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 „Wie kann ich helfen?” ist der neue Leitsatz unseres 
kommissarischen Schulleiters, Herrn Wolfgang Ehrich.  
Er stellte diesen motivierenden Ansatz bei seiner 
Einführungsrede den Lehrkräften und Mitarbeitern der DSP 
nach dem Ausscheiden der ehemaligen Schulleiterin Frau 
Beate Kiehn vor. 
 
Wir blicken mit Wertschätzung auf drei Jahre zurück, in 
denen Frau Kiehn die DSP geführt hat. Seit 2018 haben 
ca. 160 junge Erwachsene unter ihrer Leitung erfolgreich 
ihren Abschluss gemacht. Viele Schüler werden sich an 
ihren Deutschunterricht mit einem Lächeln erinnern. Auch 
die vielen interessanten Projekte um „Deutsch“ zu fördern, 
werden sie vermissen. Die Möglichkeit, dass vergangene 
Schuljahr trotz einer Pandemie und dem entsprechend 
langen Lockdown anerkannt zu bekommen, haben wir Frau 
Kiehn zu verdanken. 
 
In der neuen Aufteilung der Verantwortlichkeiten ist  

Frau Kapfhammer  
als stellvertretende 
kommissarische 
Schulleiterin 
zuständig für die 
deutschen 
Schulabschlüsse, 
die offizielle 
Kommunikation mit 
Deutschland und 
den ADLKs, der 
KMK und der ZfA, 
die Statistiken und 
ähnliches. Frau 
Bischofberger wird 

sich weiterhin um die südafrikanischen Abschlüsse 
kümmern, die sie nun schon seit eineinhalb Jahren fest im 
Griff hat.  
 
Sollte Herr Ehrich eine Vertretung benötigen, werden je 
nach Bedarf Frau Kapfhammer (Kombi-
Abiturkoordinatorin), Frau Müller-Sonder (N-Sek.-Leiterin) 
oder Frau Bischofberger (NSC-Koordinatorin) 
einspringen. Die Leiter der Sekundarstufe I & II und der 
Grundschulleitung sind wie bisher besetzt und erfüllen ihre 
Aufgaben weiterhin  gut. Damit sind die 

Organisationsstruktur und die Dienstwege für die 
pädagogische Arbeit bestätigt und für die Kollegen, Schüler 
und Eltern transparent. Die bisherige gute Zusammenarbeit 
mit der Leitung des Kindergartens und des Tagesheims 
sowie mit der Verwaltung wird fortgesetzt. 
 
„Ich erwarte weiterhin eine gute Zusammenarbeit von allen 
in der DSP-Gemeinschaft, wie ich sie in den vergangenen 
Jahren erlebt habe und bin überzeugt, dass wir gemeinsam 
mit einigen Veränderungen einen guten und 
zukunftsweisenden Weg gehen können. Ich freue mich 
darauf, in den kommenden Tagen und Wochen eine 
Kommunikationslinie voranzutreiben, die bei allen 
beteiligten Schulträgern - auch über die Landesgrenzen 
hinaus - die Hoffnung auf eine Exzellente Deutsche 
Auslandsschule neu entfachen wird.  Mit der Frage in allen 
Situationen des Schulalltags: „Wie kann ich helfen?” 
möchte er eine positive Einstellung wecken, die 
zielgerichtet und problemlösend die derzeitige Stimmung 
zum Besseren wendet. „Ich würde mich freuen, wenn alle 
wieder gerne in die Schule kommen und sich wohlfühlen", 
sagt Herr Ehrich. 
 
Es war eine große Herausforderung im zweiten Quartal den 
Präsenzuntericht aufrecht zu erhalten, denn die COVID-
positiven Fälle in der Schüler- und Lehrerschaft bedurften 
strategische Entscheidungen. Vergleiche mit den 
Entscheidungen der Schulleiter anderer Schulen, sollten 
teilweise wegweisend und manchmal auch kritisch 
hinterfragt werden, denn eines wurde angestrebt:  
 
Den Präsenzunterricht bis zum letzten Schultag 
durchzuführen. Wir haben es geschafft! Vielen Dank der 
ganzen DSP Gemeinschaft, die dieses ermöglicht haben. 
Ein besondere Dank gebührt den Kollegen, die 
außerordentlich viel Zusatzarbeit hatten und unermüdlich 
kollegial unterstützten, um das pädagogische 
Halbjahresziel zu erreichen. Dieser Dank gilt auch der 
Verwaltung und der Hausmeisterei. 
 
