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

Suddenly, everything has changed. We needed to find new
ways and methods to cope with these unplanned and
unwanted changes.
Not 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.
What 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 ?
Let 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.
Sometimes 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.

myFuture@myVentures.co.za
DSP Jahrbuch 2021
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Vorwort vom
kommissarischen Schulleiter

Vor wor t
FOREWORD

Vorwort vom Vorsitzenden des
Deutschen Schulverein Pretoria
Liebe Miteltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Deutschen Internationalen Schule Pretoria,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
nach einem recht wilden 2020 gingen viele der
Unsicherheiten und Unbekannten in das Jahr 2021
über. Eine sehr unsichere Lage für eine Schule, wo sich doch Schulen
sehr schwer mit unerwarteten Veränderungen tun. Wenn man im
Kindergarten etwas verändert, so dauert es mitunter zwölf Jahre,
um zu sehen, ob das im Abitur den gewünschten Effekt hat. Und
doch war es richtig und nötig, die angefangenen, grundlegenden
Veränderungen an der Schule weiter voranzutreiben. Schließlich ging
es um das Überleben unserer DSP. Nun kann man aber doch auf das
Jahr 2021 zurückschauen und sagen: „Es war ein gutes Jahr!“
Es war viel Arbeit. Vieles davon nicht immer angenehm. Nun aber
können wir sagen, das Zwischenergebnis stimmt uns optimistisch. Es
gab viele richtungsweisende Änderungen. Ein sehr starker Vorstand,
der mitunter auch im operativen Geschäft eingreifen musste. „Die
Ärmel hoch und die Schulter ans Rad“, um das mal direkt aus dem
Afrikaans zu nehmen. Die ganzen, einzelnen Details wären hier viel zu
viele zum Auflisten, genau wie die ganzen Stunden, die von Einzelnen
an der Schule geleistet werden, viele davon ehrenamtlich. Auch hier
wären es viel zu viele Namen, um alle aufzulisten. Zu groß die Gefahr,
jemanden zu vergessen! Einzelne Mitglieder unserer Gemeinschaft,
die über das hinausgehen, was „normal“ von jemanden erwartet wer
den kann. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr habt zusammen unsere Schule
nicht nur in ruhigeres Fahrwasser geleitet, sondern auf einen neuen
Kurs! „Diese Schule hat so viel Potenzial!“ wird immer wieder gehört.
Wir haben angefangen, dieses Potenzial zu entfesseln! Es ist der
Wendepunkt erreicht! Nun steht uns ein Neustart im neuen Jahr mit
einem neuen Leitungsteam bevor!
Nach den gemeisterten großen Herausforderungen im Anschluss
an das Improvisationsjahr 2020, konnten wir 2021 auf neue Abläufe
vertrauen, die den Unterricht in geordnete Bahnen lenkten. Nun
können wir uns getrost auf weitere Verbesserungen freuen, deren
Anfang im Jahr 2021 gelegt wurde! Für uns Eltern, wie auch für alle
LehrerInnen und Beschäftigte der DSP, war es dennoch ein Jahr mit
einem großen Anspruch an unsere Flexibilität. Auch hierfür danken
wir allen Beteiligten. Nicht nur organisatorisch, sondern auch finan
ziell war das Jahr eine große Herausforderung. Der Schulverein
hat die Schulgebühren 2020 bewusst (zu) niedrig angesetzt, um
die Belastungen für die DSP-Familien nicht zu hoch zu schrauben.
Dafür mussten wir an einigen Ecken in der Investitionsplanung
zurückhaltend sein. Wie auch im Jahr 2020, wurde uns im Jahr 2021,
zusätzlich zu den bekannten Förderungen, wieder eine Sonderför
derung bereitgestellt. Dieses ist nicht selbstverständlich. Wir sind der
deutschen Bundesregierung sehr dankbar für ihre unbürokratische
und großzügige Unterstützung in dieser schweren Zeit.
Die SchülerInnen haben 2020 und auch wieder in 2021 bewiesen,
dass sie das Bildungsideal des autonomen, aber sozialen Individu
ums verinnerlicht haben. Ein Beweis für das, was wir hier erreichen
wollen. Ein großer Teil von dem, was wir hier tagtäglich machen, geht
letztlich um das „Lernen lernen“. Die letzten zwei Jahre waren der
lebende Beweis für das Funktionieren dieses Lernethos.
Wir freuen uns auf den Neustart in 2022!
Andreas Wagner
4
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Liebe Leserinnen und Leser!

Foreword by the Chairman of the
Governing Body of the Deutscher
Schulverein Pretoria
Dear fellow Parents,
Dear Staff of the Deutsche Internationale
Schule Pretoria,
Dear Learners,
Dear Ladies and Gentlemen,
After a rather wild 2020, many of the uncertainties
and unknowns moved into 2021. A very uncertain situation for a
school, when schools find it very difficult to deal with unexpected
changes. If you change something in Kindergarten, it sometimes
takes twelve years to see if it has the desired effect in the Abitur. And
yet, it was right and necessary to push ahead with the fundamental
changes that had been started at the school. After all, the survival of
our DSP was at stake. But now we can look back at 2021 and say: “It
was a good year!”
It was a lot of work. Much of it not always pleasant. But now we
can say that the interim result makes us optimistic. There were
many changes that set the direction. A very strong board, which
sometimes had to intervene in the operational business. Sleeves up
and “shoulder to the wheel“, to take that directly from Afrikaans. All
the individual details would be far too many to list here, as would
all the hours worked by individuals at the school, many of them
on a voluntary basis. Again, there would be far too many names to
list them all and too great a risk of forgetting someone, individual
members of our community who go above and beyond what is
“normally” expected of someone. You know who you are, together
you have steered our school not only into calmer waters, but onto a
new course! “This school has so much potential! ” is heard over and
over again. We have begun to unleash that potential! The turning
point has been reached! Now we face a fresh start in the new year
with a new leadership team!
After overcoming major challenges following the improvisation
year of 2020, we were able to rely on new processes in 2021 that
structured the lessons in an orderly fashion. Now we can confidently
look forward to further improvements, the beginning of which was
laid in 2021! For us parents, as well as for all teachers and employees
of the DSP, it was nevertheless a year with a great demand on our
flexibility. For this, too, we thank all those involved. Not only from an
organisational point of view, but also financially, the year was a great
challenge. The school association deliberately set the 2020 school
fees (too) low so as not to increase the burden on the DSP families. For
this, we had to be cautious in some areas of our investment planning.
As in 2020, we were again provided with a special grant in 2021 in
addition to the known subsidies. This cannot be taken for granted.
We are very grateful to the Federal Government of Germany for its
unbureaucratic and generous support in these difficult times.
In 2020 and again in 2021, learners have proven that they have
internalised the educational ideal of the autonomous but social
individual serving as proof of what we are trying to achieve here. A
big part of what we do here every day is finally about “learning to
learn”. The last two years have been living proof that this learning
ethos is working.
We look forward to the new start in 2022!
Andreas Wagner

Wenn man ein Schuljahr mit Distanzlernen be
gin
nen muss, dann wird einem sofort klar,
dass die COVID-Pandemie noch nicht zu Ende
ist. Die Schul
leitung hatte SchülerInnen und
LehrerInnen gut auf diese Situation vorbereitet.
Das Jahr 2021 war von verschiedenen Lock
downstufen geprägt und so musste sich das
Schul
le
b en entsprechend anpassen. Dies be
deutete für das erste Quartal, dass keine AGs
und Sport
wettkämpfe stattfanden und keine
Eltern auf das Schulgelände durften.
Kaum hatten wir die SchülerInnen gestaffelt
zurück in den Präsenzunterricht geholt, wurde
bekannt, dass die Stellvertreter Frau Share und Herr Ponnen die
Schule im Februar verlassen würden, und dass Frau Kiehn ihren
Arbeits
vertrag früh
zei
tig, zum Beginn des dritten Quar
tals, be
enden würde.
Im zweiten Quartal sorgten COVID-Fälle, die den pädagogi
schen Alltag erschwerten, in der Schüler- und Lehrerschaft für
Unruhe und Aufregung. Zu diesen Herausforderungen an das
Kollegium kam die Nachricht Anfang Mai, dass Frau Kiehn ihre
Schulleiterfunktion an der DSP unmittelb ar beenden müsse.
Aber damit noch nicht genug. Im dritten Quartal kündigten die
Finanzleiterin, Frau von La Chevallerie und der Leiter des Operativen
Bereiches, Herr Grüne.
Wie ging es mir dabei, als kommissarischer Schulleiter die DSP
unter diesen Bedingungen zu führen? Eigentlich hätte ich mich
einsam und überfordert fühlen müssen. Aber neben der zugesagten
Unterstützung des Botschafters, Herrn Dr. Schäfer, dem gesamten
Schulvorstandes, SEV-Vorsitz und den bestehenden pädagogischen
Bereichen, wie die Abitur
koordination durch Frau Kapf
hammer,
NSC-Koordination durch Frau Bischofberger, NSek-Leitung durch
Frau Müller-Sonder, Sek-I-Leitung durch Frau Heravi und Frau Paul,
die Grundschulleitung durch Frau Schilling und Frau de Villiers, die
Kindergartenleitung durch Frau Beyers und Frau van Rooyen und
ebenso das Tagesheim durch Frau Diedericks abgedeckt wurden,
konnte ich auf gute Unterstützung und Zusammenarbeit setzen.
An dieser Stelle möchte ich mich dafür ganz herzlich bedanken.
Mein Dank gilt auch dem ganzen Kollegium und allen anderen
MitarbeiterInnen der DSP die mich vollends in meiner neuen
Funktion unterstützt haben.
Mein Leitsatz „Wie kann ich helfen?“ verbreitete sich wie ein
Lauffeuer in der ganzen Schule und motivierte viele am Schul
leben Beteiligte, weit über ihre Aufgaben hinaus mitzuarbeiten und

