnsinnig oder eher 
geschäftstüchtig? Obwohl Urbanisierung uns viel-
leicht als modernes Konzept vorkommt, geht die 
Geschichte der Großstädte (relativ zur damaligen 
Bevölkerung natürlich) um die zwölftausend Jahre 
zurück. Selbst wenn die Althistoriker und Archäologen 
sich nicht darauf einigen können, ob Jericho (heute 
Westjordanland), Uruk (heute Irak) oder Çatalhöyük 
(heute Türkei) die älteste Stadt der Welt sei, so weisen 
doch alle drei Städte ein und dasselbe nach: Städte sind 
ein altes Exposé. Aber was kennzeichnet eine Stadt? 
Sie ist eine abgegrenzte Ansiedlung von Menschen, 
die gemeinsam genutzte Einrichtungen aufweist. Per 
Definition müssen auch Handels wege und Handelsgüter vorhanden 
sein, um die große Menschen masse zu versorgen. Das Ausbreiten 
und das Wachstum einer solchen städtischen Lebensart und die 
physische Anpassung der Bewohner nennt sich Urbanisierung, 
wobei Verstädterung sich eher auf den Ausbau der Gebäude und 
Industriegebiete bezieht. Das Städtewachstum war damals (sprich 
bis vor 1000 v. Chr.) nahezu unmöglich, da die unzureichende 
Landwirtschaft die Versorgung der Städte nicht erlaubte. Wenn 
man ein paar tausend Jahre bis ins 19. Jahrhundert vorspult, sieht 
man, dass noch 75% der Weltbevölkerung auf dem Land leben. 
Das Leben auf dem Land erwies sich aber als unvorteilhaft und 
schwierig. Deswegen ziehen viele Mitte des 19. Jahrhundert mit 
der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen vom Land in die 
Stadt. Durch die Industrialisierung konnten mehr Menschen in 
die Stadt ziehen und Arbeit finden und durch die Ansammlung 
von Arbeitern konnten sich die Industrien erweitern. Anfangs war 
es aber nicht so einfach. Der Pauperismus, die Massenverarmung 
der Bevölkerung, war zu Beginn der Industrialisierung ein großes 
Problem. Familien mussten unter unhygienischen Bedingungen 
eine Wohnung teilen. Damals bestanden Familien durchschnittlich 
aus acht Personen, wenn nicht mehr. Sie mussten auf Strohsäcken 

schlafen und während sie in zwei bis drei Schichten in 
der Fabrik arbeiteten, schlief ein anderer in ihrem Bett. 
Jedes Mitglied der Familie musste arbeiten, damit die 
Familien ihre Existenz sichern konnten. Ja, selbst die 
Kinder gingen anstatt zur Schule zur Arbeit. 

Unterschiedliches politisches und gesellschaftliches 
Eingreifen im Laufe von 100 Jahren verbesserte die Lage 
der Arbeiter. 

Wenn man heute schaut, lebt mehr als die Hälfte der 
Welt bevölkerung in Städten. Als Faustregel gilt also: 
Menschen wollen dorthin, wo es ein großes Dienst-
leistungs angebot und Arbeits plätze gibt. In Kom bi-
nation von Arbeitssuche und exponentiellem Be völ-
kerungs wachstum ist es nicht überraschend, dass solche 
Städte sich rasant ausbreiten mussten und schnell eine 
Ein wohner zahl von zehn Millionen erreichten, die so ge-
nann ten Megastädte. 

New York erreichte als erstes diesen Meilenstein im 
Jahre 1930. Kurz darauf folgte Tokio und überholte sogar 
New York. 2020 sind die Top 10 Megacities (also Städte 
mit der größten Bevölkerung) Tokio mit 37.5 Mio., Delhi 

mit 29 Mio., Shanghai mit 26 Mio., São Paulo mit 22 Mio., México City 
ebenfalls mit 22 Mio., Kairo mit 20,5 Mio., Dhaka, Mumbai und Peking 
mit jeweils 20 Mio. und Osaka mit 19 Mio. Einwohnern. Diese Städte 
haben alle eines gemeinsam: sie sind internationale Handelsstädte. 
In diesen Megacities liegt die Arbeitslosenquote meistens unter 
3%. Es wird spekuliert, dass 2050 drei Viertel der Bevölkerung 
in solchen Megacities leben werden. In der Stadt hat man viele 
Arbeits-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten, es ist praktisch und 
man hat ausreichend öffentliche Verkehrsmittel. Dabei hat man 
aber mehr Emissionen und muss oft auf engem Wohnraum leben. 
Es ist immer laut und man hat immer dieses Brummen der Stadt. Es 
ist in großen Städten auch eher die Tendenz zur Kleinfamilie, was 
sowohl positiv als auch negativ betrachtet werden kann. Auf dem 
Land ist es jedoch ruhig, das Leben ist persönlicher und die Luft ist 
verhältnismäßig sauberer. Auf dem Land leben ist aber nicht für alle 
die beste Option. Man hat ein eingeschränktes Arbeitsplatzangebot 
und weniger Einkaufs möglichkeiten, und man kann sich nicht nur 
auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen. Ob Sie Hermann Essigs 
Herings-Theorie heute wieder oder noch zu stim men, müssen Sie 
selbst entscheiden! 
Angelika Brandl 10a
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KUNST-GESCHICHTE-PROJEKT  
KLASSENSTUFE 6
Ein in alle Richtungen inspirierendes fächerübergreifendes 
Projekt mit Frau Welwering, Frau Wittum und Frau Jeken
Mapungubwe, ein Königreich des 11.-13. Jh. n. Chr. am Zu sam men-
fluss von Shashe und Limpopo, fasziniert uns besonders aufgrund 
seines weltberühmten Funds, dem goldenen Nashorn, des sen 
Original sich im Museum der Uni ver sität von Pretoria befindet.

Wir legen alle Kunst- und Geschichtestunden zusammen und 
stel len unser eigenes Nashorn her und beschäftigen uns mit der Ge-
schich te der Menschen und des Ortes an der heutigen Grenze von 
Süd afrika zu Simbabwe. 

Ditiro Mphahlele 6e

Dylan Vorster 6b
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LEISTUNGSTRÄGER IN DER SEKUNDARSTUFE 

Jahrgangsstufe 5
• Annika Böhmer

• Amelia Lira

• Farirai Makonese

• Paul Rohwer

Jahrgangsstufe 6
• Oratile Malapane  

• Karabo Matlala

• Nolo Thantsa

• Leander Schütte

Jahrgangsstufe 7
• Phetang Maloma

Jahrgangsstufe 8
• Rafaela Ferreira

• Ben Krüger

• Keara Marais

• Tamara Redecker  

Jahrgangsstufe 9
• Aly El Akkad

• Mari Groenewald

• Ben Haacke

• Zong-Han Tu

Jahrgangsstufe 10
• Saskia Adrian

• Chawezi Banda

• Hlompho Mophuti

• Kearabetswe Phala

• Luna Rudner-Stokell 

• Dagmawit Terefe

Jahrgangsstufe 11
• Imke Böhmer

• Stefan Sell

• Siviwe Tyobeka

• Juliette van der Walt

• Pharrell Williams

• Refiloe Zondi

Im Jahr 2020 erhält Juliette van der Walt die 
DSP-Wandertrophäe für die beste Schülerin 
in Naturwissenschaften in Klasse 11.

Saskia van Gund 6a
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KUNST  
IN DER  
SEKUNDAR-
STUFE

Maximilian Krieg 8a

D
aem

on Fyall 8e

Carmen Graham 8a

Ayanda Jaca 8c

Keratile Malapane 9e

Ben Krüger 8a Bathabile Mahlangu 9c
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Franziska Fischer 10a Max Preusse 10a

Julia Kairies 10a

Max Mühr 12a Jessica Marggraf 10a

Lisabeth Hasse 12a

Emma Smythe 10a

Micheala Ferreira 11e

Corinna Meyer 10a
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BERICHT ZUR NSEK 2020 
„Value of life“ war das Motto des Outreach-Programms, das die DSP 
in diesem Jahr zusammen mit ihren 18 Partnerschulen in Eersterust 
und Mamelodi veranstalten wollte und das noch von meinem Vor-
gänger, Herrn Matthias Leeflang, in Gang gesetzt wurde. 

Erschreckender Weise ertrinken in Südafrika noch immer viel zu 
viele Menschen, weil sie nicht schwimmen können. So war es ein 
großes Anliegen unserer Partnerschulen, dass eine möglichst große 
Anzahl an Lehrern und Schülern Unterricht im Schwimmen bekäme.

Dank der hervorragenden Organisation von Frau Olga Appel 
konnten bereits in den Sommerferien 2019 / 2020 insgesamt 
14 interes sierte Lehrerinnen unserer Partner schulen F.F. Ribeiro 
Primary School, Mogale Primary School und Sikhanyisele Primary 
School im kleinen Schwimmbecken der DSP ihre ersten Einheiten 
Schwimmunterricht erhalten. 

Unsere damalige Praktikantin im Frei willigen dienst, Frau Hannah 
Bauch, die eine entsprechende Ausbildung besitzt, hat mit viel 
Enthusiasmus, Geschick und Spaß diesen Damen das Schwimmen 
nähergebracht.

Zu Beginn des Schuljahres begrüßten wir mit Freude in der so-
ge nannten neuen Sekundar stufe (NSek), die – wie bekannt – im 
letzten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feierte, die neue Klasse 5c, 
deren Schüler größtenteils aus der vorjährigen Samstagsschule 
rekrutiert wurden.

Am ersten Samstag nach den Ferien begann auch gleich die 
diesjährige Samstagsschule, an der 81 Schülerinnen und Schüler 
der vierten Klassen unserer Partnerschule 
teilnahmen, und kurze Zeit später startete der 
Schwimmkurs für insgesamt 15 Schülerinnen 
und Schüler aus den drei oben erwähnten 
Partnerschulen.

Dabei waren wir in der Lage die Schüler 
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Größe, die dienstags direkt nach ihrem Unter-
richt per Bus zu uns kamen, mit geeignetem 
Badezeug auszustatten und auch ein wenig 
kulinarisch zu versorgen.

Begleitet und beaufsichtigt wurden sie von 
Kol legin nen, die größ ten teils selber an dem 
Schwimm kurs während der Ferien teil ge-
nommen hatten.

Die Kinder waren mit viel Elan und Spaß bei 
der Sache, Frau Hannah Bauch wurde bei ihrem 
Unterricht von den Schulpraktikantinnen und Praktikanten aus 
Deutschland unterstützt.

Mitte März musste dieser Schwimmunterricht genauso wie die 
Samstagsschule Corona bedingt beendet werden. Auf Grund der 
bis zum Schul jahres ende bestehenden Auflagen konnte er auch 
nicht wieder aufgenommen werden, aber wir hoffen inständig, dass 
wir im Schuljahr 2021 mit dem Schwimmen fortfahren können, die 
Partnerschulen haben ein reges Interesse daran bekundet.

Weitere Ideen und Planungen im Zusammen hang mit „Value of 
life“, wie ein Erste-Hilfe-Kurs für Kolleginnen unserer Partnerschulen, 
mussten ebenfalls erst einmal auf Eis gelegt werden. Ich konnte 
gerade noch einen Besuch des Science-Mobils der Steam-Stiftung 
bei einer unserer Partnerschulen in Mamelodi organi sieren, bevor 
sämt liche Outreach-Aktivitäten für dieses Schuljahr be endet 
werden mussten. Abgesagt wurden unter anderem der Lehrer aus-
tausch, der Schüleraustausch, das Sport-Tournament, ein Kultur-

abend oder ein Treffen im Rahmen von Science-Tagen. Durch die 
unter schiedlichen Möglichkeiten der Partnerschulen, wieder zu 
öffnen und die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten, waren 
leider keine diesbezüglichen Veranstaltungen in diesem Schuljahr 
mehr möglich. Wir hoffen sehr, diese Aktivitäten im Schuljahr 2021 
wieder aufnehmen und unsere Partnerschulen durch Workshops 
für die Kollegen und vielfältige weitere Angebote unterstützen zu 
können.

Trotz oder gerade wegen der deutlichen Ein schränkungen im 
dies jährigen Outreach-Programm hat die deutsche Botschaft 
unsere Partner schulen mit einer großzügigen Spende für deren 
Sport unter richt unterstützt. Sport geräte werden im Januar 2021 an 
alle unsere 18 Partner schulen übergeben werden.

Der Lockdown ab Mitte März bis zum Beginn der Frühjahrsferien 
im September führte natürlich dazu, dass auch unsere NSek-Klassen 
(5c bis 9c sowie die NSek-Schüler der Klassen 10c und 10e bis 12c 
und 12e) wenn überhaupt nur rotierend im Präsenzunterricht 
waren und ansonsten – wie alle anderen Schülerinnen und Schüler 
– Material, Aufgaben und Sitzungen mit ihren Lehrern über Teams 
erhielten. Nicht wenigen dieser Schüler steht als Endgerät nur ein 
Smartphone zur Verfügung und die Schule hat eine ganze Reihe 
von ihnen mit Daten volu men versorgt, damit sie an den Online-
Aktivitäten teilnehmen konnten. Mein Dank gilt den Klassenlehrern 
der c-Klassen, die sich rege darum gekümmert haben, dass alle ihre 
Schützlinge die Möglichkeit hatten über Teams zu arbeiten.

Es war sehr schön zu sehen, wie sehr sich 
diese Schüler gefreut haben ab Juni zumindest 
rotierend wieder in die Schule kommen zu 
dürfen, sie strahlten richtig, als wir sie morgens 
am Bus screenten.

Ab Mitte August waren wir in der Lage 
auch mit der Samstags schule fortzu fahren, 
für manche der Schülerinnen und Schüler aus 
den Partner schulen war es der erste Präsenz-
unterricht seit März. Natür lich wurde dabei 
klar, dass im laufenden Schuljahr Unter richts-
stoff versäumt wurde, doch sie waren mit 
Feuer eifer dabei. Die drei Lehrer der Samstags-
schule, Frau Frauke Müller, Frau Inge Damaske 
und Herr Tennyson Sauti sowie Frau Marianne 
Koch haben mit viel Engage ment und kreativen 
Ideen diese Schüler so stark wie möglich 

gefördert und auf eine Einschulung in die Klasse 5c der DSP im 
Januar 2021 vorbereitet. Der Wille und Ehrgeiz vieler der Schüler, 
dieses Ziel zu erreichen, war ebenso deutlich wie der Stolz ihrer 
Eltern am Informations morgen, dass ihre Kinder es soweit geschafft 
hatten.