Nun stehen die verdienten Ferien an und hoffentlich kann 
jeder zur Ruhe und Gesundheit kommen. „Ich vertraue 
darauf, dass die DSP am ersten Tag des dritten Quartals 
wieder mit voller Schüler- und Lehrerzahl, mit guter Laune 
und entsprechend gerüstet auf dem Gelände anwesend 
sein wird“, sagt Herr Ehrich abschließend. 
 

Liebe Schulgemeinschaft! 
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„Wie kann ich helfen?” 
hat sich sogar noch 
weiter zu unseren 
Partnern und Sponsoren 
verbreitet.  In Erwartung 
der dritten Welle von 
COVID-19-Infektionen 
hat Autohaus Centurion 
eine Maske für jeden 
Schüler und Mitarbeiter 

sowie sehr nützliche Gazebos gespendet.  Vielen Dank an 
Autohaus Centurion, dass Sie den Geist annehmen und 
unserer Gemeinschaft helfen! 
 
Im zweiten Quartal wurde auch unser Tuckshop mit einem 
neuen Online-Bestellsystem erfolgreich wiedereröffnet.  
Wenn Sie wochentags von 10.00 bis 13.00 Uhr in unserem 
Tuckshop mit anpacken können, melden Sie sich bitte unter 
tuckshop@dsp.gp.school.za. Das Team freut sich über 
jede zusätzliche helfende Hand! 
 
 

Zur Freude unserer Schüler haben wir zu Beginn des 2. 
Quartals auch einige Sport-AGs eingeführt.  Trotz aller 
Begeisterung mussten wir die sportlichen Aktivitäten 
aufgrund eines landesweiten Schulsportverbots wieder 
abbrechen.  Der reguläre Sportunterricht konnte jedoch 
erfolgreich durchgeführt werden. 
 
An der Personalfront... 
 
Wir gratulieren Frau Sonja Kirsch und Herrn Tennyson 
Sauti zu ihrem 5-jährigen Diesntjubiläum an der DSP.  
Außerdem begrüßen wir Frau Katja Schmidt, die als 
Sozialpädagogin sowie als Kinderschutzfachkraft und 
Beraterin in unserem Therapiezentrum tätig ist.   
 
Unter dem Motto „Wie kann ich helfen?” tauschen unsere 
Lehrer regelmäßig Wissen und Erfahrungen in Workshops 
mit den Lehrern und Schulleitern unserer Partnerschulen 
aus.  Bei einer kürzlichen Sitzung wurden unter anderem 
Mathematik in der Grundschule und Bewertungstechniken 
besprochen.  Wir nutzten auch die Gelegenheit, unseren 

Partnerschulen einige Masken zu spenden, um Schüler 
und Lehrer in diesen unsicheren Pandemie-Zeiten zu 
schützen! 
 
 
Während dieses Quartals haben wir 
auch einigen 
Wohltätigkeitsorganisationen 
geholfen, indem wir den LOBSTER 
Day der JCC unterstützt haben. Für 
das Privileg, viele schöne Schuhe, 
Krawatten, Ohrringe und Bänder zu 
tragen, spendeten unsere Schüler 
an die CHOC Foundation und 
Gracia Safe Haven. 
 
Wir halfen, den Tag unserer 
Senioren mit dem ersten virtuellen 
Osterkaffee im Deutschen 
Altersheim Pretoria aufzuhellen.  Es 
war ein völlig neuer Ansatz für eine 
langjährige Tradition, bei der unsere Kindergarten- und 
Grundschüler sowie Musiker ein abwechslungsreiches 
Programm zur Unterhaltung der Senioren präsentierten.   
 