mitzuhelfen. Diese Unterstützung zeigte sich,
trotz der COVID-Regularien, in den sehr guten
Schulabschlüssen, einer Verabschiedungsfeier
der Absolven
tInnen, einem hervor
ragenden
Theaterstück, außerschulischer Beteiligung im
Sportbereich und der Einführung neuer Schüler
ausweise, die gleichzeitig als Zahlungskarte be
nutzt werden können. Mit der Unterstützung der
SEV konnten durch die geleistete Hausaufgaben
betreuung in der Aula viele Lehreraufsichten ein
gespart werden.
Die Vorbereitung und Umsetzung des neuen
Eingangs- und Aus
gangs
prozedere für Schü
lerInnen und Eltern, sowie der neue Kinder
gar
ten
eingang, die
Modernisierung der Spielplätze und die Sanierungsarbeiten waren
durch gute Zusammenarbeit von Vorstand, Schulleitung, Verwaltung
und Hausmeisterei gekennzeichnet.
Zu den Highlights gehören auch der Open Day, der Besuch des
Gastredners, Steve McGown, der DSP-Golftag, das LOktoberfest,
der Car Boot Sale und die Benennung der DSP-Rose bei Ludwig’s
Roses. Den Sponsoren und allen Helfern gilt an dieser Stelle mein
ganz herzlicher Dank. Dieses Alles wäre ohne den unermüdlichen
Einsatz und dem Organisationstalent von Frau Anja Schlüter nicht
möglich gewesen. Auch dieses wunderschöne Jahrbuch haben wir
ihr und ihrem Team zu verdanken.
Es war eine große Erleichterung für mich und die Schulgemein
schaft, als Herr Manuel Haß nach seinem Vorstellungsbesuch im
August die Stelle als Schulleiter ab 2022 annahm. Wir wünschen
ihm und seiner Familie einen guten Einstieg und viele schöne und
erfolgreiche Jahre an der DSP.
Bei Frau Kiehn möchte ich mich im Namen der DSP für ihren
Einsatz und ihre Leitung bedanken und wünsche ihr für die Zukunft
alles Gute.
Mein aufrichtiger Dank gilt der Zentralstelle für das Auslands
schulwesen (ZfA), die uns finanziell und personell unterstützt hat.
Außerdem danke ich dem neuen Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland, Herrn Peschke und seinen MitarbeiterInnen, für die
positive und vielfältige Zusammenarbeit und Unterstützung. Ein
besonderer Dank geht an Herrn Knieling (KMK Beauftragter), der
uns auch in diesem Jahr mit seiner langjährigen Erfahrung erfolg
reich durch die Abiturprüfungen geführt hat.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Durchblättern.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Ehrich

My motto “How can I help?” spread like wildfire
throughout the school and motivated many people
involved in the school life to work and help far beyond
their duties. – Mr Wolfgang Ehrich, Acting Principal
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Grußwort: Botschafter Andreas Peschke
A word of greeting: Ambassador Peschke
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Jahrbuchs 2021,
liebe SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und FreundInnen der
Deutschen Internationalen Schule Pretoria,
ich bin gerade als Botschafter Deutschlands in Südafrika angekom
men und erst wenige Monate im Land, aber der hervorragende Ruf
der Deutschen Internationalen Schule Pretoria hatte mich schon in
Berlin erreicht.
Die DSP gehört mit ihren knapp 760 Schüler
In
nen zu dem Netzwerk von 140 Deutschen
Auslandsschulen in 72 Ländern. Sie bieten eine
ganz
heitliche Bildung, vom Kindergarten bis
zum Abitur und weiteren Abschlüssen. Sie sind
globale Knotenpunkte der kulturellen Infrastruk
tur Deutsch
lands und Motoren der Inte
gration
und der inter
kultu
rellen Begegnung. Im inter
na
tionalen Wettbewerb um die besten Köpfe
leisten unsere Auslandsschulen weltweit einen
großen Beitrag. Eine Studie des Instituts für Wirt
schafts
forschung stellte dies im Auftrag des
Weltverbandes Deut
scher Auslands
schulen e.V.
vor Kurzem aufs Neue fest.
Das Jahr 2021 dürfte wohl als ein besonderes in die Geschichte
der DSP eingehen. Die Pandemie COVID-19 stellte Schule,
Schulbetrieb, SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern auf eine harte
Probe. Dennoch gelang es in einer großen gemeinschaftlichen
Anstrengung, die Abschlüsse 2021 zu ermöglichen und in einer
schwierigen Situation Vertrauen und Zuversicht zu vermitteln.
Trotz Pandemie – die DSP blickt auf ein Jahr zurück, in dem die
Schule nicht nur „trockenen“ Unterrichtsstoff vermittelte, sondern
ihren SchülerInnen auch den besonderen Geist der Gemeinschaft
und des Miteinanders weitergab.
Über die einzelnen Projekte und Veranstaltungen in diesem Jahr,
berichtet dieses Jahrbuch.

Das Oktoberfest der DSP gehört zu den langen Traditionen der
Schule, und es war toll zu sehen, wie daran auch in Zeiten von
Corona festgehalten werden konnte. Das erste „LOktoberfest“
entwickelte die Tradition weiter und passte sie an die besonderen
Zeiten an.
Auch 2021 fanden im Rahmen der Möglichkeiten Veranstaltungen
statt. Ob dies aus dem Bereich des Outreach die Übergabe von
Ballsportgeräten an die Partnerschulen war, die Karrierewoche oder
der Vortrag von Stephen McGown: Die DSP war und ist auch jenseits
des Unterrichts ein Ort der Begegnung und des Miteinanders. Sie
ist nicht nur Bildungsstätte, sondern auch Mittel
punkt des Lebens und des Alltags für die gesamte
Schulgemeinschaft.
Im Bericht zur Auswärtigen Kultur- und Bil
dungsp olitik würd igte die Bundesregierung die
Anstrengungen der Deutschen Auslandsschulen
zur Bewältigung der Krise. Nach 2020 stand auch
dieses Jahr unter den Vorzeichen der weltweiten
Pandemie. Da war die Unsicherheit, wann und
ob der Schulbetrieb zum Schul
j ahres
a nfang
mehr oder weniger normal aufgenommen
werden konnte. Und mit jeder weiteren Welle
bestand die Frage, wie die DSP ihrem Auftrag
gerecht werden könnte.
Schulverein, Schulleitung und Schulverwaltung
erarbeiteten 2021 neue Ideen für Schulentwicklung und die
Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren und begannen,
sie umzusetzen. Für diesen wichtigen Prozess wünsche ich viel
Erfolg und gutes Gelingen.
Mein großer Dank gilt allen, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt
haben, dass die DSP auch im Jahr 2021 ein Eckpfeiler unserer
Kulturarbeit war. Ich danke insbesondere dem Schulvorstand, der
Schulleitung, der Lehrerschaft, den Eltern und den SchülerInnen,
die sich tagtäglich und besonders im Schulleben engagierten.
Ihnen allen wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund und viel
Erfolg im Jahr 2022!
Andreas Peschke, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

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

The DSP was and is a place of
encounter and togetherness beyond
the classroom. It is not only an
educational institution, but also the
centre of life and everyday life for
the entire school community.
– Ambassador Andreas Peschke
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Sponsoren 2021
S P O N S O R S 2 021

• Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
• Hopfer Fund
• Klinkenberg-Stiftung
• Olthaver Trust
• Neitz-Stiftung
• Autohaus Centurion
• myVentures

...danken wir ganz herzlich!

