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Liebe Eltern, 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

liebe Freunde der DSP, 

 

 

das dritte Quartal 2021 ist in vollem Gange und glücklicherweise mittlerweile 

auch wieder stabil im Präsenzunterricht.  

 

Die letzten Ferien haben wir 

genutzt, um zahlreiche Infra-

strukturmaßnahmen umzu-

setzen. Mit einer To-Do-Liste 

von über 250 Punkten sorgt 

die Hausmeisterei dafür, dass 

unsere über 50 Jahre alten 

Schulgebäude und das weit-

läufige Schulgelände in gutem 

Zustand bleiben. 

 

Die – auch finanziell – größte 

Einzelmaßnahme war sicher 

die Modernisierung des 

Hydrantennetzes. 

Angesichts der Bilder brennender Wälder und Häuser in aller Welt, ist es 

beruhigend zu wissen, dass die Investition in die Brandsicherheit unserer 

Schule nun abgeschlossen ist: die neuen Leitungen sind verlegt und 

angeschlossen. Wenn Sie die Gelegenheit haben sich umzusehen, werden 

Ihnen die leuchtend roten Hydranten auf dem Schulgelände auffallen. Alle 

Gebäude auf dem Schulgelände können nun durch Löschfahrzeuge von 

den neu installierten Hydranten und Druckerhöhungsanlagen aus mit 

Hochdruckwasser erreicht werden. Die Gräben werden derzeit geschlossen 

und verdichtet. Sobald sich die Erde gesetzt hat, werden im Laufe der 

nächsten Wochen auch alle angehobenen Pflastersteine wieder eingebaut.  

 

Gerne möchten wir Ihnen noch einmal die Bonusprogramme „School-

Days“ und „MYSCHOOL“ ans Herz legen. Bei beiden 

Programmen ist die DSP als Empfängerorganisation 

registriert und kann von Ihnen ausgewählt werden. Durch 

eine Registrierung erhält die Schule jedes Mal eine 

kleine finanzielle Unterstützung, wenn Sie ihre Karte 

beim Einkauf 

einsetzen. Für Sie ist dies mit 

keinen Kosten verbunden und 

zahlreiche beliebte 

Einzelhändler nehmen an den genannten Programmen teil. Nähere 
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Informationen finden Sie unter www.schooldays.co.za und 

www.myschool.co.za. 

 

Wir freuen uns sehr, dass die aktuellen Umstände es uns erlaubt haben, die 

Sport-Arbeitsgemeinschaften wieder aufzunehmen. Die Sicherheit der 

gesamten Schulgemeinschaft hat für uns oberste Priorität. Die 

ausgearbeiteten Protokolle ermöglichen einen sicheren Sportbetrieb. Vielen 

Dank an die Fachschaft Sport und alle engagierten Lehrerinnen und Lehrer! 

 

Die Planungen für den zweiten DSP Golf-Tag am 2. September sind in 

vollem Gange. Wir freuen uns über die zahlreichen 

Anmeldungen und hoffen auf einen sportlich 

erfolgreichen, vor allem aber fröhlichen Tag auf 

einem der weltweit 10 umweltfreundlichsten 

Plätze. Falls Sie ihre Anmeldung verpasst haben 

sollten, melden Sie sich schnell! Auch falls Sie 

nicht golfen wollen, können Sie beim 

abschließenden Abendessen im Silverlakes 

Clubhaus gerne teilnehmen. Ansprechperson ist Anja Schlüter 

(schluter@dsp.gp.school.za).  

 

Zu Beginn des Jahres haben wir Sie über den Prozess der Auswahl einer 

neuen Schulleiterin bzw. eines neuen Schulleiters informiert. In enger 

Abstimmung mit den zuständigen Stellen der deutschen 

Auslandsschulverwaltung 

konnte die Definition des 

Stellenprofils, die 

Erwartungen des Schul-

vereins und die Vision der 

Weiterentwicklung der 

DSP abgeschlossen 

werden und die Suche 

nach passenden Kandi-

daten aktiv betrieben 

werden. Nach mehreren 

Gesprächen konnten der 

Schulvereinsvorstand und die Schulleitung in der vergangenen Woche 

Herrn Studiendirektor Manuel Haß und seine Frau in Pretoria persönlich 

kennenlernen. In vollgepackten Tagen fanden zahlreiche Gespräche mit 

den verschiedenen Gremien der Schule statt, und Familie Haß konnte 

zudem einen Eindruck von Schule und Standort gewinnen. Wir freuen uns 

sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der Schulvereinsvorstand am 

Ende des Besuches und nach eingehender Beratung einstimmig 

entschieden hat, Herrn Haß als neuen Schulleiter der Deutschen 

Internationalen Schule Pretoria einzustellen. Herr Haß hat dieses Angebot 

angenommen. Nun wird mit Nachdruck an den nötigen administrativen 

Schritten gearbeitet, damit Herr Haß möglichst bald seinen Dienst in 

Pretoria antreten kann. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, einen 

http://www.schooldays.co.za/
http://www.myschool.co.za/
mailto:schluter@dsp.gp.school.za
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erfahrenen Kollegen für die herausfordernde Aufgabe zu gewinnen. Wir 

hoffen, Ihnen zeitnah weitere Details zum Dienstbeginn übermitteln zu 

können und Ihnen Herrn Haß dann auch persönlich vorstellen zu können. 

 

Für den Rest des dritten Quartals wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

weiterhin gute Gesundheit und bleiben Sie uns gewogen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 
Andreas Wagner       Rudi Aschenborn 

Vorsitzender        Stv. Vorsitzender 

 