 
Da unsere Erzieherinnen wissen, 
dass Mütter ihre Kinder eine Zeit lang 
an der Hand halten, aber ihr Herz für 
immer, halfen sie den 
Kindergartenkindern beim Basteln 
von schönen Karten und 
Geschenken für den Muttertag. 
 
 
Am 20. Mai, dem Weltbienentag, 
halfen unsere Grundschüler und 
Lehrer, die lebenswichtige Rolle 

dieser kleinen summenden 
Kreaturen im Ökosystem 
bekannt zu machen. 
 
 
Frau Margarethe Greyling 
half ihren Schülern der 
Klasse 5, ein Märchen auf 
innovative Art und Weise zu 
schreiben.  Sie erarbeiteten 
Märchenrezepte, um die 
wesentlichen Bausteine einer 
gelungenen Geschichte zu 
erfassen. 
 
Ihre Erfahrung, Leidenschaft und ihr Fachwissen haben ihr 
auch die Position als neue Leiterin für Deutsch als 
Fremdsprache (DAF) an der DSP gesichert.  Wir wünschen 
Frau Greyling alles Gute in ihrer neuen Rolle. 
 
 
Unsere Afrikaans-Abteilung verhalf den Schülern der 
Klasse 12 dazu, ihre vorgeschriebene Literatur und Poesie 
durch das fantastische Trio von Pit Productions zum 
Ausdruck zu bringen.   
 
 

mailto:tuckshop@dsp.gp.school.za
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Wir hoffen, dass ihre 
Darbietung alle Schüler 
inspiriert hat, sich selbst in 
die Texte zu vertiefen und 
das Fach in den Prüfungen 
zu meistern!   
 
Unsere Berufswoche, die 
von Frau Löwe organisiert 
wurde, half unseren 
Schülern der 
Sekundarstufe II, mehr 
über zukünftige 

Berufsmöglichkeiten herauszufinden.  Wir möchten uns bei 
allen Referenten und Ausstellern von 3RC, Auswärtiges 
Amt, Bundeswehr, Ford und Human Capital Investments 
bedanken, die zum Erfolg der Woche beigetragen haben. 
 

 
 
Um zu einem besseren Verständnis beizutragen, startete 
unsere Schülervertretung ihre Initiative "Meeting of the 
Minds", indem sie die DSJ-Präfekten besuchte, um Ideen 
auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und im Gespräch 
voneinander zu lernen.   Sie freuen sich schon auf weitere 
Treffen mit ihren Altersgenossen an anderen Schulen.   
 

 
 
Im Einklang mit unserem Leitbildthema für 2021: unsere 
ethischen Normen, die auf unseren christlichen Werten 
basieren; hat die Abteilung für Religion und Ethik für jedes 
Quartal Werte festgelegt, auf die wir uns konzentrieren und 
die wir in jedem Quartal und darüber hinaus leben wollen. 
Unser gewählter Wert für das zweite Quartal ist 
"Gerechtigkeit". 
 
 

 
 
In diesem Zusammenhang erklärt das Team des 
Therapiezentrums, wie sie mit sozialen Ungerechtigkeiten 
umgehen. 

• Wir helfen dabei, die Schüler für soziale 
Ungerechtigkeiten zu sensibilisieren und ihnen 
Strategien an die Hand zu geben, um diese 
Situationen zu beheben. 

• Wir interagieren mit Schülern, die von sozialer 
Ungerechtigkeit betroffen sind, und müssen 
wissen, wie wir auf ihre Bedürfnisse reagieren 
können. 

• Wir helfen den Schülern zu verstehen, wie wichtig 
es ist, sich selbst und andere zu respektieren, 
sinnvolle Beziehungen einzugehen, die 
individuelles und soziales Wachstum fördern, und 
dort, wo dies nicht der Fall ist, auf Veränderungen 
hinzuwirken.  

 
 
Mit über 30 Nationalitäten, die an der DSP vertreten sind, 
sind wir wirklich ein Schmelztiegel einer Vielzahl von 
Sprachen und Kulturen, die durch ein deutsches 
Bildungssystem verbunden sind. 
 