Die gute Arbeit in der Samstags schule ist das Fund ament für eine 
erfolgreiche Schul karriere unserer Schülerinnen und Schüler aus 
den Partner schulen in Mamelodi und Eerste rust, deren Schulgeld 
bis zu 90% von der Bundes republik Deutsch land über nommen 
wird, und deren Mit arbeit maß geblich zur kulturellen Vielfalt an der 
DSP beiträgt. Sie erhalten genauso wie unsere anderen Schüler die 
Mög lich keit die Deutschexamen DSD I und DSD II abzulegen und 
nach erfolgreichem Matrik oder Abitur in Deutsch land zu studieren.

Durch das Angebot von Stipendien an 20 bis 25 Schüler jähr lich, 
die Aktivitäten im Outreach-Programm und weitere Zusammen-
arbeit mit sowie Hilfen für unsere Partner schulen wird ein von den 

NEUE  SEK UNDAR S TUFE  (NSEK )
NE W  S ECO NDAR Y  S C H O O L

Frau Gabriele Müller-Sonder
Leiterin der Neuen Sekundarstufe
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Partnern geschätzter Beitrag geleistet, die Arbeit dieser Grund-
schulen in vielfältiger Weise zu unterstützen.

Die Vielfalt an der DSP und dieses Konzept der Zusammen arbeit 
fand ich spannend, als man mir anbot, Teil des Lehrer kollegiums 
der DSP zu werden und eine Funktionsstelle in diesem Bereich zu 
übernehmen. Nach gut 25 Jahren an zwei Hamburger Gymnasien, 
wobei ich an der zweiten die letzten 16 Jahre die Oberstufe durch 
alle Reformen geleitet und jedes Jahr Schülerinnen und Schüler 
in Mathematik ins Abitur geführt habe, hat mir die Aussicht auf 
solch eine Veränderung der beruflichen Aufgabe sehr gefallen. 
Den kühlen, feuchten, dunklen Hamburger Winter habe ich gerne 
gegen einen zwar nachts kalten, aber sonnigen und wesentlich 
helleren Winter in Pretoria eingetauscht. Zwar gibt es hier keine 
so langen Sommerabende, doch auch die kürzeren gemeinsam 
beim Braai sind sehr angenehm. Ich fühle mich wohl in Südafrika 
und hätte – ohne Corona – meiner Familie und weiterem Besuch 
aus Deutschland gerne die Freundlichkeit der Menschen sowie die 
faszinierende Natur und Kultur des Landes gezeigt.

Trotz der Corona bedingten Einschränkungen haben wir mit den 
nötigen Anpassungen die Veranstaltungen durchführen können, 
die eine normale Weiterarbeit im Schuljahr 2021 im Rahmen des 
NSek-Konzepts gewährleisten:

Ende Oktober machten ca. 170 Drittklässler aus den 18 Partner-
schulen einen Test in Englisch und Mathematik. Diese Schüler 
werden von ihren Klassenlehrern ausgesucht und an die DSP be-
gleitet. In diesem Jahr musste der Test Corona bedingt auf zwei 
Nach mittage aufgeteilt werden, statt dass alle gemeinsam an einem 

Samstag kamen, was es für die jungen Schüler wirklich anstrengend 
machte, bei heißem Wetter nach ihrem regulären Unterricht und 
einer Busfahrt noch einmal zwei Stunden lang konzentriert zu 
arbeiten. 82 dieser Schülerinnen und Schüler werden ab Januar 
2021 die nächste Samstagsschule besuchen.

Bis Anfang Dezember 2020 hatten sich 22 Schüler der dies jähri-
gen Samstagsschule an der DSP für die 5c angemeldet, die nach 
ihren Leistungen in Mathematik und Englisch sowie ihrem Sozial-
verhalten ausgewählt wurden, hinzu kamen zwei Schüler der 
Warte liste und zwei weitere Anmeldungen.

Die Integration dieser neuen sowie aller NSek-Schüler wird ge-
fördert durch gemeinsamen Unterricht einer Jahrgangsstufe z.B. in 
Sport, Englisch und Afrikaans, gemeinsame Projekte und AGs wie 
Chor, Orchester, Lego-Robotik und verschiedene Sport angebote. 
Hinzu kommen Sporttage, an denen klassen- und jahr gangs über-
greifende Veranstaltungen stattfinden sowie gemeinsame Klassen-
fahrten in den Jahrgängen 5, 7 und 8. Ab Klasse 10 werden sie 
gemeinsam mit den anderen englischsprachigen Schülern in allen 
Kursen der Oberstufe unterrichtet.

Die Herkunft und das private Umfeld dieser Schüler tragen we sent-
lich zur kulturellen und sozialen Vielfalt an unserer Schule bei und 
stellen eine Bereicherung für die Erfahrung aller und die Bereit schaft 
zur Toleranz da. Ihre gute Integration in das Gesamt gefüge der Schule 
zeigt sich unter anderem auch an der Bereitschaft einzel ner und der 
Schulgemeinschaft, Familien unserer Schüler in diesen schwierigen 
Zeiten mit Spenden zu unterstützen, dafür ein herz licher Dank an alle.
Gabriele Müller-Sonder
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SAMSTAGSSCHULE
We started off with 78 eager faces ready for another year of Saturday 
School. The excitement our learners show – considering that they 
are giving up their Saturdays to attend lessons – is contagious. 

As with all other areas of school life 2020 brought with it a host of 
unforeseen challenges, one area being hugely affected by this was 
our Saturday School. However, like with all other challenges that life 
sends our way – our Saturday School learners and teachers rose to 
this one with a smile, displaying the resilience they always show in 
the face of any challenge. 

Due to the unforeseen circumstances brought about by COVID-19 
and lockdown, schools were closed and our classes were cut short. 
This hit our Saturday School learners especially hard, as they were 
only allowed to return to school at the end of August. The return to 
school brought with it a whole host of new procedures such as the 
long and tedious process of having their temperatures taken and 
washing their hands before being allowed to go to their classrooms, 
as well as social distancing during class and break times. These 
challenges however, were no match for the joy felt by all on finally 
being reunited. 

While it is not possible for all of our 75 Saturday School learners to 
join the 5c class in 2021– we do believe that the experience gained, 
the lessons taught, and the fun had during our time spent together 
is invaluable to all the learners, and the memories made will last a 
lifetime. 

A typical Saturday for the learners is spent benefitting from 
Mathe matics and English lessons. Every second Saturday they get to 
enjoy a Social activities lesson, which is more informal and teaches 
the learners valuable life skills such as expressing their feelings, 
managing anger, respecting each other, working as a team and 
building up their self-esteem. While the children benefit immensely 
from the teacher’s expertise and passion, I think the people who 
benefit the most from these Saturdays spent together is us – the 
teachers. We appreciate the kids ‘enthusiasm for life and education, 
their dedication to their work, and their resilience in the face of all 
that 2020 has thrown at us. Thank you Saturday School kids and we 
wish you all the best for the future! 
Marianne Koch, Saturday School Teacher 

Such excitement

A lways fun

Trying our best

Under the supervision of our awesome teachers

Reading, multiplying and spelling

During breaks we run, play soccer and build puzzles

A lready we have learnt so much

You would be proud of us

Saturday school is filled with new experiences

Challenging at times

Hard work required

Our teachers helping us learn

Our classmates working as a team

Leading us into a brighter future
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INITIATIVEN ZUM LEITBILDTHEMA 2020: 
Soziale Verantwortung heißt soziale Zukunft
3. & 4. Klasse
Während des ersten Quartals stellten unsere SchülerInnen der 3. 
und 4. Klassen Poster zu unserem DSP-Motto für 2020 zusammen: 
„Soziale Verantwortung heißt soziale Zukunft.” Über eine auf re gen-
de Facebook-Abstimmungsrunde wurde die Klasse 3a als Gewinner 
dieses Wettbewerbs gekürt.

Die drei Finalposter wurden jeweils als Coverbild benutzt, um die 
aktuellen DSP Schreibblöcke zu verschönern. Vielen Dank an alle, 
die so fleißig teilgenommen haben, und herzlichen Glückwunsch 
an die Gewinnerkinder mit ihrer Klassenlehrerin Natalie Riedinger!

LEITBILD
V IS I O N  & M IS S I O N

Klasse 3a

Klasse 3b

Klasse 4a

Klasse 3a Klasse 3b Klasse 4a
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7. – 9. Klasse
Die Marketingabteilung in Zusammenarbeit mit den Abteilungen 
Englisch als Muttersprache und Deutsch als Muttersprache veran-
staltete einen Blogpost-Schülerwettbewerb. Unsere Schüler Innen 
der 7.-9. Klassen wurden eingeladen, sich mit der folgenden Aus-
sage aus dem Leitbild der Schule zu beschäftigen, die als Thema für 
2020 gewählt wurde: Soziale Verantwortung heißt soziale Zukunft.

Obwohl dieses Thema lange vor dem Ausbruch von COVID-19 
festgelegt wurde, ist diese Pandemie zu einem großen Teil etwas, 
das uns zwingt, ein soziales Bewusstsein/eine soziale Ver ant-
wortung zu haben, um unsere Zukunft zu sichern.

Für diesen Blogpost-Wettbewerb sollten die SchülerInnen, 
die Aussage in Beziehung zu COVID-19 setzen. Die Jury von Frau 
Wittum, Frau Langley, Herr Wenhold, Frau Truffel-Reiff und Frau 
Schlüter bedankt sich bei allen Teilnehmern und gratuliert die 

Gewinner des Blogposts ganz herzlich.

Gemeinsame Zukunft  
– Caspar Thielmann (9a)

Von Ost nach West. Von Nord nach Süd. Der neue Corona-
Virus betrifft uns alle. Jeder Einzelne von uns ist in seinem 

Handeln ein ge schränkt. Länder riegeln ihre Grenzen ab. Schulen 
müssen schließen. Firmen gehen pleite. Spätestens jetzt wird 
allen bewusst, dass wir weltweit aufeinander angewiesen sind. 
Denn um diese Krise mit möglichst wenig Toten und einem 
möglichst geringen wirt schaft lichen Schaden zu überstehen, ist 
es wichtig, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Dabei spielt 
jeder einzelne eine Rolle.

Auch wenn Kinder und Jugendliche nach dem derzeitigen Stand 
meist nicht (ernsthaft) erkranken, so sind sie dennoch Über träger 
des Corona-Virus und daher ist es nur folgerichtig, dass Schulen 
weltweit geschlossen wurden. Um jedoch weiterhin zu gewähr-
leisten, dass die Schüler etwas lernen, wurde an vielen Schulen auf 
eLearning umgestellt. Auch im Hinblick auf eLearning, herrscht 
natürlich eine große soziale Ungerechtigkeit. Der eine Schüler hat 
einen Computer, an dem er arbeiten kann. Der andere vielleicht 
noch nicht einmal Zugang zur Lernplattform. Der eine versteht die 
Arbeitsblätter und der andere bräuchte viel mehr Unter stützung, 

die er Zuhause schlichtweg nicht bekommt. Doch wie kann eine 
Schule es schaffen, die Bedingungen, unter denen eLearning statt-
findet, möglichst fair für alle zu gestalten? Die perfekte Lösung 
gibt es nicht, doch das Ziel einer jeder Schule sollte es sein, ein 
Unterrichts konzept zu entwickeln, dass alle Schüler mitnimmt und 
Lernen auch in dieser schwierigen Situation ermöglicht. 

Doch mindestens genauso wichtig ist etwas, was die Krise uns 
alle lehrt: Wir müssen zusammenhalten und solidarisch handeln. 
Denn nur wer jetzt sozial agiert und nicht nur an sich selbst denkt, 
der kann etwas für die Zukunft aller erreichen. Lehrer sollten an ihre 
Schüler denken, doch auch Schüler sollten auf einander achten, 
beispielsweise indem man Mitschülern Aufgaben erklärt, die sie 
vielleicht nicht verstehen.

Besonders mit der Globalisierung, durch die sich ein Virus ra-
sant auf der Welt verbreiten kann, müssen wir Verantwortung für 
ein ander über nehmen. Wir alle haben aktuell ein Ziel: Die Pan-
de mie ohne größere Schäden und Verluste zu überstehen. Wir 
müssen unser Handeln selbstkritisch betrachten und überlegen, 
ob wir bereits das bestmögliche Ergebnis für alle erreichen oder 
ob wir unsere Strategien erneut überdenken sollten. Zum Beispiel 
sollte es eine weltweite Einigung geben, wie ein Impfstoff, sobald 
er entdeckt wird, verteilt wird. Es kann nicht fair sein, wenn nur 
Menschen mit einer Krankenversicherung den Impfstoff erhalten, 
weil alle anderen sich diesen nicht leisten können. Insbesondere 
nicht, wenn man bedenkt, dass der Virus über Reisende (und folglich 
Wohl habendere) erst in ärmere Gebiete gebracht wurde. Soziale 
Ver ant wortung ist an dieser Stelle essentiell, um uns eine soziale 
Zukunft zu sichern. Denn niemand lebt in unserer globalisierten 
Welt allein. 

Soziale Zukunft in den Händen der sozialen 
Verantwortung – Isabella Tobler (9a)

Soziale Zukunft? Etwas, das hoffentlich meine Zukunft 
beschreibt. Aber was hat soziale Verantwortung jetzt damit 
zu tun? Soziale Verantwortung bedeutet für mich, dass man sich 
für andere Menschen einsetzt und ihnen in schweren Zeiten hilft. 
Für mich bedeutet es soziale Verantwortung, wenn du andere 
Menschen unterstützt und ihnen immer beistehst, ganz besonders 
in schweren Zeiten.

Blogpost-Schülerwettbewerb
7.-9. Klasse

Gewinner: Caspar Thielmann 9A
Zweitplatzierte: Isabella Tobler 9A

Winner: Amelia Crose 9A
Runner-up: Leanté April 8E

Deutscher Blogbeitrag

English Blog Post
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Soziale Verantwortung ist im täglichen Leben sehr wichtig. Vor 
allem weil es heutzutage so viele Menschen gibt. Wenn jeder auf 
sich selbst gestellt wäre, dann würde alles zusammenfallen. Es ist 
wichtig, dass wir Menschen eine soziale Verantwortung haben. 
Ich setze mich sehr gerne für andere Leute ein und finde es 
wichtig, dass das ein Teil meines Lebens ist. Selbst in der Schule 
ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Die Tatsache, dass 
man in der Schule in Gruppen- oder Partnerarbeit arbeitet, stärkt 
Schüler sozial. Die Schule und die Schulgemeinschaft spielen im 
Leben von Schülern und Lehrern eine große Rolle. Sozial heißt auch 
interaktives Agieren: Viele Schüler nehmen täglich an Sport teil, 
wie z.B. Handball, Fußball oder Basketball. Diese Art von sozialen 
Zusammenarbeiten stärkt vor allem die Gemeinschaft und die 
Kommunikation. 