STIPENDIEN
Stipendium der Hans Neitz-Stiftung
Auszüge aus der Rede von Walter Johannes, einem der Kuratoren der
Neitz-Stiftung, bei der Verleihung der Stipendien im März 2021.
Im ersten Quartal vom neuen Schuljahr hatten Herr Rüsch und ich
das Privileg, die Schule als Kuratoren der Hans Neitz-Stiftung zu
besuchen, um Stipendien zu überreichen.
Es sind aber nicht nur die Stipendien, die mir eine Freude machten
hier bei der DSP zu sein – ich bin immer begeistert von euch, liebe
SchülerInnen. Eure Ergebnisse im Abschlussexamen, sei es Matrik,
sei es Abitur, sind überragend.
Der 2020 Abschlussklasse kann ich nur ein großes Kompliment
geben – fast jeder 5. Absolvent hatte fünf oder mehr Auszeich
nungen und eine Durchschnittsnote der Klasse von 2,0 im Abitur,
sieht man selten in der Welt!
Auch dem Lehrerkollegium gelten mein Dank und meine Aner
kennung zu diesen Ergebnissen. Sie leisten wunderbare Arbeit!
Die Pandemie hat die ganze Welt getroffen. Es gibt viele Beispiele,
wo regelmäßige Veranstaltungen, die über Jahrhunderte alljährlich
stattfinden, durch die Pandemie abgesagt wurden.
Da ich etwas in der Musik bewandert bin, kann ich ein Beispiel aus
diesem Feld geben: Sogar in den beiden Weltkriegen wurde Bachs
Johannes- oder Matthäuspassion in jedem Jahr am Karfreitag in der

The curators of the Neitz Foundation with the recipients of the 2021
scholarships: Mr Andreas Rüsch, Nina Ehrich, Mr Walter Johannes,
Juliette van der Walt and Mr Andreas Wagner
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Im Rahmen unserer Digitalisierungsoffensive und zur Einführung
des Engage-Managementsystems haben wir 15 Computer ge
spendet bekommen. Wir bedanken uns beim Vorstand, mit dessen
Unterstützung dies ermöglicht wurde.

Thomaskirche aufgeführt. Nur nicht im Jahr 2020. Und nirgendwo
auf der Welt wurden sie aufgeführt! Auch zu Weihnachten gab es
keine traditionellen Feiern. Keinen Weihnachtsmarkt! Keine Weih
nachtskonzerte! Wir leben in massiven Umbruchzeiten!
Die Pandemie hat aber auch Chancen gebracht – wir wurden alle
gezwungen umzudenken. Zoomversammlungen und dergleichen
neue Kommunikationsmöglichkeiten sind nun gang und gäbe!
Und ihr erlebt dieses als „normal“! Ich habe an der Uni noch mit
Rechenschieber gerechnet!
Die Pandemie fordert alle Menschen, viel mehr selbstständig zu
arbeiten. Selbst die Verantwortung für sein Wissen zu übernehmen.
Die Lehrkraft rückt in eine Moderationsfunktion.
Und da haben wir als Deutsche Schule einen Vorteil, denn das
was jetzt gefordert wird, ist unsere grundlegende Philosophie!
Das deutsche Bildungssystem ist stark durch Wilhelm von
Hum
boldt geprägt. Ein gesellschaftlicher Fortschritt und ein
menschenwürdiges Leben seien nur möglich, wenn der einzelne
Mensch gebildet ist und wenn er sich und sein Schicksal selbst
bestimmen kann. Nur in Freiheit könne jeder Mensch seine Möglich
keiten entfalten und zu einem Fortschreiten der Menschheit bei
tragen. So Humboldt!
Die Schule bietet euch die Bildung anhand dieser Philosophie an
und kann euch auf dem Bildungsweg begleiten und leiten.
Die Verantwortung liegt jedoch bei euch, liebe Schüler und
Schülerinnen, davon Gebrauch zu machen.
Ihr habt die Freiheit, selbst zu entscheiden, und tragt dann auch
die Verantwortung für eure Entscheidung!
Homeoffice fordert Selbstdisziplin!
Ihr seid hier in dieser Schule, um euch für Eure Zukunft vorzube
reiten. Alles, was ihr hier lernt und macht, gilt NUR euch und eurer
Zukunft. Die Erfolge sind EURE Erfolge. Macht weiter so!
Es ist das letzte Mal, dass ich das Privileg habe zwei Schülerinnen
eine Anerkennung für ihre Leistung zu überreichen, da ich Ende
Mai nach Europa ziehe. Ich nehme die Deutsche Schule Pretoria
mit und werde euch aus der Ferne begleiten. Ihr seid und bleibt
„Meine Schule“!
In 1988 wurde die Hans-Neitz-Stiftung gegründet, um Schülerin
nen und Schülern ein Stipendium zu gewähren, die sich im beson
deren Maße für die Schule einsetzen, und deren akademische Leis
tung herausragen.
Die Kuratoren haben die Vorschläge aus der Schulleitung beraten
und sind zu dem Entschluss gekommen, Nina Ehrich und Juliette
van der Walt ein Stipendium in Höhe von jeweils R 20 000 zu
gewähren. Herzlichen Glückwunsch!
Walter Johannes

eFund offers your employees
comprehensive retirement and risk
beneﬁts no matter what the size of
your business or how diverse you
and your employee needs are.

■
■
■
■
■

Reduce risk to escalating costs, poor administration and claims disputes
Ensure transparency and proper communication
Eliminate costs associated with non-compliance
Provide appropriate beneﬁt and investment structures
Access latest technological developments
Pretoria (012) 347-3321 | Johannesburg (011) 793 4084
www.efundumbrella.co.za
DSP Jahrbuch
2021 – Sponsoren 2021
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Hinter den Kulissen

Der Vorstand arbeitet mit vereinten Kräften daran, den bereits erreichten Standard
der DSP als „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ progressiv weiterz uentwickeln.
Christliche und ethische Werte leiten den Vorstand in seiner tägl ichen Arbeit.
Das Leistungsprinzip, der Fortschritt sowie die Vielfalt sind dabei wichtige Treiber.
Der Vorstand ist sich seiner Verantwortung für die Gemeinschaft, die SchülerInnen
und die MitarbeiterInnen bewusst.

BEHIND THE SCENES

VORSTAND 2020/2021
Die Jahreshauptversammlung 2020 wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie vom März desselben Jahres auf den 30. Oktober 2020
verschoben. Der folgende Vorstand wurde nach der Jahreshauptversammlung konstituiert.

Die hoch motivierten, qualifizierten LehrerInnen spielen in der DSP eine zentrale Rolle.
Daher will der Vorstand mit optimalen Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass sich ein
exzel lentes Lernu mfeld weiterentwickelt.
Die DSP vermittelt eine demok rat ische
Lernk ultur, mit dem Ziel, die SchülerInnen
in ihrer Persönl ichkeit zu stärken und für
die globalisierte Zukunft vorzubereiten.

Der Vorstand bei der Arbeit
The Board at work
Andreas Wagner
Vorsitzender

Dalena Beyers
Stellvertretende Vorsitzende

Dieter Kohlmeyer
Schatzmeister

Rudi Aschenborn
Schriftführer

VISION
Die DSP ist eine progressive, exzellente deutsche Aus
landsschule, die Gewinner ausbildet.
The DSP is a progressive, excellent German school abroad
that educates winners.

M I SS I O N

Volker Gelhausen

Linda Güther

Christian Grün

Marco Krüger

Simon Mosley

Peter Preusse

Jürgen Rust

Langelihle Simela

Horst Weinert

Die DSP lebt das progressive deutsche Bildungssystem
durch hoch motivierte und qualifizierte Lehrkräfte, die
unsere SchülerInnen auf eine globalisierte Zukunft
vorbereiten.
The DSP embodies the progressive, German education
system through highly motivated and qualified teachers,
who prepare our learners for a globalised future.

VORSTAND 2021/2022
Auf der Jahreshauptversammlung am 24. März 2021 wurde der neue Vorstand des Schulvereins für die Amtszeit 2021/2022 gewählt:

ANDREAS WAGNER w (Vorsitzender)
UND RUDI ASCHENBORN <
(Stellvertretender Vorsitzender)
Ein tatkräftiger Vorstand, der mit vereinten
Kräften viele positive Veränderungen an der
DSP vornimmt, um die Schule wieder in Gang
zu bringen und auf ihrem neuen Weg zu
stabilisieren.

Andreas Wagner
Vorsitzender

Rudi Aschenborn
Stellvertretender Vorsitzender

Dieter Kohlmeyer
Schatzmeister

Linda Güther
Schriftführerin

An energetic board of directors who, as a united
team, are making a lot of positive changes at the
DSP in order to get the school up and running
again and to stabilise it on its new path.

