17. März 2022
Liebe Eltern der DSP,
Sie haben die Deutsche Internationale Schule Pretoria für Ihre Kinder ausgewählt,
da wir die Möglichkeit einer sehr guten Allgemeinbildung bieten, aber auch die
Mehrsprachigkeit in der Muttersprache Deutsch oder der Fremdsprache Deutsch
fördern. Für viele von Ihnen ist es ein Anliegen, ebenfalls die sprachlichen Erfolge
Ihres Kindes mitzuverfolgen, vielleicht auch sich beruflich mit Deutsch weiter zu
qualifizieren.
Die ZfA (Zentralstelle für das Deutsche Auslandsschulwesen) arbeitet weltweit
zusammen mit dem Goethe-Institut an sprachlicher Qualifizierung, beide
Institutionen sind Teil der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Ab dem zweiten Quartal 2022 führt das Goethe-Institut Sprachkurse auf
verschiedenen Niveaustufen für Erwachsene online und an der DSP durch. Diese
Kurse können dann auch mit einer anerkannten Zertifikatsprüfung des GoetheInstituts abgeschlossen werden. Diese Zertifikate sind ebenfalls in Deutschland
anerkannt.
Um die Zahl der Kurse, die Zahl der Niveaustufen und die Höhe der Kursgebühren
zu bestimmen, möchten wir Ihr Interesse abfragen - die Rückmeldung ist noch
keine Anmeldung, diese erfolgt gesondert.
Mögliche Kurse sind geplant für:
-

Mo/ Mi: 17-19:30 Uhr
Mo/ Mi: 18-20:30 Uhr
Di/ Do: 17-19:30 Uhr
Di/ Do: 18-20:30 Uhr
Sa: 9-14:00 Uhr

Folgende Formen des Unterrichts sind möglich:
-

Präsenzunterricht an der DSP
50% Präsenz und 50% online (Blended Learning)
online

Wenn Sie grundsätzlich Interesse haben, senden Sie bitte baldmöglichst unter der
Angabe von passenden Zeiten und der gewünschten Form des Unterrichts eine
kurze Mail an: ea-sl@dsp.gp.school.za
Herzliche Grüße,

__________
Manuel Haß
Schulleiter
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Dear DSP Parents,
You have chosen the Deutsche Internationale Schule Pretoria for your children
because we offer the possibility of a very good general education, but also promote
multilingualism in the mother tongue German or the foreign language German.
Many of you are also interested in following your child's linguistic successes, and
perhaps in gaining further professional qualifications in German.
The ZfA (Central Agency for German Schools Abroad) works on language
qualification worldwide together with the Goethe-Institut, both institutions are part
of the German Foreign Cultural and Educational Policy.
From the second term of 2022, the Goethe-Institut will run language courses at
various levels for adults online and at the DSP. These courses can then also be
completed with a recognised Goethe-Institut certificate examination. These
certificates are also recognised in Germany.
In order to determine the number of courses, the number of levels and the amount
of the course fees, please let us know if you are interested - the feedback is not
yet a registration, this will be done separately.
Possible courses are planned for:
- Mon/ Wed: 17-19:30
- Mon/ Wed: 18-20:30
- Tue/ Thu: 17-19:30
- Tue/ Thu: 18-20:30
- Sat: 9-14:00
The following forms of teaching are offered:
- Face-to-face teaching at the DSP
- 50% attendance and 50% online (blended learning)
- online
If in principle you are interested, please send a short mail as soon as possible to:
ea-sl@dsp.gp.school.za,
indicating suitable times and the desired form of teaching.
Best regards,

__________
Manuel Hass
Schulleiter
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