Edward Albee sagte mal: „Ich will die Menschen verändern. Ich 
will, dass sie sich ihrer sozialen und politischen Verantwortung 
bewusster werden. Leute, die die Tatsache des Sterbens verdrängen, 
sind auch nicht bereit, das Leben, so wie es ist, anzunehmen.“ Es 
ist wichtig, dass wir als Menschen realisieren, dass die Zukunft an 
uns hängt. Es ist wichtig, dass wir realisieren, dass es eine soziale 
Zukunft nur dann geben kann, wenn wir die soziale Verantwortung 
jetzt übernehmen. Es ist wichtig, dass sich vor allem die jungen 
Menschen sozial engagieren. 

Momentan ist der Coronavirus ein großes Ding. In allen Ländern 
soll man von anderen Menschen Abstand halten. In Südafrika 
nennen wir es „social distancing“. Dieser Begriff ist in dem Sinn 
eigentlich falsch verwendet. Man sollte sich in dieser Zeit sozial sehr 
engagieren. Man muss zwar seinen Abstand halten, aber genau 
jetzt ist es wichtig, sozial zu sein. Wenn wir alles Soziale fallen 
lassen, dann wird es keine soziale Zukunft geben.

Ich finde, dass man als Jugendlicher viel Soziales macht und vor 
allem die Situation mit dem Coronavirus frustriert viele, weil man 
sich nicht treffen bzw. sehen kann. Ich weiß, dass ich das Soziale 
vermisse. Obwohl ein großer Teil der Jugendlichen ein Smart phone 
hat und sich immer noch auf den sozialen Netzwerken unter halten 
kann, ist das nicht das Gleiche, wie wenn man persön lich mit ein-
ander redet. Deshalb sollten genau wir soziale Verant wor tung 
über nehmen und an unsere Zukunft denken. 

Ich fordere alle auf, nochmals an ihre Zukunft zu denken. Denkt 
nochmal nach. Engagiert ihr euch auf soziale Weisen? Könntet ihr 
euch noch mehr sozial verantworten? Denkt daran: Soziale Verant-
wortung heißt soziale Zukunft!

The vitality of social responsibility during  
the pandemic – Amelia Crose (9a)

Social responsibility. These words have been heard by 
many of us well before today. We have heard the topic of 

“responsibility” in a class, be it Ethics or English, or from our parents. 
Usually we have heard this word in the context of us being scolded, 
or lectured, on how responsibility is important for not just us, but 
for others. This word, however, lightly it is taken, is important. 
Though it is just a word, the way we handle it is important not just 
to us, but for others. 

Responsibility, when searched upon a dictionary or the web, 
means “the state or fact of having a duty to deal with something 
or of having control over someone.”. We all deal with responsibility, 
whether you are a student making sure your homework is done on 
time, or a parent who makes sure their child is healthy and success-
ful. Our responsibilities are inevitably split into two categories: those 
being the responsibilities with success, and the responsibilities with 
the wellbeing of others and ourselves. 

Our responsibilities are important for the present and for the 
future. With our success-based responsibilities, we focus on how 
well we are doing in class at a young age, which later becomes how 
well we do in college, which later becomes how well we do at our 
jobs and so on and so forth. This is the type of responsibility most of 
us focus on. We focus on this responsibility alone, because without 
it we believe we won’t have a good life, right?

The other responsibilities, the one we overlook so much, is our 
health-based responsibilities. Every day we make sure we get our 
three meals ingested, we brush our teeth at dawn and dusk, and 
we are properly clean. However, we often overlook it, especially in 
these times. Though many of us are healthy today, that might not 
be the case tomorrow. Things can easily change. 

Many of us today are rushing to get back to work, back to school, 
back to our education, etc. without thinking of our health. Because 
of this, many of us will inevitably lose our good health. This time, 
however, it will not only be our own health, but others’ health too. 

Though many of us have strong immune systems and are most 
likely to survive catching COVID-19, there are many of us that can’t. 
My brother, for example, has asthma, and if he were to catch it it 
would not be likely that he would survive. If someone if my family 
were to catch it, whether it be my sister or I at school, he would have 
a high chance of catching it as well, even if only one of us were to 
be attending school. Even though our health-based responsibilities 
were not our focus on the past, they should be ours now, if not for 
our sake, then for others.

 As important as our success-based responsibilities are, we should 
put them on hold for our generation, the older generations and the 
future generations. If we do not take the action to isolate ourselves 
within our safe homes, we will catch this disease in one way or 
another. It doesn’t matter if we survive it if others can’t. This is what 
social responsibility should be about, not about the economy, but 
about our health, our lives. If we can’t put the economy and our jobs 
on hold for the lives of other people and our own, what is the point 
in claiming to have human compassion.

A social responsibility is a social future  
– Leanté April (8e)
At first, I didn’t really understand what this actually meant, 
“A social responsibility is a social future.” 

What did it have to do with anything, really? Your position in 
society shouldn’t influence your future in any way, right? To me, 
the people in my life, the people I saw every day at school were 
insignificant, I didn’t have any interest in physical contact with 
them but I didn’t really mind it either. Then COVID-19 happened. 
My first thought about this outbreak was… selfish. I thought, 
“yes! A break from school and people in general!” 

And sure, I’ll admit. It was a relief not having to keep pre ten-
ding that I was actually happy at that point in time, but I grew 
to miss it. Their presence, their company, our con ver sa tions, 
basically the people I didn’t care much about. Until after the 
president had extended lockdown, I didn’t realise how much I 
would miss their hugs. It really made me think about my mindset. 
It changed the way I looked at people and that’s what mattered. 
I actually started to look forward to those hugs. The very first hug 
after lockdown. That hug you get from that person you haven’t 
seen for a very, very long time. Then another statement from the 
president came along to prevent me from this. Social distancing. 
To be honest, that wasn’t going to stop me from those hugs. Who 
cares it’s just one short hug? 

But everything comes with consequences, so I became para-
noid. Looking at the rates of people infected didn’t help with 
that, but it made me realise that a single hug could endanger my 
friends, so why risk it? It would be even more selfish if I were to 
allow my friend to be at risk of getting the coronavirus. I still have 
time with them. I can wait for this pandemic to be over; I have 
my whole adolescence with them, so why risk putting them in 
danger now? The only way for me to be able to get that one hug 
is if I keep my distance during our most futile time. The only way 
I can make sure I get those hugs is if I keep my distance. If there 
is one thing, I have learned during lockdown, it’s that no one is 
insignificant in our lives. They are there for a reason, but the only 
way to truly cherish them is to keep the distance. At this point, 
it’s our responsibility to distance ourselves so that in future, all of 
us will be able to have those special hugs. 

108 DSP Jahrbuch 2020 – Leitbild



Die beste Zeit, Rosen zu pflanzen... 

...ist heute!
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Mass Choir Rehearsals
In February 2020 our learners from Grade 7 onwards put their 
singing talent to the test during the mass choir rehearsals with 
Daleen de Kock. The intention of creating a large choir with all these 
enthusiastic voices was unfortunately stopped in its tracks by the 
onset of COVID-19.

MUSIK
MUS I C

Chorproben
Choir rehearsal

SchülerInnen ab der 7. Klasse 
Eltern, Lehrer und Altschüler willkommen

Learners from Grade 7
Parents, Teachers and Alumni welcome

Orchesterproben
Orchestra rehearsal

Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen.

“The true beauty of music is that it connects people.” Roy Ayers

WANN
Mittwoch

Wednesday
15:45 – 17:30

ORT
Musikzentrum

Music Centre

ANSPRECHPARTNER
Daleen de Kock

daleen.dekock@gmail.com

WHEN
Donnerstag
Thursday
15:45 – 18:00

PLACE
Musikzentrum
Music Centre

CONTACT
Kiewiet Pali
palik@dsp.gp.school.za

Donatella Nardari
nardari@dsp.gp.school.za

Simfonia Juventi
Wir gratulieren Maike Kabutz 
(Oboe 1), Melanie Nowack 
(Cello), Moalosi Ntai (Violine 
2), Imke Böhmer (Trompete 1) 
und Janina Hettasch (Viola), 
die für das angesehene 
109-köpfige Simfonia Juventi 
Jugendorchester unter der 
Leitung von Eddie Clayton 
ausgewählt wurden.
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Violinists play practical exam
Three of our violinists played their (ABRSM) Royal Schools practical 
exams. 
Congratulations to: 
Ayanda Jaca  Violin Gr. 1 with merit 
Louisa Vogetseder Violin Gr. 3 passed
Oratile Mokone  Violin Gr. 4 passed

Melanie’s musical achievements
We are very proud of the talented Melanie Nowack, who was invited 
to participate in a Global Concert hosted by The Associated Board 
of the Royal Schools of Music based on the strength of her results 
obtained in her cello exam. She was also selected out of a strong 
field of competitors to perform as a soloist with the Simfonia 
Juventi Orchestra. In addition to that Melanie was awarded two 
scholarships, one for the well-known Odeion School of Music and 
another one for the North-West Conservatory, to study music.

Melanie has a tremendous commitment to music and has spent 
much of her free time by participating with her cello in the following 
orchestras:

•  University of Pretoria Symphony Orchestra (UPSO) (2018 - 2020)
• Stellenbosch International Chamber Music Festival (2019)
• South African National Youth Orchestra in Bloemfontein (2018)
• Gauteng Chamber Music Festival (2017 and 2018)
• Simfonia Juventi Orchestra (2016 to 2018)
• Swakopmunder Musikwoche Symphony Orchestra (2014 - 2017)
• Deutsche Internationale Schule Pretoria Orchestra (2013 - 2019)

In addition to all these above activities Melanie somehow found the 
time and energy to round off her musical education by completing 
her ABRSM Grade 8 Cello Examination with Distinction, under the 
guidance of her Cello Instructor, Mrs 
Katia Sokolova, scoring close to full 
marks in all of her prepared pieces! 
She has also successfully completed 
her ABRSM Grade 7 Piano as well as 
her ABRSM Grade 6 Music Theory 
Exams (both these music grades 
were presented for examination in 
2018 under the guidance of Mela-
nie’s Piano Instructor, Dr Elise Lem-
mer). At the end of 2018 Melanie 
also competed in the renowned 
Atter bury National Piano Compe ti-
tion held at the Atterbury Theatre in 
Pretoria.

Teilnahme an 
Musikwettbewerben in Zeiten 
von COVID19
Dank des auch in COVID-19-Zeiten mög-
lichen online-Kontakts zu seinen Musik-
lehrern war schnell klar, dass der Instru-
mental unter richt unter allen Um ständen 
aufrecht erhalten werden sollte. Ja, Isidor 
Beresowski konnte dieses Jahr sogar ein 
Angebot wahrnehmen, das unter nor-
malen Umständen die per sön liche Präsenz 
in Stuttgart vor aus setzt. Aber da niemand 
reisen durfte, konnte diesmal jeder Teil nehmer ein Video von 
seinem Auf tritt bis zum 15. Juni 2020 einsenden. 

Vielen Dank an unseren hiesigen Oboen-Lehrer, Olivier Barrier, 
der ohne zu zögern bereit war, Isidor bei der Vorbereitung auf den 
Karl-Adler-Wettbewerb in Stuttgart mit viel Tatkraft und Improvisa-
tions talent zu unterstützen. Der Wettbewerb motivierte ihn, sein 
Instrument weiter zu erlernen, anstatt es gemäß ‚social distancing‘ 
in den Oboenkasten einzusperren. 

Am Ende des Wettbewerbs standen eine online-Übertragung 
aller musikalischen Einsendungen und ein Preisträgerkonzert, die 
Auszeichnung‚ Goldpreis Kategorie C‘ plus ein Preisgeld.

BTHVN2020
Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische 
Kom po nist – und er war ein radikaler Künstler, der sich immer 
wieder neu erfunden hat, der die Grenzen der Musik erweiterte 
und die Gesell schaft in Frage stellte. Weltweit inspiriert er 
uns bis heute. Zu seinem 250. Geburtstag haben unsere 
Grundschüler unter der An leitung von Frau Engberts Van Eeden 
kreative Lapbooks über sein Leben erstellt.

Ayanda Jaca Louisa Vogetseder Oratile Mokone

Ludwig van Beethoven 
Dezember 1770 in Bonn -  
März 1827 in Wien

Bild gestaltet von 
Daniela Streier
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COVID-19: LACHEN ERLAUBT!
Die Situation ist ernst. Das Virus schränkt 
uns ein, es ist hochansteckend und es be-
droht Existenzen. Zu ernst, um drüber zu 
lachen? Im Gegenteil: gerade in schwie-
rigen Zeiten ist Humor besonders wichtig.

COV ID -19
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NEIGUNGSFÄCHER  UND  PROFILIERUNG
E LEC TI V E  SUB J EC T S

Umschlagdesign für das DSP
Hausaufgabenheft 2021
Als Teil der Neigungsfächer hatten unsere 
SchülerInnen der 5. und 6. Klas sen die Gelegen-
heit, ein Cover für das DSP-Haus auf  gaben  heft 
2021 zu gestalten. Herzlichen Glück  wunsch 
an Annika Böhmer aus der 5a, dessen Design 
das be lieb tes te Cover für das DSP-Hausauf-
gabenheft 2021 war. Ein besonderer Dank 
gilt allen Schüler Innen, die einen Entwurf 
eingereicht haben, und allen unseren 
Facebook-An hän gern, die an der Abstimmung 
teil ge nom men haben.

Neigung Klassen 3 und 4
2020 – Ein Jahr mit vielen neuen Herausforderungen. Auch im 
Neigungsfach gab es Veränderungen. In der Zeit des Lockdowns 
wurde wöchentlich ein freiwilliges Projekt angeboten. Einige 
SchülerInnen der Klassen 3 und 4 nutzten das Neigungsangebot 
über Teams um auch in der Zeit zu Hause weiterhin kreativ zu 
bleiben. Manche teilten ihre tollen Ergebnisse online. Darüber 
freute ich mich natürlich sehr! 
Daniela Streier
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Robotics:  
The future of the world 
Robots and artificial intelligence 
are the future. Although this was 
not initially clear to me, when I 
started LEGO robotics in 2015, it 
is now most definitely clear. After 
five years at the DSP LEGO robo tics 
programme, the potential of robo-
tics has be come clear and is some-
thing I aim to extract in my future. 

After school I would like to 
pursue a career in mechanical en-
gi  neering, and I think that LEGO 
robotics will allow for a smooth 

entry into tertiary education. Within my five years at robotics I 
learned a lot about pro gramming and mechanical concepts around 
con struc ting a robot. More importantly I learned how to combine 
the two skills to create robots. 

Other than the skills I have acquired from LEGO robotics, LEGO 
robotics has also given me the chance to build new relationships 
with other people. In 2016 and 2017 I had the privilege to attend 
the WRO international robotics competition in India and Costa 
Rica. Along the way I met a lot of new people from South Africa, 
Germany, and all over the world. This allowed for the exchange of 
tips and tricks between various teams and really helped with our 
robotics projects. 