SIMON MOSLEY >
(Integrationsausschuss)
Wir streben eine Deutsche Schule an, auf die
wir alle stolz sein können, unabhängig von
Herkunft und Kultur.
Striving for a German School that we can all be
proud of, regardless of background and culture.
Tom Ahlers
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Andreas Bodemer Volker Gelhausen
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Christian Grün

Marco Krüger

Simon Mosley

Peter Preusse

Jürgen Rust

Horst Weinert
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DIE TER KOHLMEYER <
UND
PE TER PREUSSE <
(Finanzausschuss)
Back 2 Basics

ANDREAS BODEMER v UND JÜRGEN
RUST v (Strategiea uss chuss)
Lasst uns gemeinsam an der Umsetzung
der DSP-Strategie arbeiten, um unsere
Vision, Mission und Ziele zu erreichen!
Let us all work together on the implemen
tation of the DSP-Strategy to achieve our
Vision, Mission and Targets!

CHRISTIAN GRÜN w
(Kommunikations- und
Marketingausschuss)
Erfolgreiche Kommunikation ist ein Schlüs
selfaktor in der Arbeit mit Menschen. Für
unsere DSP in diesem Sinne einen Beitrag
zu leisten, ist mir ein wichtiges Anliegen.
Successful communication is a key factor in
working with people. Making a contribution
to our DSP in this sense is important to me.

HORST WEINERT > UND TOM
AHLERS v (Infrastrukturausschuss)
Infrastruktur ist komplex und vielfältig. Es
ist inspirierend wie viel Herzblut vom Per
sonal und von ehrenamtlichen Eltern in die
operative Zukunft der Schule investiert wird.
Infrastructure is complex and diverse. It is
inspiring how much heart and soul is invested
by the staff and parent volunteers in the
operational future of the school.

12
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LINDA GÜTHER w (Schriftführerin)
Als Schriftführerin sind die Vorbereitungen
für die Sitzungen sehr umfangreich – Ein
ladungen, Tagesordnungen, Sitzungspla
nung, Abzeichnung des Protokolls. Auch
die Dokumente in den Archiven müssen
stän
dig aktualisiert werden. Man muss
immer auf dem Laufenden sein, was das
aktuelle Geschehen im Vorstand betrifft.
As secretary, the preparations for the
meetings are extensive – invitations, agen
das, meeting scheduling, signing off on the
minutes. The documents in the archives
also have to be updated continuously. One
always has to be up to date on the current
affairs in the board.

VOLKER GELHAUSEN w UND MARCO KRÜGER w
(Schul- und Personalausschuss)

IN MEMORIAM
Am 3. Mai 2021 verstarb

R EINHAR D K UHLE S ,
der von 2015 bis 2018 als Vertreter der St. Peters-Gemeinde
im Vorstand des Schulvereins tätig war, im Alter von 69 Jahren.
Seiner Familie gilt unser tiefes Mitgefühl.

DSP Jahrbuch 2021 – Hinter den Kulissen
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SCHULLEITUNG | SCHOOL LEADERSHIP

Schulleitung ab Mai 2021

School leadership since May 2021
Wolfgang Ehrich Kommissarischer Schulleiter/ Acting Principal
Petra Kapfhammer Stellvertretende Kommissarische Schulleiterin/ Acting Depty Head

B EG RÜSSU N GS WO R T E
DES
KO M M I SSAR I SCH E N
SCH U LLE I T E R S H E R R N
WO LFG AN G E H R I CH

Schulleitung bis Januar 2021

School leadership until January 2021
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

ABSCH I E D: FR AU S HAR E U N D H E R R P O N N E N
Mit wertvollen Erinnerungen und in großer Dankbarkeit für das
Geleistete verabschieden wir uns von Helene Share und Marlon
Ponnen, so wie es im Rahmen einer Umstrukturierung der Schul
leitung vereinbart wurde.
Nach fast 21 Dienstjahren werden wir das freundliche Gesicht
von Helene Share vermissen, aber ihr Beitrag zum Gelingen der
Schule wird in allen SchülerInnen weiterleben, die das Privileg
hatten, Teil ihres Vermächtnisses zu sein. Sie interessierte sich
für jeden einzelnen Schüler, der ihren Weg kreuzte, was sich in
ihren stets einfühlsamen Worten bei jeder Begrüßung und jeder
Verabschiedung widerspiegelte. Den Weg an der DSP teilte sie
auch mit ihren eigenen Kindern, die ihre Schullaufbahn an der DSP
absolvierten. Viele SchülerInnen werden sich an ihr immer offenes
Ohr erinnern und die Schulter, an die man sich lehnen konnte.
Der Anblick ihres Mini Coopers, der immer mit einem Lächeln und
einem Winken die Schule verließ, wird allen in guter Erinnerung
bleiben. Frau Share ist es zu verdanken, dass sich unsere NSekSchülerInnen an der DSP zu Hause fühlen – eine Leistung, an die die
Schule anknüpfen und sie fortführen wird.

Marlon Ponnen (mit über 18 Dienstjahren) hat nicht nur gesehen,
wie sein Sohn und seine Tochter an der DSP großartige Ergebnisse
erzielt haben, sondern war auch für viele andere SchülerInnen im
Laufe der Jahre fester Bestandteil unserer Schule. Er hinterlässt
insbesondere die guten Beziehungen, die die DSP mit den lokalen
Bildungsbehörden, wie der Independent Schools Association
(ISASA) und dem Department of Basic Education (DBE), hat. Seine
Bereitschaft, ein offenes Ohr für die Belange der LehrerInnen und
MitarbeiterInnen zu haben, wurde von allen geschätzt, ebenso wie
sein Einsatz in so manchem Schulausschuss und -treffen.
Der Vorstand möchte sich bei Frau Share und Herrn Ponnen
für die Jahre des Dienstes und ihren großen Beitrag für unsere
Schule herzlich bedanken. Sie werden für immer ein Teil unserer
Schulfamilie sein, auch wenn nun neue Wege vor ihnen liegen.

Schulleitung bis April 2021

School leadership until April 2021
Beate Kiehn Schulleiterin/Principal
Wolfgang Ehrich Stellvertretende Schulleiter/Deputy Head

„Wie kann ich helfen?“ Dieser
Leitsatz zu einer neuen Schul
leitungssituation, die ich mir so
schnell nicht vorgestellt habe,
soll mich bei dem Einstieg als kommissarischer Schulleiter unter
stützend begleiten. Ich habe durch die grundlegende Umstrukturie
rung der Schulleitung, eine sehr verunsicherte Schulgemeinschaft
übernommen, die ich wieder aufbauen und motivieren möchte.
Nach zwölf Jahren als stellvertretender Schulleiter die neue
Funktion innerhalb von ein paar Tagen anstatt nach geplanten drei
Monaten zu übernehmen, musste ich erst mal sacken lassen. Wie
ging es mir dabei? Verunsicherung? Mein Gesundheitszustand?
Arbeitsüberlastung? Unterstützungsmaßnahmen? Wie kann ich
überzeugend vor ein Kollegium, eine Elternschaft und eine Schüler
schaft treten, die sich ohne Mut und Hoffnung auf eine sich so
schnell verändernde DSP-Situation einstellen musste?
Es blieb nicht viel Zeit, mit einem Plan für die pädagogische
Führungsspitze vor das Schulpublikum zu treten. Zwei Stellvertreter
verloren wir seit Anfang Februar, nun auch noch überraschend
schnell die Schulleiterin Frau Kiehn. Viele Gespräche wurden auf
verschiedenen Ebenen in Südafrika und Deutschland zur Aufrecht
erhaltung der Schulleitung geführt.
Für die Verantwortung der deutschen Schulabschlüsse, die
dienstliche Kommunikation mit Deutschland und den ADLKs, der
KMK und der ZfA, die Statistiken u. Ä. wird nun Frau Kapfhammer

zus tändig sein. Für die südafrikanischen Abschlüsse wird weiterhin
Frau Bischofb erger sorgen, die diese inzwischen seit eineinhalb
Jahren fest im Griff hat. Sollte ich bei gegebenen Anlässen Ver
tre
tung beanspruchen, übernehmen das je nach Bedarf Frau
Kapf
hammer (Abitur-Koordinatorin), Frau Müller-Sonder (NSekLeiterin) oder Frau Bischofberger (NSC-Koordinatorin). Die Sekun
darstufenleitungen und die Grundschulleitung sind wie bisher
besetzt und erfüllen ihre Aufgaben weiterhin so gut. Somit sind
die Organisa
tions
struktur und die Dienstwege für die päda
gogische Arbeit bes tätigt und für die KollegInnen, SchülerInnen
und Eltern transp arent. Die gute Zusammenarbeit mit der Leitung
des Kinder
gartens und des Tagesheims sowie der Verwaltung
bleibt wie bisher bestehen.
Ich erwarte weiterhin von allen in der DSP-Gemeinschaft eine
gute Zusammenarbeit, so wie ich sie bis jetzt in den vergangenen
Jahren erfahren habe, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam
mit einigen Veränderungen einen guten und vorausschauenden
Weg gehen können. Ich freue mich darauf, in den kommenden
Tagen und Wochen eine Kommunikationsschiene zu fahren, die für
alle beteiligten Gremien der Schule – auch über die Landesgrenzen
hinaus – wieder Hoffnung für eine Exzellente Deutsche Auslands
schule erweckt.
Mit der Frage in allen Situationen im Schulalltag – „Wie kann ich
helfen?“ – möchte ich eine positive Gesinnung wecken, die ziel
führend und problemlösend die momentane Stimmung zum Guten
umschwenkt. Es würde mich freuen, wenn alle wieder gerne in die
Schule kommen und sich wohlfühlen.
Ich bedanke mich für die guten Wünsche und die Unterstützung
von allen Seiten, um nicht zu sagen, aus aller Welt, die ich schon
bekommen habe!
Wolfgang Ehrich

Erweiterte Schulleitung

HOW CAN I HELP?