 
Unser neuer Vorstand, der sein erstes Quartal hinter sich 
hat, ist bestrebt, den bereits erreichten Standard der DSP 
als „Exzellente Deutsche Auslandsschule” weiter 
auszubauen. Christliche und ethische Werte leiten den 
Vorstand in seiner täglichen Arbeit. Das Prinzip der 
Leistung, des Fortschritts sowie der Vielfalt sind dabei 
wichtige Treiber. Der Vorstand ist sich seiner 
Verantwortung für die Gemeinschaft, die Schüler und das 
Personal bewusst.  
 
 
Die hoch motivierten, qualifizierten Lehrer spielen eine 
zentrale Rolle in der DSP. Deshalb will der Vorstand durch 
optimale Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass sich 
weiterhin ein hervorragendes Lernumfeld entwickelt. Die 
DSP vermittelt eine demokratische Lernkultur mit dem Ziel, 
die Persönlichkeiten der Schüler zu stärken und sie auf 
eine globale Zukunft vorzubereiten. 
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Wenn wir auf ein turbulentes Semester zurückblicken, sind 
wir dankbar, dass wir den Präsenzunterricht mit unseren 
Schülern bis zum letzten Tag des Quartals fortsetzen 
konnten.  Wir bleiben weiterhin wachsam, vorsichtig und 
verantwortungsbewusst, um das Risiko für unsere 
Gemeinschaft zu mindern. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, 
Ihre Geduld und vor allem Ihre Kooperation.  Wir wünschen 
unserer gesamten Gemeinschaft einen wohlverdienten 
Urlaub.  Mögen Sie aufgeladen und mit neuem Elan für das 
dritte Quartal zurückkehren. 

Mit ihren Einkäufen können Eltern uns helfen, Geld für 
unsere Schule zu sammeln, indem sie sich bei den 
Schulprogrammen der folgenden Geschäfte registrieren: 
Woolworths My School (www.myschool.co.za)  
Dischem School Days (www.schooldays.co.za),  
oder laden Sie die mCard App von Makro herunter 
(www.makro.co.za/mcard). Klicken Sie auf das Banner M = 
Educ8 und wählen Sie die DSP als Schule aus. 

Wenn Sie Ihre Produkte, Dienstleistungen oder 
Markennamen in unserem vierteljährlichen Rundschreiben 
bewerben möchten, kontaktieren Sie bitte Anja Schlüter 
unter 012 803 4106 oder per  
E-Mail an marketing@dsp.gp.school.za. 
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

17. Juni 
 Letzter Tag für Schulfotobestellungen 
12. Juli  
           Erster Schultag 
14. Juli    
            Insprationsredner Stephen McGown  
            - Resilenz (Informationen folgen) 
2. September 
 DSP-Golftag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starten Sie den Frühling bei unserem DSP-Golftag 
Fundraiser am 2. September beim Silver Lakes Golfplatz! 
Es erwartet Sie ein professionelles Turnier mit tollen 
Preisen auf einem der besten Golfplätze Pretorias. Brinen 
Sie ihre Freunde, Kollegen oder Kunden mit und freuen Sie 
sich Euch mit uns auf ein großartiges, gemeinsames 
fundraising Event. 
 
Mehr dazu https://www.dspretoria.co.za/de/dsp-golf-day-
fundraiser/ 
 
17. September  

Letzter Schultag  
            
Alle Daten können sich ändern oder storniert werden. 
 
 
 
 

Spenden für unsere Schule 

 Wichtige Termine im 3. Quartal 

 DSP Schaufenster 

News @ DSP ist auf Anfrage an der Rezeption in 
gedruckter Form erhältlich. 
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  DSP Schaufenster 
Wenn Sie eine Leseratte sind... 

 

 
 

… können Sie im Schulshop deutsche 
Romane, Kinderbücher und viele andere 

Lektüre bestellen. 
 

Kontaktieren Sie Angi Ottermann 
für Details unter 

buchladen@dsp.gp.school.za   
oder 012 803 7721 