All in all, my experience with LEGO robotics has been extremely 
rewarding but also very though. The word “LEGO” might suggest 
that the robots are merely toys, but that is not the case. LEGO 
robotics is challenging, especially on competition level, but ulti-
mately it pays off. The knowledge and experience you gain is the 
stuff of the future. Personally, I think that robotics will dominate the 
future, therefore LEGO robotics is the best way to prepare for it.
Jean Groenewald 12a

Robotics Reflections
Passionate robotic enthusiast, Maike Kabutz (Grade 12) shares what 
she has learnt from robotics at school level: 

TEAMWORK
The team needs to work together. Think together. Individual 
learners are not able to do all the work. The better the teamwork 
the better the result. 

LEADERSHIP
I had the honour of being team leader for the Cheese team in 2015-
2016 and the Creepy Crawlies team from 2017 to 2018.

ASSERTIVENESS/WORK WITH CONFIDENCE
To stand your ground about ideas you have for the robot or the 
project in FIRST LEGO League (FLL). 

PERSEVERANCE/DETERMINATION/DEDICATION
That even if things are getting out of hand, time is running out and 
everyone is on another page, that you don’t give up or point fingers 
but work together. Quitting is no option: if you quit you let your 
team and yourself down. 

RobotikAustausch
Im März 2020 hatten wir wieder einmal die Gelegenheit, unsere 
deutsch-französische Freundschaft mit der French International 
School Lycee Francais Jules Verne während eines Robotik-
Austausches zu pflegen. Während der gemeinsamen Zeit 
hat man fleißig gebaut, kodiert, programmiert und einander 
kennengelernt.
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NOT EVERY THING IS ABOUT WINNING
Winning is a bonus. Everyone has won experiences and skills. And if 
you haven’t then you didn’t work hard enough. 

It is about the journey, all the things you have learned in the 
process of building, rebuilding and taking apart. Rethinking, taking 
new directions and asking for help. Asking for help once you have 
tried on your own is a very important quality. What I mean is that 
don’t ask for help immediately once it is not going the way you 
want but first try to find out by yourself (or with your team) what 
is going wrong and why and then try different solutions. Once you 
then still have problems then ask for help. If you are able to ask 
specific questions you will get better answers. 

I  HAVE LEARNED THE VALUE OF SUPPORT OVER 
CONTROL 
Once adults try to control the team (who works with whom, how 
advanced the learners are allowed to go…), the results (what 
project needs to be done, when what needs to be done…) the team 
does not grow as effectively. The team needs to be allowed to make 
mistakes, have disagreements and find new innovative ideas. The 
teacher or parent does not have all the answers. Pushing a team too 
hard into one direction (only focusing on a robot not on a project 
or core values in FLL, building relationships with other teams…) will 
destroy the spirit of robotics. 

COLLABORATION
Having too much exchange between teams within the school takes 
away the learning process; everyone copies the best robot and only 
makes small adjustments. Yes, they should be able to help each 
other if the need arises, but each team should think, build, discover 
for themselves. 

In the FIRST LEGO League (FLL) Cheese and the FIRST Tech 
Challenge (FTC) Creepy Crawlies team we have managed this. We 
tried to help the other teams but gave them space and not imposed 
our ideas onto them. 

HOW TO PRESENT YOURSELF 
In FLL and FTC the presentation is most important. The team needs 
to be able to present their work and their team spirit. The learners 
(I and many others) learned how to talk to complete strangers for 5 
or 10 minutes and make them believe in your team. This has helped 
me in many outside situations, where I needed help and was able 

to present my things in a concise, to the point manner. And I have 
always through this received the help that I wanted without wasting 
time. 

My brother Heiko and I had the privilege of representing robotics 
at the SAIMC gala evening to inspire the industry for robotics so 
that more students are able to have amazing robotics experiences. 

I have also built relationships with other students through 
robotics 

FINDING FRIENDS IN THE ROBOTICS GROUP 
Sticking with those friends because you learn how to work with 
them most effectively. These people mostly have the same mind set 
as you have: work hard, work together, no pointing fingers, ask for 
help if needed, listen to all the ideas even if they sound odd… Great 
minds think alike.

INTERNATIONAL CONTAC T
As a team we decided to get into contact with international teams 
(from Germany). We asked them about how they solved problems, 
shared our solutions and brainstormed together. This was not 
always easy, because everyone has a busy schedule. We were 
fortunate enough to meet our friends form Germany at the Open 
African Championship in 2015. This meant a great deal to establish 
the friendships. I still have contact with a few of them. But it took 
hard work and dedication to keep the relationships going. 

SPONSORS
Connecting with sponsors (exposure to industry) was also a very 
good experience. Sponsors are not only there to give money but 
also advice. Engineers (and other professionals) are very supportive 
of robotics and are willing to help or answer questions. As the 
Creepy Crawlie team we have a great relationship with Beckhoff. We 
can always ask them for advice and innovative different ideas. They 
have more experience than us and together with trial and error the 
most effective mechanism can be found. 

IN CONCLUSION:
LEGO robotics is a safe space to develop skills. You are allowed 
to make mistakes. You are allowed to grow at your own speed. 
And there are so many skills that can be learned and practiced in 
robotics.
Maike Kabutz 12e
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SPORTOLYMPIADE
Alle zwei Jahre nehmen die deutschen Schulen im südlichen 
Afrika an einer prestigeträchtigen Sportolympiade teil, zu der 
Leichtathletik, Basketball, Handball, Fußball, Schwimmen und 
Volley  ball gehören.

Diese sportliche Tradition sollte vom 21. bis 27. März zum 18. Mal 
in Johannesburg stattfinden. Aufgrund des unvorhergesehenen 
Ausbruchs von COVID-19 wurde die Veranstaltung im Interesse 

der SchülerInnen, Trainer und Unterstützer abgesagt. Wir ziehen 
den Hut vor unserem 48-köpfigen Team, das viele Monate lang 
uner müdlich unter Anleitung unserer engagierten Trainer trainiert 
hat. Wir möchten uns auch bei unseren großzügigen Sponsoren 
Autohaus Centurion, e-thele, myVentures und Swakop Electrical für 
die treue Unterstützung unserer Athleten bedanken.

A word from our Head of Sport
“Unfortunately the Sport Olympiad for 2020 had to be 
cancelled, but I would like to thank all of the learners for 
their efforts over the last two years in preparation for this 
prestigious event. I know that many of you put in a lot of 
extra effort and personal time practising and I would like 
to acknowledge your efforts. A big thank you goes to the 
DSP staff who always so willingly assisted me. Whether it 
was training the athletes, ordering sports kits, marketing 
and catering, thank you so much, it really was a pleasure to 
work with you all. Last but by no means least, thanks go to 
the parents and our sponsors for your continuous support. 
Thank you for supporting our learners and our school, 
without you an event like this could not be possible.” 
Jackie de Sousa 

Unsere Mannschaft

Unsere Trainer

SP OR T
S P O R T
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Herzlichen Dank!
Wir blicken zurück auf die Über gabe der Sport-
olym piade 2020 Goodie bags, die durch die 
deutsche Bot schaft, die gast gebende DSJ und 
unsere großzügigen Spon soren Autohaus Cen-
turion, myVentures, Swakop Electrical Supplies 
und e-thele ermöglicht wurde.

Mit Vorfreude und neuer Moti vation blicken 
wir auf die nächste Sportolympiade!
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SWIMMING 
Although this year’s swimming season was short it was nevertheless 
sweet. Supported by our wonderful parents and learners we have 
achieved the following results:

Primary school
The Inter Primary School Gala which took place at Hillcrest with 
the following schools participating: Midstream College B, Curro 
Hazeldean, Southdowns College B, American International School. 
Very strong competition and a brilliant team effort saw the DSP 
coming third overall.

High School
It was definitely the highlight of the year when our High school 
Gala team took first place overall in the C League Inter High Gala 

at Hillcrest. During this event the DSP took part against Hoërskool 
Menlopark C, Hoërskool Overkruin, Sutherland High School A, 
Hoërskool Oos Moot, Hoërskool Eldoraigne, Afrikaans Hoër Meisies 
Skool C, Hoër Teg Skool John Voster, St Mary‘s DSG B.

Nina Ehrich had the highest ranking of all the girls who partici-
pated and Daniel Mulol third highest with Tom Schulz not far 
behind him at sixth highest of all the boys. 

Records that were broken by DSP swimmers are as follow: 
• Corinna Meyer 100m Freestyle girls under 16
• Nina Ehrich 100m Freestyle girls under 17
• Nina Ehrich 50m Butterfly girls under 17

We want to thank every swimmer that swam for the school in 2020. 
We appreciate all the effort put in and the dedication to make the 
Inter gala teams a success. 
Nikita Erasmus

Nina Ehrich and Daniel Mulol
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Handball
Unsere Handball-Stars Max Preusse, Thilo Preusse und Dikabelo Molea wurden für die 
südafrikanische U18-Mannschaft ausgewählt. Sie sollten das Land im März und April 2020 
gegen Sambia und Simbabwe vertreten.

Schach: Arieh Thill und Christoph Rust 

Volleyball bei AISJ

Reitsport: Annika Steinebrunner & Anna Stützle

Annika SteinebrunnerNina Ehrich

Handball:  
Dikabelo Molea, Max Preusse & Thilo Preusse

Schach
Unabhängig vom Alter oder Größe ist Schach 
ein Spiel für jeden, wie Christoph Rust und 
Arieh Thill bei den Tshwane Chess Meister-
schaften bewiesen haben, wo sie die U10- 
bzw. U16-Mannschaften vertraten. Außerdem 
gewann Christoph auch die Wild Card-
Meister schaft!

Reitsport
Vorm Lockdown haben unsere Reiterinnen – 
Annika Steine brunner, Anna Stützle und Nina 
Ehrich – in der ersten Qualifikations runde 
der Saison gemeinsam über 1000 Punkte 
gesammelt. 

Volleyball
Mit viel Motivation und gutem Teamgeist 
fing das Jahr an. Wir haben im Februar an 
drei Goliath Cup Ligasamstagen gegen 
Jeppe, AISJ, St. Barnabas, PHSG und Tshokota 
gespielt. Die Jungs haben im Viertelfinale 
King‘s School geschlagen. Die Finale mussten 
leider ausfallen. Herz lichen Dank an Markus 
Müller, der in Vor be reitung für die Olympiade 
beim Training an den Dienstag nachmittagen 
auch mitgeholfen hat.
Nicky Wenhold
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Sport in Zeiten von COVID19
Im 4. Quartal wurden die von unseren eigenen SportlehrerInnen 
angebotenen Sport AGs für die Klassen 5 bis 10, mit den nötigen 
COVID-19 Massnahmen wieder erfolgreich eingeführt. 
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Lothar Böttcher
Begeisterung für das 
Schaffen und die Arbeit 
mit seinen Händen 
Der renommierten Glas bild-
hauer und Alt schüler Lothar 
Böttcher gibt uns nicht nur 
einen kurzen Überblick über 
sein Leben, sondern auch 
Denkanstöße für die zu-
künf tige Berufswahl unserer 
Schülerinnen und Schüler. 

Ich wurde 1973 als Sohn 
deutscher Ein wan derer ge -
boren und wuchs auf unse-
rem Familien grundstück in 

Kameel drift Ost, am Rande von Pretoria, auf. Bis 
1989 besuchte ich Die Poort Laerskool und F.H. 
Odendaal Hoërskool. In der 11. Klasse kam ich an 
die Deutsche Schule Pretoria, wohnte im Schüler-
heim und absolvierte die Schule im Jahr 1991. 

Nach der Schule studierte ich Bildende und 
Angewandte Kunst an der Tshwane University of 
Technology mit den Fächern Bildhauerei, Glas, 
Fotografie und Druckgrafik. 1997 schrieb ich 

mich an der Staatlichen Glasfachschule Hadamar, Deutschland, ein 
und schloss im Jahr 2000 als Geselle mit dem Titel Glasveredler – 
Fachrichtung Schliff ab. 

Mein Vater war Tischlermeister und ich schätze, der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm... Als ich 2001 in meine Heimatstadt Pretoria 
zurückkehrte, gründete ich meine Firma Obsidian Glass. Seitdem 
nehme ich aktiv an der südafrikanischen Kunstszene teil und setze 
meine Fähigkeiten und meine Leidenschaft ein, um Glas innerhalb 
der zeitgenössischen südafrikanischen Kunst eine Stimme zu geben. 

Blow Your Sculpture wurde 2014 ins Leben gerufen, ein Gemein-
schafts projekt, das Glas als skulpturales Medium bei süd afri-
kanischen Künstlern einführt und dessen vierte Iteration für 2021 
geplant ist. Ich bin langjähriges Mitglied des Glaskunstvereins, 
der Association of Arts, Pretoria (in deren Ausschuss ich ebenfalls 
Mitglied bin) sowie von Glasspool e.V. und dem Bundesverband 
Kunst handwerk in Deutschland. 

Pocket Lens wurde für die Ausstellung New Glass Now im Corning 
Museum of Glass im Jahr 2019 ausgewählt. Meine Arbeit wurde 
auch für die New Glass Review 32 & 38 ausgewählt und im Schiffer 
Art Book Glass Art: 112 Contemporary Artists veröffentlicht. 

Vor kurzem habe ich die Sektion I & II als Glasschleifer / Kalt-
arbeiter (Meisterkurs Glasveredler – Fachrichtung Schliff Teil I & II) 
an der Glasfachschule Zwiesel, Deutschland, abgeschlossen.

Ich persönlich glaube, dass es viele Wege gibt, eigenen Leiden-
schaften zu folgen. Eine akademische Laufbahn hat ihre Vorzüge, 
aber nicht jeder ist dafür geschaffen. Das Berufsstudium vermittelt 
praktische Fähigkeiten und bildet den Eckpfeiler jeder Gesellschaft.

Stellt euch eine Gesellschaft nur mit Ärzten, Ingenieuren und 
Buchhaltern vor... Wer wird den Patienten in den Krankenhäusern 
assistieren und sich um sie kümmern? Wer baut und konstruiert 
die Straßen, Dämme und Brücken? Wer stellt die Schreibtische 
her, installiert die Beleuchtung und wartet die Aufzüge in Büro-
gebäuden?

Die Arbeit mit den Händen macht uns zum Homo Faber – der 
Mensch als Schöpfer!

Unabhängig davon, wie man sich für die Zukunft entscheidet, 
braucht man Leidenschaft, harte Arbeit und Hingabe, um seine 
Träume zu erfüllen und der Beste in dem zu sein, was man tut... und 
niemals aufhören zu lernen!