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 Qualitätsmanagement (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
Chamél Paul
Leiterin der Sekundarstufe I: Englisch
Head of Secondary School I: English
Yvonne Schilling
Grundschulleiterin
Head of the Primary School

With the question in all situations
in everyday school life: „How can
I help?“ I would like to awaken a
positive attitude that will turn the
current mood around for the better
in a goal-oriented and problemsolving way. – Words of welcome from
the acting principal Mr Wolfgang Ehrich

Der Vorstand dankt Frau Kiehn für ihr Engagement, insbesondere
unter schwierigen Bedingungen im Jahr 2020. Die Tatsache, dass die
DSP es geschafft hat, auch in Pandemiezeiten pädagogisch auf der
Höhe der Zeit zu agieren und einen Abitur- bzw. Abschlussjahrgang
erfolgreich betreuen und letztlich verabschieden zu können, ist ein
bleibender Verdienst.

Claudia Bischofberger
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Jana Heravi

Michael Heravi

Petra Kapfhammer

Gabriele Müller-Sonder

Chamél Paul

Yvonne Schilling
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LEHRERKOLLEGIUM | TEACHERS

Anne Kruger

Kerstin Kruger

Valeria Krüger

Tanya Langley

Maike Löwe

Charlotte Lilje

Angelina Ahrens

Antje Backeberg

Bianca Beisiegel de Klerk

Lyn Bezuidenhout

Margezelle Bezuidenhout

Jacques Bredenkamp

Maren Manuel

Leani Maritz

Warren Markley

Khumbulani Mashazi

Juan Meyer

Frauke Müller

Rhona Breytenbach

Kagiso Chepape

Ian Chidarura

Inge Damaske

Jacqueline de Sousa

Elana de Villiers

Donatella Nardari

Ursula Naude

Andrea Nebel

Cordy Odding

Nicole Otte-Kempf

Minette Ounaceur

Daniella Dedekind

Irene de Villiers

Phindile Dlongolo

Meike Engberts van-Eeden

Nikita Erasmus

Robbie Freire

Chamél Paul

Kiewiet Pali

Yveta Phillips

Tennyson Sauti

Sandra Schlüter

Christian Schmidt

Margarethe Greyling

Bettina Herbert

Stefanie Jani

Barbara Jeken

Karin Joubert

Nina Keller

Daniela Streier

Sandra Struckmann

Zeana Van Staden

Sara-Lee Van Wyngaardt

Aileen Van der Neut

Andrea Venter

Sonja Kirsch

Renate Kluge

Michael Kowalsky

Sidney Koza

Adelaide Kuster

Daniela Krafft

Theresa Visser

Karin Wehrmann

Wolfgang Wehrmeyer

Diane Welvering

Karmen Witthuser

Rodrick Zeilhofer
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Lehrerbeirat 2021

DIE LESERAT TEN IM LEHRERBEIRAT

We started our journey at the end of 2020 as members of the newly
elected Lehrerbeirat, and what an interesting journey it has been!
At our first meeting we voted for a Chair and Vice-chair. We also
allocated our portfolios for the year.

Anlässlich des „Welttag des Buches“ am 23. April hat unser Lehrer
beirat eine Leseliste zusammengestellt, auf die Sie immer wieder
zurückgreifen können:

• Theresa Visser – Chair

• Frau Elana de Villiers empfiehlt Dean Koontz.

• Elana de Villiers – Vice-chair

• Frau Anke Paul schlägt Karen Kingsbury und Danielle Steel vor.

• Yveta Phillips – Secretary
• Aileen van der Neut and Sandra Schlüter – School and Personnel
Committee and Parent Representative Committee

• Zu den Lieblingsautoren von Frau Yvete Phillips gehören:
Lee Childs, Val McDermid, Jeffrey Deaver, Linda Fairstein, Bernard
Cornwall, Steve Berry, Elizabeth George, Ian Rankin.

• Anke Paul and Yveta Phillips – Safety and Security Committee
and Communication and Marketing Committee

• Frau Theresa Visser legt Ihnen „The Magic” von Rhonda Byrne ans
Herz.

The year started off with a bang, and we were kept busy with all the
changes that happened at the school this year as well as preparing
our proposals about increasing the retirement age and the Medical
Aid subsidy that was presented to the board. We worked very
well together as a team this year, and through the year we learnt
a lot about how the school functions and how important the
Lehrerbeirat is to the staff of our school.
Yveta Phillips

• Frau van der Neut wählt „The Name of the Wind” von Patrick
Rothfuss.

Hinten: Herr Knieling (Beauftragter der KMK für schulische Arbeit im Ausland),
Frau Kapfhammer (Stellvertretende Kommissarsiche Schulleiterin), Herr Metken
(Prozessbegleiter für die Deutschen Schulen im Ausland in der Region L /ZfA)
Vorne: Wolfgang Ehrich (Kommissarischer Schulleiter)

Theresa Visser

Elana de Villiers

Yveta Phillips

Aileen van der Neut

Sandra Schlüter

Schulinterne Fortbildung (SchiLF)

Anke Paul

PQM (Pädagogisches Qualitätsmanagement) – Schulentwicklung Reloaded
Das Jahr 2021 startete für uns alle mit der
Hoffnung auf Normalität.
Unsere PQM-SchiLF (Schulinterne Fortbil
dung) stand daher auch unter dem Motto
des Neuaufbruchs. Eine ganze Woche wid
me
ten wir uns der weiteren Schul- und
Unterrichtsentwicklung.
Digitale Tools und Apps wurden vorge
stellt und der Umgang mit ihnen eingeübt.
Ein Highlight bildete eine eintägige
Veranstaltung mit dem Titel „Gewaltfreie
Kommunikation“, die von der Sekundar
stufen-I-Leiterin Frau Heravi initiiert und
geplant wurde. Zusammen mit Frau Streier
führte sie die Veranstaltung unter großem
Zuspruch durch.
Der letzte Tag der Veranstaltung sollte
dann der Unterrichts
entwicklung gewid
met werden. Mit standardisierten Bögen
wurde eine Unterrichtssituation im Hinblick
auf unterrichtlich wirksames Handeln analy
siert und bewertet. Gerade mit Blick auf den
kommenden Bilanzbesuch der BLI sollte ein
entspannter Umgang mit der Beobachtung

von Unterrichtssequenzen eingeleitet wer
den, die immer wiederkehrend einmal im
Halbjahr stattfinden.
Trotz einer erneuten Phase des Distanz
lernens, konnten wir doch, Schritt für
Schritt, weitere Schritte in die Normalität
wagen. Zweimal konnte uns unser Prozess
begleiter Herr Metken aus Dubai besuchen.
Mehrere Befragungen fanden statt, um
weiter die Bedürfnisse der SchülerInnen so
wie der Elternschaft auszuloten und unsere
Angebote dahingehend zu verändern.
Das Projekt „Die Würde des Menschen“
(noch ist es ein Arbeitstitel) wurde ebenfalls
ins Leben gerufen und zusammen mit den
anderen Schulen des südlichen Afrikas wei
terentwickelt.
Die, nach langer Zeit, wieder installierte
Steuergruppe tagte im 4. Quartal erstmalig
und nahm ihre Arbeit auf. Ziele des Aktions
plans wurden aufgegriffen und werden in
Kleingruppen bearbeitet.
Michael Heravi,
Leiter Pädagogisches Qualitätsmanagement

Plakate mit Gedanken und Diskussionspunkten aus der SchiLF.
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VERWALTUNG | ADMINISTRATION

HAUSMEISTEREI

Maintenance and infrastructure

Verwaltungsleitung

Administration Mangement
Verwaltungsleitung bis Oktober 2021
Die organisatorische Neuaufstellung der DSP nimmt weiter Form an.
Administration Mangement until October2021
The organisational realignment of the DSP continues to take shape.