Christian Jeske
Der Gastroenterologe, der sich für ganzheitliche Heilung 
interessiert
Der chirurgische Gastroenterologe, Dr Christian Jeske, ist als 
viertes Kind von sieben Geschwistern in Pretoria geboren und auf-
ge wachsen. Er besuchte die DSP von der 1. Klasse bis zum Schul-
abschluss in 1998. „An der DSP waren wir wegen der großen Ge-
schwis ter schar wohl bekannt“, erinnert sich Christian. 

Im Jahr 2004 hatte er sein Medizinstudium an der Universität 
Pretoria, beziehungsweise Tukkies, erfolgreich abgeschlossen und 
absolvierte danach sein Arztpraktikum und Zivildienst am Jubiliee 
Kranken haus in Hammanskraal nördlich von Pretoria..

Um seine Fortbildung zum Allgemeinen Chirurgen hat er sich 
in 2007 wieder bei Tukkies beworben und dort fünf Jahre später 
seine Auszeichnung erhalten. „Weil es mir wichtig war, Expertise 
auf einem Fachgebiet zu entwickeln, bin ich mit meiner Kleinfamilie 
nach Johannesburg zur weiteren Fortbildung gezogen. Nach zwei 
Jahren habe ich die Fachausbildung zum chirurgischen Gastro-
entero logen mit den Spezialgebieten Leber, Pankreas und Galle 
abge schlossen“, erklärt Christian.

Die Uniklinik, Steve Biko Academic Hospital in Pretoria, hat 
Christian in 2013 abgeworben. Dort hat er die Leber, Pankreas und 
Gallen Chirurgie-Einheit aufgebaut. Diese wird jetzt von seinem 
Nachfolger betrieben.

Seit 2016 arbeitet er in seiner Privatpraxis im Netcare Unitas 
Kranken haus und betreut chirurgische Patienten mit dem Schwer-
punkt Leber, Pankreas und Galle. Er ist auch Mitglied von mehreren 

chirurgischen Verbänden, wie 
zum Beispiel der International 
Hepato-pancreatico Biliary 
Association. „Ich bin ein 
großer An hän ger von lebens-
be gleiten dem Lernen und 
habe ein inten sives Interesse 
an Ganzkörper-Heilung ent-
wickelt“, sagt Christian.

Gedanken zur DSP
„Ich habe viele tolle Erin ne-
rungen an die Deutsche Inter-
nationale Schule Pretoria. Was 
für ein Vorrecht, die Deutsche 
Kultur und Mutter sprache im 
Ausland zu pflegen, das habe 
ich meiner Schul laufbahn und 

natürlich dem Elternhaus zu verdanken. In dem Sinne, erinnere ich 
mich gerne an Schulfeste wie das Oktoberfest, Frühlingsfest und 
den Christkindlmarkt“, schwärmt er.

Gesundheitstipp 
„Im Lockdown, wo wir das aktive Leben in der Gemeinschaft 
vermissen, werden die Stärken und Schwächen unserer vernetzten 
Welt bloßgelegt. Die Pandemie schafft uns die Gelegenheit, 
unsere momentane Lebensweise kritisch zu beurteilen und bringt 
hoffentlich in der Zukunft positive Veränderungen mit sich. 

Mein Gesundheitstipp heißt: Zur all ge meinen körperlichen 
Gesund heit gehören gesunde Ernährung, erholsamer Schlaf, regel-
mäßige körperliche Bewegung und ein ausgeglichenes Gemüt“, so 
Christian.

ALUMNI
ALUM NI
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Bianca Gevers
DSP Alumna Bianca Gevers has won the 
Young Persons’ Lecture Competition in 
South Africa, while also being placed 
second in the Young Persons’ World 
Lecture Competition. The Competition, 
which was hosted by the UK-based 
Institute of Materials, Minerals and 
Mining (IOM3), invites students and 
professionals up to the age of 28 to 
deliver a short lecture on a subject 
related to materials, minerals, mining, 
engineering and more. She is also one of 
six women who received a grant from the 
L’Oréal-UNESCO for Women in Science 
South African National Young Talents 
programme.

Leidenschaft für seine Arbeit – 
ganz egal in welchem Sinne
Meine Zeit an der Deutschen Internationalen Schule Pretoria (DSP) 
war zwar kurz, aber dennoch erinnere ich mich gerne an die zwei 
Jahre, die ich dort verbracht habe – mit Musical und Orchesterreise 
nach Namibia – und die Freundschaften, die ich geschlossen habe. 

Mein Abitur schloss ich an der DSP im Jahr 2012 ab. Seit der 8. 
Klasse wusste ich, dass ich einmal Chemieingenieurswissen schaf-
ten studieren wollte, was eine Kombination meiner damaligen 
Interessen darstellte: Natur wissen schaften (vor allem Chemie), 
Infor ma tik und Astro nomie. Mein Vater rat mir damals, doch mal 
Chemie   ingenieurs  wissen schaften genauer unter die Lupe zu 
nehmen, und ich verliebte mich spontan.

Für diesen Studiengang schrieb ich mich dann auch 2013 an der 
Universität Pretoria ein. Eigentlich war es mein Traum, an der Uni-
ver si tät Cambridge in England zu studieren. Dieser Traum musste 
aber noch auf sich warten lassen. 2016 schloss ich mein Studium 
dann mit Aus zeichnung ab. Anfang 2017 bekam ich die Neuig keiten, 
dass ich an der Uni ver sität Cambridge zu einem Master studium 
zuge lassen wurde. Leider konnte ich diesen Platz zu guter Letzt 
nicht wahrnehmen und beendete statt dessen meinen Honours-
Studiengang Ende 2017 mit Auszeichnung an der Universität 
Pretoria. Anfang 2016, als Teil meiner Bachelorarbeit, begann ich in 
der Forschung tätig zu sein und war auch während meines Honours 
in der Forschung tätig. Meine Forschungsarbeit führte bis heute zu 
zwei Gast forschungs besuchen in Deutschland am Leibniz-Institut 
für Polymerforschung Dresden e.V. 2017 und 2018, mehreren 
Publikationen und Konferenz beiträgen. Zu Beginn meines 
Honours-Studiengangs hatte ich ein Feld und eine Lücke in der 
Forschung gefunden, die es mir angetan hatten: die Entwicklung 
von Materialen zur photokatalytischen Wasser stoff gewinnung. 
Material forschung für erneuerbare Ener gien wurde zu meinem 
Ziel und zu meiner Leidenschaft. Durch die Originalität meiner 
Forschung wurde es mir dann 2019 erlaubt, meine Masterarbeit in 
eine Doktorarbeit umzu schreiben. An 
der schreibe ich auch momentan noch 
und ein kleiner Teil dieser Forschung 
lief in meine Präsen tation für die Young 
Persons‘ Lecture Compe tition ein. Mit 
meiner Arbeit erhoffe ich mir, einen 
Teil zu der Ver besserung unserer Klima-
situation beizutragen. 

Während meiner Studienzeit hatte 
ich öfters die Möglich keit, mich als 
Tutor während Tutoraten mit jungen 
Ingenieuren zu unter halten, und 
habe natürlich auch Denk weise vieler 
Studenten kennengelernt. Ich weiß es 
zu schätzen, dass kritisches Denken, 

eigenständiges Lernen und Transfer-
aufgaben im deutschen Schul system 
einen hohen Stellenwert haben. Dieser 
Hinter grund ist unbezahlbar und macht 
sich bei Studenten sofort bemerk bar. 
Leider wird Schülern in vielen hiesigen 
Schulen beigebracht nicht zu hinter-
fragen, was der Lehrer sagt, und immer 
alles schön auswendig zu lernen. Dabei 
sind das Verständnis und das Hinter-
fragen von „Fakten“ das, was uns 
wachsen lässt und bildet. Erst im letzten 
Jahr meines Bachelor studiums, als ich 
anfing Forschungs artikel zu lesen, weil 
es keine Bücher zu diesen Themen gab, 
ist mir komplett bewusst geworden, 
dass Schul bücher (selbst die, die es an 
der Uni gibt) auch nur im Verständnis 
Anderer geschrieben werden, oft sehr, 
sehr viele Verein fachungen beinhalten 
und oftmals gar nicht den tiefen Einblick 

und Inhalt beinhalten (können), die zum tiefen Verständnis eines 
Themas notwendig sind. Es ist also immer gut, Fragen zu stellen 
und Themen wirklich zu verstehen, anstatt die wichtigsten Punkte 
nur auswendig zu lernen.

Allen Schülern, die sich im Moment nicht sicher sind, was sie 
studieren oder machen wollen, wünsche ich, dass sie das kritische 
Denken und Hinterfragen, das ihnen über die Jahre im deutschen 
Schul system vor allem zum Thema Studienwahl beigebracht wurde, 
anwenden. Zu oft habe ich es schon gesehen, dass Studiengänge 
mit den falschen Vorstellungen angefangen und dann abgebrochen 
wurden; das Geld, das einem ein Studium bringen kann, ist hier 
wahrscheinlich die Weitverbreitetste. Obwohl bestimmte Studien-
gänge oft mit hohem Gehalt verknüpft sind, gibt es nur einen 
Punkt, der einem Erfolg „verspricht“: Leidenschaft für seine Arbeit 
– ganz egal in welchem Sinne. 

Heiko Kabutz
Passionate about spider micro robots and snowboarding 
Robotic systems have stayed my passion since 2011 when the DSP 
Robotics club was first started. After competing in many local 
and international robotics competitions, and actively pursuing 
unicycling adventures while in High School, I finished my Matric in 
2015.

Aiming for robotic development, I studied Mechanical Engi-
neering at the University of Pretoria. Through high academic 
achieve  ments it was possible for me to study at the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) for my third year of Engineering. I 
finished my Mechanical Engineering degree in 2019 with Summa 
Cum Laude. In my undergraduate studies I worked on autonomous 
boats for river inspection, as well as on autonomous off-road 
vehicles, where I was exposed to the forefront of robotic research.

I am currently pursuing my MS and Ph.D. 
at the University of Colorado Boulder. 
My research focus has become robust 
locomotion control of bio-inspired spider 
micro robots that are manufactured 
through origami folding and composite 
lamination. Besides researching the 
amazing biology of spiders and building 
robots, I have actively been exploring 
the Rocky Mountains through rock 
climbing, mountain unicycling, hiking 
and snowboarding.

I appreciate the technological expe-
rien ces at the DSP that stimulated my 
interest in developing robots.
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Tobias Damaske &  
Heiko Damaske 
DSP-Freundschaften 
werden auf Dauer 
geschlossen
Zur Feier des Internationalen 
Tages der Freund schaft am 
30. Juli legten zwei unserer 
Alumni Zeugnis von ihrer 
Freund schaft ab, die sich 
über die Zeit hinweg bewährt 
hat. Von der frühen Kinder-
garten zeit bis hin zu ihrer 
DSP-Schulkarriere wurden 

Tobias Damaske und Heiko Damaske wegen all des Unfugs und der Aben teuer, in die sie 
verwickelt waren, als Max und Moritz bekannt. Und für diejenigen, die sie kennen, gibt es 
kein besseres Wort als „@lekker_milliepap“, um sie zu beschreiben. Wir wünschen diesen 
beiden Freunden, die in Berlin studieren, noch viele Jahre der Freundschaft!

Nicky Wenhold 
Volleyball, Volleyballer, am 
Volleyballsten
An einem Montag nach der Morgen-
andacht klopfen zwei große Jungs (ich 
denke sie sind schon in der 11. Klasse) 
an die Tür der Klasse 7a. Sie haben eine 
Ansage. Es soll ab dieser Woche Montags von 17:00-19:00 Volleyball für Anfänger in der 
Turnhalle geben. Meine Freundin neben mir flüstert mir zu, dass wir hingehen sollen – 
und schon an dem Abend mache ich meine ersten Bagger- und Pritschversuche.

25 Jahre später spiele ich immer noch jeden Montagabend Volley ball. Heute mit meiner 
Mannschaft bei Tuks, und auch nicht nur Montags. Neben dem regelmäßigen Hallen-
volley ball training gefällt mir auch die 2-Mann-Variation im Sand mit der Un berechen-
barkeit von Wind und Sonne. Mit ihrer tollen Beachanlage, ist die DSP auch sehr zuvor-
kommend, und ich habe in den letzten Jahren viele Stunden dort im Sand verbracht. 

Im Januar 2020 durfte ich Südafrika 
in der ersten Runde der Olympia  quali fi-
ka tionen für Tokyo vertreten. Daraufhin 
war ich im November bei den Tshwane 
Women in Sports Awards eine der drei 
Finalisten für „Sportswoman of the Year“. 

Seit 2016 bin ich bei der DSP Volleyball 
AG als Coach engagiert. Besonders Spaß 
machen mir dabei die Vorbereitung auf 
die Olympiaden und die Fahrten nach 
Mahikeng mit dem DSP Volleyball Team.

Wir freuen uns immer über Alumni, die ihre Erfahrung, Erfolge und Kenntnisse mit uns teilen. 
Bei Interesse sendet uns eine Nachricht an: alumni@dsp.gp.school.za
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Was haben das Jahr 1977, Alumni Rudi Löwe und das Oktoberfest gemeinsam?
Rudi Löwe, der im ersten Jahr des Oktober festes 1977 geboren 
wurde, war immer dazu bestimmt, an diesem Fest teilzunehmen. 
Als er seine Schullaufbahn begann, wusste er noch nicht, dass er ein 
integraler Bestandteil der Schulgemeinschaft und 
ihrer stolzen Oktoberfesttradition bleiben würde.

„Die Tatsache, dass ich ein Teil der DSP Gemein-
schaft bin, ist kein Zufall. Meine Groß mutter 
wurde 1912 bei der DSP eingeschult, gefolgt von 
meinem Vater und dann 1982 von mir. Meine Frau 
Sonja und ich sind sehr stolz darauf, dass unsere 
beiden Kinder Nadia und Emil, bereits die vierte 
Generation sind, die der DSP beitreten”, sagt Rudi, 
der die DSP von der Vorschule an (1982) bis zur 
siebten Klasse im Jahr 1990 besuchte. 

„Das war eine sehr gute Grundlage für mich 
und formte mich als jungen Menschen. Ich hatte 
wunderbare Jahre mit vielen tollen Erinnerungen, 
vor allem mit dem Oktober fest! Der Frühling 
kam, die ersten Zelte wurden aufgeschlagen und 
die Kapelle aus Deutsch land war angereist. Der 
große LKW aus dem damaligen Süd westafrika (Namibia) mit den 
Bierfässern war immer ein besonderes Merk mal des Festes. Endlich 
war es soweit! Als Kind bedeutete das Oktoberfest Go-Kartfahren 
im Staub am Wasser turm, eine Geisterbahn, leckeres Essen, 
Brezeln zum Knabbern und vieles mehr. Die Stimmung war immer 
großartig! Ist es ein Zufall, dass ich im Jahr des ersten Oktober festes 
1977 geboren bin; wer weiß?”, fügt er augen zwinkernd hinzu.