Marc Grüne
Operativer Leiter
Head of Operations

Julie von La Chevallerie
Finanzleitung
Head of Finance

It was impressive from the start.
The Kindergarten staff gave us
the best welcome and helped our
daughter integrate into the DSP
culture with ease for which we will
be forever grateful. The COVID
pandemic has strained everyone
but the school has gone out of its
way to normalise things for the
children and we are most grateful
for the resilience. We got the best
and more than we expected from
the school! – Theresa Tapiwa Mhike

Ettiene Van Rooyen Manager

James Koka

Isaac Madzhia

The school has a large, open campus with a wide array
of buildings, classrooms, halls, offices, play areas, roads,
parking, sporting facilities that play a role in its everyday
life. Less visible but just as important are the broad
networks of electrical, water, heating, cooling, security,
and information technologies such as Wi-Fi, ethernet
cables, computers and servers.
Having moved to these current premises over 40
years ago, continuous maintenance and investments are
needed to keep the operations running. It’s quite a task
and the work of many hands. Some we see daily and
others perform their work in the background.
The bulk of the maintenance work is done during the
school holidays, with hundreds of items repaired and
replaced each quarter. During the school terms, larger
capital investment projects are initiated.

SO M E N OTAB LE PR OJ EC T S I N 2021
• Fire hydrant renewal – a new ring main around the
school, with boosters and take-off points, ensuring the
fire safety of all the buildings on campus.

Boitomelo Maphothoma

Jabu Mathebula

Surprise Mathebula

• Roof renovation – waterproofing and repainting
the older roofs such as the Krippe, Tagesheim,
Therapiezentrum, Praktikantenheim, Kindergarten,
Workshops.
• Kindergarten – modernising the look and
functionality of the front entrance, doors and windows,
flower beds and lawns.

Verwaltung

Administration

• Stormwater channel – when it rains, it pours, and
channelling this water is key to preventing soil erosion
and damage to buildings.
• Landscaping – trees and grass in the areas around the
Krankenzimmer, Tagesheim and Praktikantenheim.
Albert Matlou

Jimmy Monyamane

Simon Thalifi

• Signage – modern signboards for the various
buildings.
• Furniture – ergonomic and durable chairs and tables,
replacing older items.

Olga Appel

Yolanda Bezuidenhout

Joléne Gobey

Estè Hasse

Heidi Hellberg

Ilana Hills

Quintin Hills

Jutta Jönsson

Lucas Komana

Nicolene Kotze

Kobus Lang

Maria Legwai

Vlleeonnharr Moyo
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Jerry Seakamela

Merushka van Niekerk

Konrad Wenhold

Tanya West

It is inspiring to see projects being designed, planned,
and implemented – bringing relevant investments to
fruition. Seeing all the people involved – from the main
tenance, gardening, and cleaning crews to the back-office
administration, procurement and project management
working as one team truly are heart-warming moments.
Also, very heartening are the many parents who gene
rously donate and volunteer extensive time and expertise
in so many facets of the infrastructure, a work that quietly
engraves their affinity into every brick, pillar and flower at
the school for generations to come.
Horst Weinert, Board member Infrastructure

There is no doubt in my mind that the DSP
was the right decision for our family. From the
amazing teachers to the diverse learners and the
beautiful school grounds. We love the school and
school community and the impact and influence
it has on our children! The DSP is my partner in
the education of my children. – Jolandi Becker
DSP Jahrbuch 2021 – Hinter den Kulissen
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#SafetyFirst
Im Interesse der Sicherheit unserer SchülerInnen,
Lehrkräfte, MitarbeiterInnen und der Schulgemein
schaft hat unser Infrastrukturausschuss Ende Juni
das erste unserer #SafetyGehtVor-Projekte gestartet.
Dazu gehört die Aufrüstung und Er
wei
terung
unseres bestehenden, veralteten Hydranten
systems. Insgesamt wurden circa ein Kilometer
neue Rohre verlegt und 13 neue Hydranten
installiert, die für mehr Sicherheit auf dem gesamten
DSP-Gelände sorgen werden. Wir danken dem
Infrastrukturausschuss dafür, dass er die Sicherheit
unserer Gemeinschaft an erste Stelle setzt! Für ihre
unermüdliche Arbeit und die Umsetzung dieser
Projekte gebührt den MitarbeiterInnen in der
Verwaltung und der Hausmeisterei ein großes Maß
an Hochachtung und Dank.
Das Wartungs- und Aufrüstungsprogramm zur
Jahresmitte bestand aus einer To-Do-Liste von über
250 Punkten, die sie sukzessive abgearbeitet wurde.
Der unentwegte Einsatz der Haus
meisterei sorgt
dafür, dass unsere über 50 Jahre alten Schulgebäude
und unser weitläufiges Schulgelände in Takt bleibt
und deshalb sicher für die SchülerInnen, Lehrkräfte
und die Schul
gemein
schaft bleiben. Ein weiteres
großes Lob an dieses außergewöhnliche Operations
Team unter der Leitung von Ettiene van Rooyen und
Jimmy Monyamane!
Das Dach eines Gebäudes ist ein wichtiges
Sicherheitselement, da es nicht nur alle Personen
im Inneren vor Witterungseinflüssen wie Regen,
Sonne, Hitze und Kälte schützt, sondern auch die
innere Struktur wie Dachstühle, Decken und Wände
vor Schäden durch eindringendes Wasser bewahrt.
Da die Geschichte unserer Schul
gebäude schon
mehrere Generationen umfasst, investierten wir
dieses Jahr in die Erneuerung der Abdichtung und
Korrosions
beständig
keit der Dächer, beginnend
mit dem Therapiezentrum, dem Praktikantenheim,
dem Tagesheim und der Kinderkrippe; das sind
einige Tausend Quadratmeter!
Die Gesundheit und Sicherheit unserer SchülerIn
nen haben für uns eine übergeordnete Bedeutung.
Mit 13 gut ausgestatteten Erste-Hilfe-Kästen,
einer Sanitäterin vor Ort und mehreren Lehrkräften
und VerwaltungsmitarbeiterInnen, die als Ersthelfer
geschult sind, sind wir für Notfälle in der Schule
bestens gerüstet.
Auch im Hinblick auf COVID-19 ist die Sicherheit
des Personals und der SchülerInnen von größter
Bedeutung. Unsere erste Gruppe von Lehrkräften
und MitarbeiterInnen erhelten bereits im Juli 2021
ihre COVID-Impfung.
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REINIGUNGSKRÄFTE | CLEANING TEAM

Esther Makua
Supervisor DSP

Anna Nkabinde
Supervisor Prestige

Sarah Baloyi

Peggy Makola

Sophy Marakalla

Anastina Modingoane

Violet Molokomme

Anna Phasha

Dina Phokwona

Jeaneth Rasekgoma

Mampho Thatelo

Pretty Thipana

Kate Malebye

Edward Ngobeni

SECURITY

Posley Mahwayi

UNSER THERAPIEZENTRUM

OUR THERAPY CENTRE

Ein sicherer Ort für Unterstützung und Beratung

A safe place for support and guidance

Im Therapiezentrum arbeiten weiterhin eine Sozialarbeiterin, eine
Ergotherapeutin und eine Logopädin. Als vierter Profi des Teams
kam in diesem Jahr eine Sozialpädagogin hinzu. Das Therapie
zentrum ist ein starker Anwalt für alle interessierten SchülerInnen
und MitarbeiterInnen, der es ihnen ermöglicht, Beratungen für alle
Lebensfragen zu erhalten.
Zudem haben wir Unterrichtsinterventionen zu einer Vielzahl
von Themen durchgeführt. In einigen Fällen konnten wir Mädchen
gespräche führen. Die Teletherapie ermöglichte es den Schüler
Innen, Gespräche über das Internet abzuhalten, was die Kommu
nikation zwischen uns und den SchülerInnen das ganze Jahr über
verbesserte. Die Zahl der in Ergotherapie eingeschriebenen Kinder
ist im Vergleich zu den Vorjahren erstmals gestiegen, ebenso die
Zahl der therapeutischen Kinder, was uns auf Trab hält.
Wir freuen uns, dass das Therapiezentrum von SchülerInnen,
Eltern und MitarbeiterInnen der DSP als sicherer Ort angenommen
wird, an dem in einem geschützten, vertraulichen Rahmen gemein
sam Gespräche geführt werden. Besonders hervorheben möchten
wir die gute Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen, die früh
zeitig die Bedürfnisse ihrer SchülerInnen erkennen und mit uns in
Kontakt treten, um den SchülerInnen den Weg zu uns zu erleichtern.
Es gab viele Verhandlungen zwischen SchülerInnen, Eltern und
Lehrkräften, alles im besten Interesse unserer SchülerInnen. Externe
Überweisungen an Pädagogische Psychologen, Psychologen und
Kinderpsychiater ermöglichten unseren SchülerInnen zusätzliche
Unterstützung. Das Therapiezentrum arbeitet mit dem Mamelodi
Hospital und der Stanza Clinic zusammen, um SchülerInnen, die
zusätzliche therapeutische Interventionen benötigen, auf kosten
lose Dienste zu verweisen. Das Therapiezentrum konnte eine Ver
bin
dung zur Deutschen Internationalen Schule Johannesburg
herstellen, um sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unter
stützen. Im Praktikantenheim haben wir ein zusätzliches Büro
erhalten, das den SchülerInnen uneingeschränkten Zugang zu
unseren Dienstleistungen ermöglicht. Es reizt uns, weiterhin etwas
zu bewegen und im besten Interesse der Schüler zu arbeiten.