1995 machte Rudi seinen Abschluss an der Hoërskool Silverton 
und beschloss danach Metzger zu werden. Seine anspruchsvolle 

und umfangreiche Lehre begann bei Späth, gefolgt von Reinhardts 
in Deutschland. Hier erkannte er, dass er seine Leidenschaft und 
Berufung im Leben gefunden hatte.

Im Jahr 2003, dem Jahr in dem er seine Frau 
Sonja heiratete, hatten sie zudem die Gelegen-
heit, Späth Cold Meat von Fritz und Gisela 
Späth zu übernehmen. Diese hatten ein starkes 
Fundament für sie gelegt. Im Jahr 2009 zogen 
sie dann in ihre neu gebaute Fabrik in Silverton 
um. Heute besteht das Unternehmen aus 34 
Mitarbeitern und ist HACCP-zertifiziert (SANS 
10330:2007).

Seit vielen Jahren liefert Späth wöchent lich 
an den Tuckshop der DSP. Sie haben die Schule 
auch für ver schiedene Veran stal tungen beliefert, 
zu denen natürlich auch das Oktoberfest gehört. 
Die Thüringer Bratwurst, Bockwurst, Wiener, 
Fleischkäse und Wurst waren von Späth waren 
schon immer Teil des Oktoberfest-Menüs. In einer 
bekannten lokalen Zeitung wurde die Bratwurst 

sogar als Boere wors auf Steroiden beschrieben. Die Bratwurst ist 
sicherlich ein grosser Favorit, den sehr viele Oktoberfestbesucher 
genießen. 

„Ich fühle mich äußerst privilegiert mit dem Oktoberfest und der 
DSP verbunden zu sein! Als Betriebsleiter und ehemaliger Schüler 
der DSP bin ich dankbar für das, was bisher war und ich wünsche der 
Schule für die Zukunft viel Erfolg, denn COVID-19 wird letztendlich 
auch vorübergehen. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf das 
nächste Oktoberfest” so Rudi abschließend. 

THE ORIGINAL

SIN CE 1977
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OPEN DAY 2020
Our annual open day gave prospective DSP families an insight 
into what our international school with an educational offering, 
orientated towards Germany and South Africa, has to offer. In 
2020 the day was aimed at families with children from the age of 3 
months to Grade 5. Visitors were welcomed by our friendly student 
representative council (SV) members and taken to the information 
stands in our Aula. Here families had a one-on-one session with 
one of our knowledgeable staff members. After this session our SV 
members we available to take prospective families on a tour of our 
school. During these school tours families could see and experience 
a taste of DSP life. Our Primary School hosted their annual “healthy 
breakfast”, our Secondary School learners strutted their skills on 
the sports grounds during the ball sport day for Grade 5 to Grade 
12, and our parent run Welcome Committee hosted a Newcomers 
Coffee for new parents.

Non-German speaking learners have entry opportunities in the 
Kindergarten, Pre-School as well as Grade 1 and Grade 5. Our German 
language proficiency test is a pre-requisite for prospective learners in 
Grades 2, 3 and 4.

V ER ANS TALTUNG EN
E V E NT S

TAG DER OFFENEN TÜR 2020
Unser jährlicher Tag der offenen Tür gab angehenden DSP-Familien 
einen Einblick in das Angebot unserer internationalen Schule mit 
einem Bildungsangebot, das sich an Deutschland und Südafrika 
orientiert. Im Jahr 2020 richtete sich der Tag an Familien mit Kindern 
im Alter von 3 Monaten bis zur 5. Klasse. Die Besucher wurden von 
unserer freundlichen Schülervertretung (SV) begrüßt und zu den 
Informations  ständen in unserer Aula geführt, wo sie ein persön-
liches Gespräch mit einem unserer sachkundigen Mitarbeiter 
hatten. Nach diesem Gespräch standen unsere SV-Mitglieder zur 
Ver fügung, um angehenden Familien einen Rundgang durch 
unsere Schule zu ermöglichen. Bei diesen Schul führungen konnten 
die Familien einen Vor geschmack auf das Leben der DSP sehen und 
erleben. Unsere Grundschule veranstaltete ihr jähr liches „gesundes 
Frühstück“, unsere Schüler der Sekundarstufe zeigten ihr Talent 
während des Ballsporttages für die Klassen 5 bis 12 auf dem Sport-
platz, und unser von den Eltern geleitetes Willkommen  komitee ver-
an staltete einen Neu an kömmlingskaffee für neue Eltern.

SchülerInnen ohne deutsche Sprachkenntnisse haben Einstiegs-
mög lichkeiten im Kindergarten, der Vorschule sowie Klasse 1 und 
Klasse 5. Eine Überprüfung der Deutschkenntnisse ist für interes sierte 
SchülerInnen in den Klassen 2, 3, und 4 erforderlich.
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Thoughts on our Open Day
Gedanken zu unserem Tag der offenen Tür

„Wir freuten uns in diesem Jahr, das Goethe-Institut bei unserem 
Tag der Offenen Tür dabei zu haben. Weil wir ja gerade auch unsere 
nicht-deutschsprachigen Eltern ermutigen wollen, selber die 
deutsche Sprache zu lernen, um dann ihre Kinder bei den Haus-
auf  gaben zu unterstützen und sich insgesamt in einem deutschen 
Umfeld wie unsere Schule besser zurechtzufinden.“  — Jürgen Rust, 
Vorstandsmitglied verantwortlich für Strategie und Marketing

“I could explain our approach about homework 
assistance, support with extra-mural activities and 
holiday care at the information stand. We were 
delighted to also welcome parents at the Tagesheim 
as part of the school tours. Here families could actually 
see our well-equipped afterschool care facility.”  — 
Jane Diedericks, Coordinator of the Tagesheim

„Der Tag der offenen Tür war positiv, um vor allem nicht-deutsch-
sprachige Eltern über englische und deutsche Klassen zu 
infor mieren sowie die Möglichkeit Kinder im deutschen Zweig 
einzu stufen.“  — Yvonne Schilling, Grundschulleiterin

„Da unsere Aufnahmezahlen vor allem in den englischen 
Klassen begrenzt sind, bot uns dieser Tag die Gelegenheit an, 
nicht-deutschprachige Eltern, die an einer deutschen Bildung 
interessiert sind, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass ihre 
Kinder schon im Kindergartenalter die deutsche Sprache lernen.“ 
 — Heidrun Beyers, Leiterin Kinderkrippe und Kindergarten

„It is always heart-warming to see Alumni return to the school on our 
Open Day to enquire about enrolling their own children. It, however, 
makes me realise how long I have been working at the DSP if those 
whom I taught are now parents ready to enroll the next generation!”  
 — Helene Share, Deputy Head English

Anja Schlüter, PR & Marketing
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Tag der offenen Tür

Ball Sports Day Grade 5-12

Heathy Breakfast in the Primary School

Newcomers Coffee

Ballsporttag 5.-12. Klasse 

Gesundes Frühstück der Grundschule

Willkommenskaffee



Deutsch-französische Freundschaft  
Wir hatten die Ehre, den französischen Botschafter, S.E. Aurélien Lechevallier, zu begrüßen, der uns, im Rahmen des #AmbassadorSwap, 

mit dem deutschen Botschafter Dr. Martin Schäfer, zur Feier unserer deutsch-französische Freundschaft besuchte.

We had the honour of welcoming the French Ambassador, H.E. Aurélien Lechevallier, who visited us, as part of the #AmbassadorSwap  
with German Ambassador Dr. Martin Schäfer, to celebrate our Franco-German-Friendship.

22. Januar 2020

International Mother Language Day
Language breaks barriers!
Die DSP feierte International Mother Language Day 
beim Goethe-Institut Johannesburg. Ein Danke-
schön an Frau Backeberg, die das Marketing team 
mit einer Reihe von Kreuz wort rätseln unter schied-
lichen Schwierig keits grades unterstützte, um die 
Besucher des DSP-Standes zu unter halten und mit 
der deutschen Sprache zu beschäftigen!
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G O E T H E - I N S T I T U T  S O U T H  A F R I C A
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Guten Tag! As the German cultural institute in
South Africa, we offer certified German classes and
exams, a German library as well as cultural events
such as concerts, film screenings and exhibitions. 

Come and visit us in Johannesburg!



14th DELP Scout Group

Dear DSP School Community,
Scouting is a worldwide movement, which aims to teach, nurture, and 
help develop the full potential of its members through a variety of fun, 
yet planned, activities and challenges. The Scout motto “Be Prepared!” 
emphasizes our objective to send well-rounded, confident, and happy 
citizens into the world, where they can in turn serve others in all spheres 
of life. We welcome 7 – 10 year olds to visit our cub pack, and 11 – 17 
year olds to visit our scout troop. 

2020 has been a quieter year for the 14th DELP Scout Group. Despite 
the impact of COVID on our regular face-to-face meetings, we did have 
some highlights. In February we were able to participate in activities at 
the Colbyn Valley Nature Area to promote World Wetlands Day, learning 
about the vital contribution wetlands make to our world. We were also 
able to celebrate the annual BP weekend, which commemorates the 
birthday of Baden-Powell, the father of the Scout movement. This was to 
be the only joint camp for the year. Then came Lockdown. We did not lie 
down in the face of adversity. Scouts all over South Africa and the world 
found ways to meet online and participate in activities, best described 
as distributed scouting. DELP participated in a worldwide “camp”, with 
each cub and scout camping from home. We joined in the “Jars of Hope” 
project, in which together with the Johannesgemeinde we contributed 
over 400 jars (filled with the dry ingredients for a nourishing soup for 8 
people), which were distributed to needy families. To remain active, we 
participated in the #HikeToMahikeng challenge. This challenge saw our 
Group walking/running over 3000KMs altogether in a 6-week period. 
The Cubs were able to work on many advancement badges from home, 
while the Scouts participated in online regional events.

Relaxation of the lockdown measures allowed us to once again 
start meeting, within the bounds of the COVID regulations, at the 
beginning of the 4th Term, and we hope that we will continue to do 
so into the new year. 

Die Pfadfinderbewegung ist eine weltweite Bewegung, deren Ziel 
es ist, zu lehren, zu fördern und dabei zu helfen, das volle Potenzial 
ihrer Mitglieder zu entwickeln, und zwar durch eine Vielzahl 
von unter haltsamen, aber dennoch geplanten Aktivitäten und 
Heraus forderungen. Das Pfadfindermotto „Sei vorbereitet!“ unter-
streicht unser Ziel, wohlgerundete, selbstbewusste und glückliche 
Bürger in die Welt zu schicken, wo sie ihrerseits anderen in allen 
Lebensbereichen dienen können. Wir heißen 7- bis 10-Jährige zu 
unserer Wölflings meute und 11- bis 17-Jährige zu unserer Pfad-
finder  truppe willkommen. 

2020 war ein ruhigeres Jahr für die 14. DELP-Pfadfindergruppe. 
Trotz des Einflusses von COVID auf unsere regelmäßigen Treffen 
hatten wir einige Höhepunkte. Im Februar konnten wir an Aktivi-
täten im Naturgebiet Colbyn Valley teilnehmen, um den Welttag 
der Feuchtgebiete zu unterstützen und den wichtigen Beitrag 
der Feucht gebiete für unsere Welt kennen zu lernen. Wir konnten 
auch das jährliche BP-Wochenende feiern, das an den Geburtstag 
von Baden-Powell, dem Vater der Pfadfinderbewegung, erinnert. 
Dies war das einzige gemeinsame Camp in diesem Jahr. Dann kam 
Lockdown. Wir legten uns im Angesicht der schweren Zeiten nicht 
nieder. Pfadfinder in ganz Südafrika und in der ganzen Welt fanden 
Wege, sich online zu treffen und an Aktivitäten teilzunehmen, die 
sich am besten als dezentrales Pfadfinderleben beschreiben lassen. 
DELP nahm an einem weltweiten „Camp“ teil, in dem jeder Wölfling 
und jeder Pfadfinder von zu Hause aus zelten konnte. Wir beteiligten 
uns am Projekt „Jars of Hope“, bei dem wir zusammen mit der 
Johannes gemeinde über 400 Gläser (gefüllt mit den trockenen 
Zutaten für eine nahrhafte Suppe für 8 Personen) beisteuerten, 
die an bedürftige Familien verteilt wurden. Um aktiv zu bleiben, 
beteiligten wir uns an der Herausforderung #HikeToMahikeng. Bei 
dieser Herausforderung lief unsere Gruppe in einem Zeitraum von 
6 Wochen insgesamt über 3000 km. Die Wölflinge konnten von 
zu Hause aus an vielen Aufstiegsabzeichen arbeiten, während die 
Pfad finder an regionalen Online-Veran stal tungen teilnahmen.

Die Lockerung der Sperrmaßnahmen ermöglichte es uns, zu 
Beginn des 4. Quartals im Rahmen der COVID-Bestimmungen 
wieder mit den Treffen zu beginnen, und wir hoffen, dass wir dies 
auch weiterhin im neuen Jahr tun werden. 
Martin Tobler, Vorsitzender, DELP Stammesausschuss

S ONS TIG E S
VAR I O US
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Evangelisch-Lutherische

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

www.johannesgemeinde.org.za
 
Evangelisch-Lutherische 

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

Evangelisch-Lutherische  

St. Peters-Gemeinde
295 Nana Sita St/Lilian Ngoyi
Pastor Dr Detlev Tönsing 012 346 4814
Büro 012 322 3810 www.stpeters.org.za
Deutschsprachiger Gottesdienst:  
Sonntag 10:15
English Service: Sunday 8:30 
Afrikaanse Diens: 8:30 in 81 Nicolson Str. 

Stadtmission Pretoria, Garsfontein 
Freikirchliche Gemeinde für Deutschsprechende 
Pastor Dietrich Wichmann 012 348 3992
Gottesdienst mit Kindergottesdienst:  
Sonntag 9:30 Uhr
www.stadtmission.org.za

Deutschsprachige Katholische  

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

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

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

• Mitgliedschaft mit sozialem Engagement in vornehmlich 
deutschsprechender Gemeinschaft

• Altersheim & Pflegeheim

• Senioren Wohnheim (Lebensrecht)

• Beschütztes Wohnen

• Geistliche und Medizinische Betreuung

Rufen Sie an unter Nummer 012-3461222,  

012-3465459, 012-4249100

P.O. Box 17092, Groenkloof, 0027 

Email: dap.office@telkomsa.net 

www.deutschesaltersheimpretoria.co.za

Deutscher 
Frauenverein 
zu Pretoria  
seit 1921

Keeping a watchful eye …
During Lockdown we had an unexpected visitor at the 
DSP. A Spotted Eagle Owl (Fleckenuhu) made itself at 
home in the trees between our administration block 
and the teacher’s lounge. 
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Some members of the Class of 2020 shared some thoughts about their final year …

Mein Abschlussjahr
Als wir Silvester gefeiert haben, hätten wir wohl kaum gedacht, dass 2020 so aussehen wird. Voller 
Vorfreude bin ich davon aus ge gangen, dass meinem Abschluss, dem Abiball und dem Abistreich 
jetzt nichts mehr im Wege stehen kann. So kann man sich täuschen. Trotzdem kann man keineswegs 
sagen, dass dieses Jahr schrecklich war, ganz im Gegenteil, es hat uns Bedeutendes beigebracht.

• Verlass dich niemals auf deinen Plan, es kann jederzeit anders kommen. Wir haben gelernt, wie 
wichtig es ist, spontan sein zu können. Als kleines Mädchen habe ich mir gern vorgestellt, wie 
schön mein Abiball eines Tages sein wird. Jetzt hat er nicht stattgefunden. Das hätte ich mir zwar 
nie erträumt, trotzdem haben wir als Jahrgang das Beste aus der Situation gemacht. Wir haben sie 
gemeistert!

• Der Kontakt zu anderen Menschen ist unendlich wichtig und muss geschätzt werden. Wie oft 
hat man sich über andere unnötig aufgeregt und sich gewünscht, man könnte anderswo sein. 
Wir haben gelernt, dankbar zu sein und sind als Gruppe umso mehr zusammengewachsen. Auch 
dass wir in die Schule gehen durften und trotz allem unseren Abschluss machen konnten, ist 
wunderbar.

• Zusammenhalt ist der Schüssel. Mit viel Schularbeit und keinem Ausgleich wurde es für alle eine 
große Last, umso wichtiger ist es also, dass man Freunde hat. Wir sind in dieser Herausforderung 
gemeinsam gewachsen und das hat uns zusammengeschweißt.

So ist das Jahr also doch sehr gut gewesen. Wir haben mehr gelernt als je zuvor und das nicht in Form 
von chemischen Formeln und biologischen Definitionen, sondern in Form von Erfahrungen, die uns 
in Zukunft bestimmt eine große Hilfe sein werden. Und wenn wir von diesen nicht jetzt Gebrauch 
machen können, dürfen wir hoffentlich eines Tages unseren Kindern und Enkeln davon erzählen.
Julia Wagner 12a

The unexpected outcome of 2020 – Being in Matric
I thought I would be celebrating, counting down the last few days of my matric year, but I’m not. 
Instead, I wish I could freeze time or go back and start this year over again. During your final year, 
you get your first real taste of freedom. You have study periods where you can do whatever you 
want; either actually studying or lazing around with your friends complaining about how much 
work you have to do. The year that would have been engraved in my memory forever doing all 
the things that final year students do, singing the school sports chant for the last time, or just 
one last school assembly to feel like you were part of something bigger. However, on the 26th 
of March 2020 everything changed, if only I knew that the days leading up to this date would 
be the last normal school days of my final year and of my life for that matter. I would have paid 
more attention to my friends, to my teachers, to my surroundings, and cherished every last normal 
moment. We’ve lost so many “once/last in a lifetime” special occasions due to COVID-19, like the 
Matric Ball, having a proper Abistreich, etc. What we did gain, which we never would have if it 
wasn’t for COVID-19, is to appreciate your teachers’ presence more, spending your time more 
wisely, becoming more independent, and realising that life can change in a second. Nothing is set 
in stone, not your worst mistakes nor your greatest accomplishments, the key is to be resilient and 
never take anything for granted. 
Kiara Brown 12e

My final year
The Grade 12 year was not at all what I expected and imagined, but it gave me many great and some 
not so great experiences. I consider myself very privileged that I was able to keep on studying during 
the lockdown. I was able to deepen the relationships with friends and family, which tie us together 
in a magical way. The days when the end seemed unreachable and I felt stuck were tough. But what 
this year has definitely taught me again is: it doesn’t matter how often you fall; it only matters how 
often you stand up. And trust me the times I (and I expect most of us) have fallen this year are not 
countable, and I hope that you were able to stand up again after each fall. My final year has taught 
me a lot: don’t take anything for granted (Your plan might or might not work out, but you still have 
to make the best out of it); work hard because you learn for your benefit (not to please others); with 
a supporting family and friends nothing can push you out of orbit (no lockdown or difficult period); 
self-discipline is a virtue not everyone has. 
Maike Kabutz 12e

ABS CHLUSS JAHRG ANG
C L A S S  O F  2020
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Janina Hettasch from the Class of 2020 summarised 
the Grade 12 theme week as follows:
“Goodbyes can be hard. And saying goodbye to twelve years of 
lessons can seem scary. Now, as we dive into the preparations for 
our final exams, we wanted to – one last time – bring some life 
into the school.

By dressing up like tropical islanders, dressing as something 
that starts with the first letter of our name, imitating our teacher‘s 
outfits and swapping our gender for a day, we made the goodbye 
a lot more memorable. And for our last day we dressed up in our 
best clothes. Sporting the dresses intended for a Matric dance 
that will not be taking place, we went out with a bang!”
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Wortwolke
Wir haben unseren Abschlussjahrgang von 2020 gebeten, sein letztes 
Jahr an der DSP in einem Wort zu beschreiben. Hier sind einige der 
Wörter, die sich diese jungen Erwachsenen ausgedacht haben:

Wie auch immer man das Jahr beschreiben möchte, wir hoffen, 
dass die 12. Klassen des Jahres 2020 ihrem Motto „Mit klarem 
Blick in die Zukunft“ treu bleiben. Ihr farbenfrohes Wandbild 
wird uns an diese Gruppe und ihre außergewöhnliche Resilienz im 
Jahr 2020 erinnern. 

1514131211

109876

54321

1 Atelang Baipheti, 2 Camdin Page-Shipp, 3 Koketso Motshwene, 4 Janina Hettasch, 5 Kiara Brown, 6 Julia Wagner, 7 Shongi Masango, 8 Max Mühr, 
9 Bokang Monatisa, 10 Masai Motsisi, 11 Maximilian van Gumpel, 12 Lolo Masemula, 13 Sabrina Lamos, 14 Molefe Matsimela, 15 Maike Kabutz

Vom ersten Schultag  
bis zum Laufzettel am letzten Schultag...

Who’s who?

heuristic
erfahrungsreich

besonders
dissimilar

Beharrlichkeit

diverse
zemblanity

hectic

unusual

außergewöhnlich

unvollkommen
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I only have one word for it: Hectic — Lethabo Malatsi

Das Jahr hat mir gezeigt, dass ich glücklich sein soll mit dem was 
ich habe. Ganz herzlich möchte ich mich bei den Lehrern bedanken 
wie sehr sie sich für die 12. Klasse eingesetzt haben damit sie trotz 
Corona einen erfolgreichen Abschluss erleben darf. — Marko Günther

2020 was an interesting rollercoaster of a year I 
won some battles and lost others, but I’m grateful 
for the experiences I had this year, whether 
good or bad because they taught me a lot and 
reminded me that although some situations 
and some people aren’t always blessings they’re 
lessons that are necessary for my personal 
growth. — Joselinne Kwenyana

It was what it was. — Alanzo Modisa

2020 knew a place and 
put me in lockdown. — 
Rishongile Masango 

It was really hard...really hard. Stressful days and 
sleepless nights, but good memories were made 
too and I won’t forget them. I personally would like 
to thank those who helped me get through this 
year. 2020 made us stronger individuals. We made it 
through so let’s celebrate to that. — Masai Motsisi

2020 and grade 12 was one of the most difficult 
academic years for anybody out there, but we 
made it and we have the teachers to thank and 
ourselves for the dedication that we put in. — 
Samantha Buys

Life in matric was truly a rollercoaster, but that’s 
what life is, it’s full of mysteries and the unkown. 
— Nathi Kekana

This year was full of unexpected ups 
and downs. Ultimately we learned to 
adapt to new and stressful situations 
and came out stronger than we were 
before. — Michelle Meyer

For the first time in my life I truly appreciated just how much I 
had had before: Friends, social circles, face-to-face lessons and 
the ability to hug people I care for. Corona put into perspective 
just how many opportunities we had, and how many we had 
previously missed because of the non-stop-drive attitude of our 
senior year. To be perfectly honest. — Janina Hettasch

Man this year had its hurdles, 
but I am glad I made it 
through relatively unscathed. 
— Camden Page-Shipp

It wasn’t an easy year but there is no growth in a comfort zone. This year 
taught me how to manage time and how to cope under pressure, but 
most of all, taught me to be grateful. — Moalosi Ntai

2020 was a rollercoaster for me it was just a 
pandemic, but I survived through it all. — 
Relebogile Chikane

2020 has been the 
cliché novel; with rocky 
beginnings and sweet 
endings. — Nthabiseng 
Matjebele

Unser Abschlussjahr war gefüllt mit Abenteuern und hat 
mir für die Zukunft vieles mitgegeben. — Julia Wagner

This year was a lot but at least I made it. — Bokang Monatisa

This year was tricky but I got through it. — 
Koketso Motshwene

Should’ve listened to Frau Bischofberger — Molefe Matsimela

The year 2020, was a year of unexpected 
circumstances and challenges and showed 
me what a strong independent women 
I’ve become, in the way I’ve dealt with 
these changes. — Kiara Brown

This year was different and a bit 
interesting. — Atlegang Baipheti

2020 was an eventful year but what we can all take away 
from it is being there for others through stressful times and 
staying hopeful for the future. — Bonolo Mokonoto

2020. It was nice at times, but 
mostly gross. — Botshelo Masemula

My final year at the the DSP was very stressful but there are 
good memories that I have experienced. Even though the year 
had it’s bad moments, the teachers made it more bearable. 
Thanks to all the teachers who made the year possible. And 
good luck to my fellow classmates. — Modiegi Khumela

All I can say is that I was hoping for a fresh start next year. — Khanyisile Masilela

Thoughts from the Class of 2020
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Top DSPSchülerInnen bei Abschiedsfeier 
ausgezeichnet
Am 27. November feierte die Deutsche Internationale Schule 
Pretoria (DSP) im Rahmen der jährlichen Abschiedsfeier ihre Top-
Leistungs träger aus der Jahrgangsstufe 2020. Die Schule bietet zwei 
verschiedene Schulabschlüsse an:

• das Deutsche Internationale Abitur mit dem National Senior 
Certificate (NSC) des Independent Examination Board (IEB), 
genannt Kombi-Abitur, oder

• das NSC des IEB zusammen mit dem Deutschen Sprachdiplom 
der Stufe 2.

Die Gruppe der 12. Klassenstufe im Jahr 2020 bestand aus 46 
Schülern und Schülerinnen, von denen die vier besten Kandidaten 
und Kandidatinnen in den jeweiligen Bereichen die folgenden sind:

KOMBI-ABITUR:
• Lisabeth Hasse
• Max Mühr
• Janina Hettasch
• Benjamin Spanaus

„Dressed for success” 
Die Leistungsträgerin im Kombi-Abitur, Lisabeth Hasse, trug 
während der Abschiedsfeier ein exquisites Kleid mit besonderer 
Be  deutung. Das Kleid war als ihr Ballkleid für den Abschlussball 
gedacht, der aufgrund von COVID-19 nicht stattfand. Das Kleid ist 
auch ein Kunstprojekt, das diese talentierte junge Künstlerin als Teil 
ihres Portfolios gestaltet hat. Wie die meisten Mädchen suchte Lisa-
beth das perfekte Kleid in exklusiven Geschäften. Nachdem sie ein 
fast perfektes Kleid gesehen hatte, das jedoch nicht in ihr Budget 
passte, begann sie mit Innovationen: „Ich passte ein bestehendes 
Kleid an und beschloss, das Mieder mit Lilien, meiner Lieblings-
blume, zu schmücken. Ich skizzierte viele, viele Lilien, um ihre Form 
zu üben und ihre Struktur zu verstehen.“ Lisabeth ist wirklich für 
den Erfolg gekleidet und plant, in Deutschland zu studieren, um 
Professorin in einem mathematischen Fachgebiet zu werden. Sie 
möchte in den nächsten 10 Jahren finanzielle Unab hängigkeit sowie 
ein tiefes Verständnis für die Welt und die Philosophie erlangen. Sie 
möchte lernen, zu leben und nicht nur zu arbeiten.

Talentiertes Multitalent, die eine helfende Hand 
ausstrecken möchte
Maike Kabutz, unsere Top-Leistungsträgerin im Bereich des NSC, 
ist eine talentierte Musikerin, sie ist die Haupt-Oboistin im Simfonia 
Juventi Jugendorchester, eine erfahrene Robotik-Enthusiastin 
und Teamkapitänin sowie eine leidenschaftliche Einradfahrerin. 
Maike hat sich das Studium der Ergotherapie zum Ziel gesetzt. „Ich 
möchte den Menschen um mich herum so viel wie möglich helfen“, 
sagt Maike. 

Im Rückblick
Rückblickend schätzt Maike die enorme kulturelle Vielfalt an der 
DSP sowie die erstaunliche Gemeinschaft, die Lehrenden und 
Lernenden. Lisabeth ist stolz auf die sehr ausgeprägte Kultur an der 
DSP, die immer noch individuelles Denken zulässt. „Obwohl wir eine 
ziemlich kleine Schule sind, haben wir Schülerinnen und Schüler, 
die sich in so vielen verschiedenen Dingen auszeichnen. Die DSP 
drängt nicht alle, gleich zu sein oder das Gleiche zu tun, sondern 
ermutigt jeden Schüler, seine eigene Individualität zu entfalten 
und persönliche Ziele anzustreben. Dies zeigt sich an allen Orten, 
an denen DSP-Schülerinnen und -Schüler anzutreffen sind: inter-
na tionale Orchester, Sportmeisterschaften, Chorwettbewerbe, 
Robotik wettbewerbe und vieles mehr”, erklärt Lisabeth

Laut Lisabeth kümmern sich die meisten Lehrer an der DSP wirk-
lich um die Schülerinnen und Schüler und lassen sie nicht ihr Leben 
im Unterricht vergeuden, sondern versuchen, den Schülerinnen und 
Schülern in jeder möglichen Situation zu helfen, ihr persönliches 
Bestes zu erreichen.

Gedanken zum Lockdown 
Beide Leistungsträger wissen die liebevolle Unterstützung durch 
ihre Familien sehr zu schätzen, insbesondere während des Lock-
downs kommentierte Lisabeth: „Während des Lockdowns hatten 
wir so viele Schularbeiten zu erledigen, dass es unmöglich war, 
einen Tag lang krank zu sein oder auch nur einen Tag nicht zu 
arbeiten, um mit dem Lehrplan Schritt zu halten. Die Möglichkeit, 
nicht motiviert zu sein, gab es nicht!”