A Social Worker, an Occupational Therapist, and a Speech Therapist
continue to work at the Therapy Centre. As the team‘s fourth
professional, a Social Educator was added this year. The Therapy
Centre has been a strong advocate for all interested learners and
employees, allowing them to receive therapy for any life issues.
We‘ve participated in and completed class interventions on a
wide range of topics that have a negative impact on learner‘s
academic achievement. We were able to have some “girls talk” in
some cases. Tele-therapy enabled learners to have sessions over
the internet, which improved communication between us and the
learners throughout the year. The number of children enrolled in
occupational therapy increased for the first time in comparison
to previous years, as did the number of children seeking therapy,
keeping us on our toes.
We are happy that the Therapy Centre is accepted by learners,
parents and employees of the DSP as a safe place, where discussions
are held together in a protected, confidential setting. We would
particularly like to emphasize the good cooperation with the class
teachers, who recognize the need of their learners at an early stage
and establish contact with us, to make it easier for the learners to
find us.
There was a lot of negotiating between learners, parents,
and instructors, all in the best interests of our learners. External
referrals were made to Educational Psychologists, Psychologists,
and Child Psychiatrists, allowing our learners to receive additional
support. The Therapy Centre has been working with Mamelodi
Hospital and Stanza Clinic to refer learners who require additional
therapeutic interventions to free services. The Therapy Center was
able to establish a connection with the Deutsche Internationale
Schule Johannesburg to exchange ideas and offer support to
one another. We have been granted an additional office in the
Praktikantenheim, allowing learners unrestricted access to our
services. It excites us to continue to make a difference and work in
the best interests of the learners.
Thandiwe Tshabalala, Katja Schmidt and Tommy

Es ist toll, dass auch Kindern,
die Lernschwierigkeiten haben,
geholfen werden kann und dass
sie die Therapie auch genießen
können. Die Vielfalt und die
nötigen Freiheiten, damit die
Kinder sich wohlfühlen können
sowie das Lernen und beibehalten
der Deutschen Sprache
fördert unsere Verbindung zu
Deutschland. – Myra Jeske

One of our highlights at the DSP is the COVID conform entry
and exit procedure. This arrangement is very impressive, and
we see the dedication of both teaching and admin staff in
executing this. We are also impressed with the security men
and women directing traffic and always smiling and waving
at each parent as we drive in and out! – Kindergarten parent

Thandiwe Tshabalala und Katja Schmidt mit Tommy, der immer
ein offenes Ohr für alles hat, was unsere SchülerInnen auf dem
Herzen haben ...
24
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SCHÜLER-ELTERN-VERTRETUNG | PARENT REPRESENTATIVE COUNCIL
SEV-Leitung

PRC Leadership

Louise Rust
Vorsitzende / Chairperson

SEV-Büro

Schulshop

Christel Dedekind

Angi Ottermann

PRC Office

Werner Büttner
Stellvertretender Vorsitzender
Vice-Chairperson

Tuckshop & Küche

Istelle Behrens

Innocent Mashaba

Rochelle Pretorius

Maria Tau

Tuckshop-Times
The year of 2021 started very slow in the Tuckshop and Kitchen
due to the ever-present COVID-19 pandemic. That however did not
hinder us to do our planning for the rest of the year. We started slow
but by the end of 2021 we were fully functional.
We also managed to do our part in the LOktoberfest, which
was a big success. All the Lebkuchen were baked and iced in the
Tuckshop, and we were privileged to be part at the event. Barrels of
beer were dropped off, Eisbein, Sauerkraut, Bretzeln! The Tuckshop
was a hustle and bustle with people dressed in Dirndl in good
happy spirits, working together.
Maria Tau joined us on the 2nd of January. Maria is not a new
comer as she previously worked for Prestige Cleaning Services at the
DSP and was familiar with the Tuckshop. She is married and mother
of three children. We are very happy to have you in the Tuckshop
with your friendly nature! We are looking forward to many years
working together as a team.
We welcome Innocent Mashaba on our team. She comes from
Tzaneen, matriculated at Tshako Thabo High School in Mamelodi
and is also a mother of three children. Innocent is a big asset to the
school with her good nature and many talents.
We are very excited to announce that the Tuckshop implemented
the Allxs system to eventually go cashless. We are still going
through growing pains with it, but surely, we will get there, and en
courage everybody to get their card and come and swipe!
A big thanks to our volunteer helpers in the Tuckshop! Your self
less help week after week is very deer to us.
We are looking forward to 2022 with all its challenges and we
sincerely hope to see many more new volunteer mom’s faces in
the Tuckshop!
Istelle Behrens
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Aufgrund der COVID-Beschränkungen fand der erste Bücherflohmarkt seit Beginn der Pandemie bei unserem Car Boot Sale im November 2021 statt.

Jahresbericht der SEV 2021

Annual Report of the PRC 2021

Liebe Elternvertreter, liebe Eltern,
in vielen Hinsichten war 2021 ein einzigartiges Jahr, ein Jahr mit
Veränderungen, Umstellungen und Weiterentwicklungen. Wir
mussten mit dem schon bekannten Coronavirus leben, und uns
doch so oft wieder auf neue Regeln und Auflagen umstellen. Diese
außergewöhnliche Situation ermöglichte allerdings auch einfalls
reiche Initiativen.
Die Nachmittagsbetreuung in der Aula fand täglich in der 7. und
8. Stunde statt. Hierzu geht mein Dank erneut an die Eltern, die
Woche für Woche diesen Dienst so treu gemacht haben.
LOktoberfest entstand aus mehreren Ideen und Vorschlägen
von verschiedenen Eltern, eine Alternative zum Oktoberfest zu
gestalten. Mit Lockerungen der Coronaauflagen wurde die Idee in
kürzester Zeit Realität und damit ein gutes Vorbild dafür, was wir
durch gute Zusammenarbeit und mit einem gemeinsamen Ziel
erreichen können. Vielen Dank an die Vorstandsmitglieder, Eltern
und Verwaltungsmitglieder, die mit so viel Begeisterung und Krea
tivität eingesprungen sind!
An dieser Stelle möchte ich gerne alle Eltern ermutigen, ihre
Initiative, Leidenschaften und Fähigkeiten zum Wachstum und zur
Entwicklung der Schule und Schulgemeinschaft einzusetzen. Der
Einsatz braucht kein langfristiges Amt zu sein, sondern kann auch
projektorientiert sein.
Ein Dank auch an die MitarbeiterInnen der Ausschüsse für die
vielen Stunden, die sie damit verbracht haben, Ideen zu entwickeln
und umzusetzen. Die Kommunikation zwischen Ausschuss und der
SEV spielt eine große Rolle, denn nur so sind gemeinsame Ziele
und Ergebnisse möglich. Kommunikation und Verständnis sind
Hauptaufgaben, die wir zu beachten haben.
Die bedrückende Nachricht, dass Axel Marggraf gestorben
ist, hat eine Lücke hinterlassen, die nicht leicht zu füllen ist. Sein
gutes Vorbild und sein großer Einsatz werden uns noch viele Jahre
begleiten. Mit der Überarbeitung der Geschäftsordnung kann ich
nur meinen Dank an ihn und auch den Rest der Gruppe aussprechen
– für die stundenlangen Diskussionen und Überlegungen, die uns
bis zu dem jetzigen Ergebnis gebracht haben.
Vielen Dank auch an alle Eltern, die an so vielen Projekten
beteiligt sind. Um nur einige zu nennen: SEV, Tuckshop, Buddy
System, Garten Projekte, auch alles was im Hintergrund so „von
selbst“ geschieht.
Gern spreche ich auch mein Dank an den Vorstand, die Schul
leitung, die Verwaltung, den Lehrerbeirat, die SV, den Tuckshop
und den Schulladen für die Unterstützung aus, auch an Christel
Dedekind für die administrative Hilfe.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Werner Büttner für die
gute Zusammenarbeit bedanken.
Louise Rust, SEV Vorsitzende