NSC:
• Maike Kabutz
• Thomas Schulz
• Botshelo Masemula
• Chandler Jacobus
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Die abschließende Strecke
Frau Kapfhammer, die die kombinierte süd afri-
ka nische und deutsche Qualifikation bei der 
DSP koordiniert, und Frau Bischof berger, die 
NSC-Koordinatorin bei der DSP sind sich einig: 
„Diese Gruppe von SchülerInnen hat trotz dieses 
ungewöhnlichen Jahres die Herausforderung 
angenommen, das Beste aus dem Online-Lernen 
gemacht und die Hochschulreife erreicht, die ihnen 
für die Zukunft zugute kommen wird.“

Der international anerkannte Schul ab schluss 
der DSP sowie fun dierte Kennt nisse der deutschen 
Sprache öffnen die Tür zu einer globalen Zukunft, 
in der sie den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit bieten, nicht nur in Südafrika, sondern 
auch an ausländischen Uni versitäten zu studieren.

„Unser flexibler Ansatz durch das Kombi-Abitur 
oder das NSC in Ver bindung mit dem Deutschen 
Sprachdiplom ermöglicht den Zugang zu lokalen 
Universitäten und öffnet unseren SchülerInnen 
zudem die Tür zu einem inter nationalen Studium. 
Deshalb bil den wir unsere SchülerInnen für die Welt 
aus”, so Frau Bischofberger abschließend. 

Two worlds converge through one language
The DSP follows German and South African curricula. German and English are 
taught as mother tongue and as a foreign language. Non-German speaking 
learners have entry opportunities in the Kinder garten, Preschool as well as 
Grade 1 and Grade 5.

At this School of Encounter, young people of different socio  economic back-
grounds and of all population groups meet with children from Germany, Europe 
and other parts of the world. Our learners are open-minded and inquisitive 
young people who are equipped to explore the world. Two 12th grade learners, 
with completely different roots, have become close friends at this school and 
share their experiences.

Head Girl Lerato Smith explains “I have been attending the DSP since 
preschool and when I came here I could not speak any German. Now I speak and 
write the language and am preparing for the Abitur.”

Julia Wagner, who is of German descent and the 4th generation at the DSP 
recalls: “In Primary School we hardly took any notice of each other but as time 
went by, we understood each other better and better. Our friendship will hopefully 
last for the rest of our lives and I am immensely proud of all the goals Lerato has 
worked towards and achieved. Despite not having a German-speaking family, she 
has mastered to learn fluent German and has been elected as head girl.”

Lerato continues: “The opportunity to communicate in the Ger man language 
is one of the many possibilities that the school offered me. I was also lucky 
enough to visit Germany twice and met the German President Mr. Steinmeier as 
well as the German Ambassador Mr Lindner. Some days I sit back and ask myself, 
if I deserve all these great opportunities and all I can say is, hard work gets you 
far in life and is something magical, as well as magnetic. You receive by staying 
humble and hard working – unique and limitless.”

Julia summarises: “I will take a lot with me from my time at the DSP. When 
the school anthem is sung and the students wrap their arms around their 
classmates, I still get goose bumps even after twelve years. I am proud to be a 
part of the DSP!”

Lerato concludes: “I have and am learning a lot. You learn the relevance of 
cooperation and independence. On the whole, I would like to thank the DSP for 
the last 13 years of my life, because without all of you, I would not be standing 
here and staying strong.”
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T O P  A C H I E V E R S

CL ASS OF 2020

Lisabeth
Hasse

Max
Mühr

8
DISTINCTIONS

Congratulations on a 100% pass rate and 76 distinctions

Janina Hettasch Maike Kabutz Sabrina Lamos

Thomas Schulz
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DSP CLASS OF 2020 – showing courage and tenacity in the face of adversity
The Deutsche Internationale Schule Pretoria’s Class of 2020 
consisted of 46 learners who boast a 100% pass rate. This promising 
group of learners achieved 76 distinctions as well as 93 B-symbols 
and 100 C-symbols. 96% 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 opens the door to the world by affording the 
learners the opportunity to not only study in South Africa but also 
at universities abroad.

8  We are very proud of our top-achievers, Lisabeth Hasse and 
Max Mühr who both achieved 8 distinctions. 

Lisabeth Hasse 
Abitur Biology, Abitur Chemistry, Abitur History, Mathematics, 
Afrikaans (FAL), Arts Appreciation, English (HL), Life Orientation
Lisabeth plans to study in Germany to become a professor in a 
mathe matical field. She wants to gain financial independence in 
the next 10 years as well as a deep understanding of the world and 
philosophy. She aims to learn to live and not just work. Lisabeth 
is proud of the very distinct culture at the DSP that still allows for 
individual thought. “Even though we are a fairly small school, we 
have learners who excel at so many different things. The DSP does 
not pressure everyone to be the same or do the same things but 
encourages each learner to unfold their own individuality and 
strive towards personal goals. This is evident through all the places 
where DSP students can be found: international orchestras, sports 
championships, choir competitions, robotics competitions and so 
much more,” explains Lisabeth. According to Lisabeth most teachers 
at the DSP really care about the learners and will not let them waste 
their life away in the lessons but try to help the students achieve 
their personal best in every possible situation.

Max Mühr
Abitur Biology, German (HL), Abitur History, Mathematics, Afrikaans 
(FAL), Arts Appreciation, English (HL), Life Orientation
Max is also headed for Germany to do some mini jobs before 
commencing his studies in political sciences or law. He commends 
the DSP teachers for keeping him motivated and their tremendous 
support throughout the difficult final year. Max believes that the 
exceptional teachers make the DSP unique: “Every day they come 
to class with new energy and humour. They not only teach subjects, 
but students and without them we would be completely different 
people. I am very thankful for everything they did for us.” 

6  In second position we congratulate Janina Hettasch, Maike 
Kabutz, and Sabrina Lamos with 6 distinctions each.

Janina Hettasch
Abitur Biologie, German (HL), Mathematics, Afrikaans (FAL), English 
(HL), Music Appreciation
Janina boasts an exceptional musical talent which she showcased 
as a member of the Simfonia Juventi Youth Orchestra for four 
years. She was also a member of the South African National Youth 
Orchestra before COVID-19 silenced our orchestras. Janina who 
plays the viola, violin and piano hopes to find an orchestra or 
ensemble to play in after relocating to Germany where she wants 
to study English and Culture (BA). Upon reflecting on her schooling 
at the DSP Janina comments: “Ever since I joined the Kindergarten 
when I was two, the DSP has been like a family to me. My school 
not only brought me from infancy to my very final exams, it also 
supported me and gave me the opportunity to travel, partake in 
competitions and championships and grow into the person that I 

am today. Despite my rather unique culture and nationality, I never 
felt like an outsider and could embrace both my European and my 
South African heritage.” 

Maike Kabutz
Afrikaans (FAL), English (HL), Deutsch (HL), Information Technology, Life 
Orientation, Mathematics
Maike is a talented musician, being the principle Oboe player in the 
Simfonia Juventi Youth Orchestra, a seasoned robotics enthusiast 
and team captain as well as a passionate unicyclist. Maike has her 
sights set on studying Occupational Therapy. “I want to help people 
around me as much as possible,” says Maike. Looking back Maike 
values the enormous cultural diversity at the DSP as well as the 
amazing community, teachers and learners.

Sabrina Lamos
Abitur Biology, Abitur Chemistry, Mathematics, Afrikaans (FAL), English 
(HL), Life Orientation
Sabrina enjoys cooking and gastronomy as well as Hip hop dancing, 
Mauy Thai (martial art) and reading. Once she has moved to 
Germany, she intends to start her professional chef and culinary 
training. She also wants to study nutritional science with a long 
term, goal of becoming an entrepreneur and to establish her own 
business. Sabrina would recommend the DSP because it affords 
learners the opportunity to engage with the German education 
system and enables one to study in Germany. 

5  In third position, we congratulate Thomas Schulz, Benjamin 
Spanaus and Julia Wagner with 5 distinctions each. 

Thomas Schulz
English (HL), Deutsch (HL), Information Technology, Mathematics, 
Advanced Programming Mathematics
Tom received a scholarship from the Board of Trustees of the Neitz 
Foundation on the basis of his academic achievement, his diligence, 
but also his commitment to the class and school community as 
well as his character and social behaviour. Tom is a passionate 
sportsman and enjoys anything computer related. To study Com-
puter Engineering at the University of Pretoria was therefore a 
natural choice for him. Tom sees the past year of online learning and 
home schooling in a positive light since it helped him to improve 
his time management and self-discipline as well as allowing him to 
work at this own pace. 

Benjamin Spanaus
Abitur Chemie, Abitur Geschichte, Abitur Mathematik, Abitur Physik, 
Life Orientation
Benjamin has his sights set on studying Psychology in the Nether-
lands. He would like to travel, do a job he enjoys, enjoy life and be 
beneficial for humanity. This top-achiever comments that at the 
DSP one feels less of a separation between oneself and the teachers 
than at other schools. Teachers are often interested in the learners 
as individuals not merely as learners. 

Julia Wagner
German (HL), Abitur History, Afrikaans (FAL), Life Orientation, Music 
Appreciation
Julia reflects on the unusual final year: “We have learned more than 
ever before, and not in the form of chemical formulae and biological 
definitions, but in the form of experiences that will certainly be of 
great help to us in the future. And if we can‘t make use of them now, 
hopefully we‘ll be able to tell our children and grandchildren about 
them one day.”
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4  The following learners received four distinctions each:

Jean Groenewald 
Abitur Biology, Abitur History, Afrikaans (FAL), Arts Appreciation

Chandler Jacobus
Afrikaans (FAL), Business Studies, English (HL), German (DaF)

3  The following learner received three distinctions:

Jens Adrian
Abitur History, Abitur Mathematics, Abitur Physics

2  The following learners received two distinctions each:
Savanté Moltenos  Afrikaans (FAL), German (DaF)
Joselinne Kweyama  Afrikaans (FAL), German (DaF)

1  The following learners received one distinction:
Relebogile Chikane  German (DaF)
Marko Günther  Afrikaans (FAL)
Asanda Hadebe  Mathematical Literacy
Thobile Khumalo  Mathematical Literacy
Botshelo Masemula  German (DaF)
Nthabiseng Matjebele  German (DaF)
Mpho Matlala   Mathematical Literacy
Katlego Mogale  Mathematical Literacy 
Bonolo Mokonto  Mathematical Literacy
Melanie Nowack  Music Appreciation
Moalosi Ntai   Mathematics
Maximillian van Gumpel  Arts Appreciation

E N D N O T E
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in diesen interessanten Zeiten zu diesem Jahrbuch beige tragen haben. 
Jede Lehrkraft, jeder Schüler, jeder Fotograf, jeder Künstler, jeder begeisterte Mit wirkende, jeder Korrekturleser und 
jeder Kritiker war ein Teil des Puzzles, um dieses bunte Spiegel bild des Jahres 2020 zusammenzustellen. Farben froh 
deshalb, weil auf unseren Klassen fotos zum ersten Mal Schüler in Civvies und Schul kleidung zu sehen sind, weil das 
zum damaligen Zeitpunkt die COVID-19-Vorschrift war. 

Ein Wort des Dankes auch an alle unsere treuen und neuen Inserenten, die es uns ermöglichen, unser Schulleben in 
einem Jahrbuch zu dokumentieren. 

Genießen Sie die Reise durch das Jahrbuch 2020! Betrachten Sie Ihre sich entwickelnden Kinder mit Stolz auf das, 
was sie unter Anleitung unseres Lehrer teams und Ihnen, unseren engagierten Eltern, erreicht haben. 

– Anja Schlüter, Jahrbuchredaktion

Kombiabschluss 2020: 
Und wieder ein überdurchschnittlicher Jahrgang!
Trotz (oder vielleicht wegen) der schwierigen Bedingungen mit 
Lockdown und Distanzlernen haben sich unsere Absolventen 
des Kombizweigs in diesem Jahr sehr gut geschlagen. Mit diesen 
Erfahrungen sind sie perfekt auf alle Anforderungen vorbereitet, 
die auf ihrem zukünftigen Bildungsweg auf sie warten werden.

Nach einer mehrwöchigen freiwilligen häuslichen Quarantäne in 
den Winter ferien stellten sich die Schülerinnen und Schüler Ende 
Juli den schriftlichen Abiturprüfungen in Deutsch und Mathe-
matik bzw. Deutsch und Geschichte. Im August folgten dann die 
Prelims für die IEB-Fächer. Nach einem Quartal mit Unterricht in 
der Schule und Klausuren gingen alle in die Frühlingsferien. Die 
Ferien nutzten die Schülerinnen und Schüler, um sich auf die an-
stehen den mündlichen Abiturprüfungen und die IEB-Examen 
vorzu bereiten. Glücklicherweise konnten alle Prüfungen unter fast 
normalen Bedingungen in der DSP abgehalten werden. Nur der 
KMK-Beauftragte Herr Knieling durfte nicht zu den mündlichen 
Abitur prüfungen anreisen.

Zur großen Freude aller Absolventen und Eltern waren wir trotz 
Corona in der Lage, unsere Absolventen feierlich in der Aula zu 
verabschieden. Und es gab wieder viel zu feiern. Sieben der 13 
Abiturienten haben eine 1 vor dem Komma. Der Gesamt durch-
schnitt des Jahrgangs ist 2,0 und damit wieder einmal über durch-
schnitt lich gut. Unsere Besten sind Lisabeth Hasse, Max Mühr, 
Janina Hettasch und Benjamin Spanaus.

Wir sind stolz auf euch alle! Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht.
Herzlichen Glückwunsch!
Petra Kapfhammer (Oberstufenkoordinatorin)

A B I T U R  2020 

GESAMTDURCHSCHNIT T 2,0 
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To address these unprecedented times and beyond, Rödl & Partner is optimally positioned for both business and 
personal needs. Our experienced team includes German speakers with a wealth of knowledge in their specialised 
fields. We offer our clients the following complete range of services:

Audit  |  Legal & Tax  |  Business Advisory Services  |  IT Consulting  |  Outsourced Accounting & Payroll Services

Our interdisciplinary approach, global reach and understanding of German and South African businesses enables 
Rödl & Partner to take your business beyond the numbers. 

Let us support you, your families and businesses during these challenging times.

The greater the storm, the brighter the rainbow

As an integrated German-based professional services firm, Rödl & Partner is active at 109 wholly-owned locations in 49 countries. 
Our clients trust 5.120 colleagues in the service lines audit, legal, management and IT consulting, tax consulting as well as tax declaration/BPO.