Dear Parents Representatives, Dear Parents,
In many ways, 2021 was a unique year, a year of change, adjustment,
and development. We had to live with the already known Corona
virus, and yet we had to switch to new rules and regulations so
often. However, this extraordinary situation also allowed inventive
opportunities.
Supervision took place every day in the 7th and 8th lesson. Once
more, I would like to thank the parents that came so diligently week
after week to do this.
LOktoberfest arose from several ideas and suggestions from
different parents to create an alternative to the Oktoberfest. With
the relaxation of the Corona regulations, the idea became reality
in a short time and thus a good example of what we can achieve
through good cooperation and a common goal. Thank you to the
board members, parents and admin staff who jumped in with so
much enthusiasm and creativity!
At this point I would like to encourage all parents to contribute
their initiative, passion and skill for the growth and development of
the school and school community. The commitment does not have
to be a long-term commitment but can also be project oriented.
To the delegates of the standing committees, I would like to
extend my gratitude for the many hours you invested in developing
and implementing ideas. This communication between the
committee and the SEV plays a major role, because this is the only
way to achieve common goals and results. Communication and
understanding are important tasks that we must keep in mind.
The depressing news that Axel Marggraf has passed away has
left a void that is not easy to fill. His example and commitment will
accompany us for many a year to come. With the revision of the
Rules of Procedure, I can only express my thanks to him and also to
the rest of the group: for the hours of discussions and considerations
that have brought us to the present result.
Thank you, to all the parents who are involved in so many
projects, to name just a few: SEV, Tuckshop, Buddy System, garden
projects, and everything that happens “by itself” in the background.
To the board, the school management, the administration, the
teachers’ council, the SV, the Tuckshop, and the Schulshop, I would
like to extend my gratitude for their support, as well as to Christel
Dedekind for the administrative help.
Last but not least, I would like to thank Werner Büttner for the
good teamwork.
Louise Rust, PRC Chairperson
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Tribute to Axel Marggraf, Former Chairman of the PRC
Axel Marggraf was born on 27 May 1968 in Berlin. In 1996 he
immigrated to our beloved country where he met his wife Elsabe.
Having gotten married in 2001 they have two daughters Lara and
Jessica, who both attend the DSP. As a parent at this school, he
recognised that some calm and structure was required in dealing
with parents’ matters and did not hesitate to step up to the plate
when asked to do so.
Having met Axel during a heated discussion of the revised
Rules of Procedure of the Parents Representative Council (PRC),
it dawned on me how calmly he was fielding questions when
several seemed to be losing their cool. One got the feeling that
this was a person who could not be flustered no matter the crisis
at hand. Seemingly at will, he could take a step back, observe
and after brief deliberation propose a workable solution as a way
forward. This specific phrase I would hear him repeat many times
in his particular German way: “… as a way forward we shall …”
which usually meant another challenge has been successfully
dealt with.
As a leader this quality would be displayed many times over
the next few years where, as a leader of the PRC, it was often the
nature of the function to resolve conflict. Having been privileged
to lead the PRC together with Axel, I got to know the person who
Axel was, and it confirmed that my initial positive impression of
him was 100% correct. We developed a friendship built on mutual
trust and respect.
The word “humility” does not begin to describe Axel, and it is
my impression the term painfully polite was invented to describe
this gentle soul. He would seek to understand the others point
of view, before even revealing his own. Open minded? That goes
without saying! Pretence and malice seemed to be concepts alien
to his mindset, yet he possessed such a strong self confidence
that it was clear to all that he was no pushover. When in doubt, he
would rather propose to seek the facts, instead of seeking an easy
way out or disingenuous answer.
When I took the decision to step aside after three years of
leading, Axel graciously continued to serve the PRC for a further
two years. Here was a person who understood that leadership is
not about self, but rather to serve the people.
Axel was an adventurer by nature, who understood the
dangers of his passion. His view was to live life to the fullest but

take whatever precautions necessary. Living in fear was not his
way. Nevertheless, when tragedy strikes, it does so against the
backdrop of normality – without invitation or warning and often
catches you not understanding what happened or how you are
supposed to respond to it. Such a day was Friday October 8, 2021.
A committed family man Axel loved spending time with his
family and friends, whether at home, travelling or participating
in one or the other sporting event. It was whilst doing what he
loved best that Axel, an accomplished canoeist, had entered the
Fish River Canoe Marathon together with some close friends as
teammates, the unthinkable happened and he accidentally lost
his life. At that time his wife Elsabe, and daughter Lara were at
the scene.
Axel’s sudden departure left a void that will be difficult to fill
for all that knew him. Nowhere will this be more acutely felt than
in his own home. This beautiful family lost a pillar, a husband, and
a father. He shall be sorely missed. We can only say: Rest well Axel.
You ran a good race.
Simon Mosley, Board Member and former Chairman of the PRC

Unsere Elternvertreter

Our Parent Representatives
KK – Springbökke Stefanie Müller

Ebru Ordu

KK – Giraffen

Marlien Röhrs

KIGA – Pinguine

Isabella Hlabangu

Kobus Lang

KIGA – Bienchen

Kabiso Bengu

Leonie Köhler

KIGA – Hasen

Michelle Schehle

Tinyiko Masilana

KIGA – Dinosaurs Lakeisha van Rooyen

Robin Lyle

KIGA – Dolphins

Nomfundo Jele

Seipati Finkie Lamola

VSa

Werner Büttner

Peter Schleritzko

VSb

Monique Schehle

Ella Wilke

VSe

Claire Erasmus

Pilar Pena

1a

Michelle Hiestermann Carsten Otte

1b

Elmarie van Niekerk

Ute Weinert

1e

Thulani Mhlanga

Siyaphi Mahoko

2a

Jolandi Becker

Pia Thomas

2b

Renate Gärtner

Jutta Moorcroft

2e

Nomfundo Jele

Xianming Ye

3a

Stefanie Ganswindt

Tom Ahlers

3b

Ockert Pienaar

Bernice Guss

3e

Pearl Zhou

Pertunia Parasi

4a

Steffen Becker

Simon Mosley

4b

Andrea Böhmer

Nicole Hagenah-Shrader

4e

Dr Michaela Janse van Vuuren
Preakantha Ramdhuny

5a

Louise Rust

Silke Hinze

5c

Shana Forbay

Sherees Appel

5e

Natasha Coetzer

E Yitbarek

6a

Winfried Schülter

Natalie Graham

6c

Gaylene Hartzenberg

Mohau Matloga

6e

Thabile Kgapola

Mankuroane Matseba

7a

Özlem Bodemer

Kai Witthuser

7b

Michaela Brettschneider

7c

Quintell Candes Alexander

Neuerung im SEV-Bereich

7e

Mrs Mogoboya

Mrs Mosehle

Innovation in the PRC area

8a

Frau Smith

Frau Betancourt-Tegischer

Im November erhielten unsere SchülerInnen ihre neuen Schüler
ausweise, die neben der Identifikation auch als Geldkarte für Ein
käufe im Tuckshop und Schulshop dienen.

8c

Lucia Xaba

8e

Portia Kekana

During November our learners also received their new student
cards which serves as a means of identification and a cash
card for purchases at the Tuckshop and Schulshop.

Axel served on the PRC as Vice-Chairman from 2016–2018 with
Simon Mosley as Chairman and as Chairman from 2019–2020 with
Prof David Katerere as Vice-Chairman. Our deepest condolences to
the family.

9a

Katrin Krüger

Michaela Schula

9e

Mrs Al Kaad

Tammy Kowalsky

10a

Andreas Bodemer

Herr Gnoinski

10c

Siphamandla Gumbi

10e

Hector Maseko

11a

Axel Marggraf

11c

Tebogo Banda

11e

Lindi Mophuthi

Frau Stoffberg
Bruce Mmamakoko

Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihre Mitarbeit
für die DSP-Klassengemeinschaft.
Thank you for your contribution and cooperation
towards the DSP class community.
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SCHÜLERVERTRETUNG
A letter by our Head Girl 2021, Mpho Khedzi
Dear DSP,
I would like to start off by saying that it was an absolute honor
and privilege to have served as your Head Girl in 2021 and thank
you so much for believing in me and trusting me with such a great
responsibility.
As for my experience … well as I am writing this, the only phrase
I thought would fit well to describe it is “wow!”. Being told I was
elected as the Head Girl for 2021 was quite an experience for me, I
could not believe it and I think I stayed in a state of shock for about a
week, I never really thought that I could achieve something so great.
I had a good experience, and I also believe that my experience of
being part of the SV in 2020 prepared me for all my responsibilities
in 2021. I’ve learned quite a lot too, especially from our fellow
learners, who’ve taught me how to sympathise with others and how
to be a good listener, which I believe is an advantageous skill for
one to have if they’re in a position of leadership. I’ve also learned
how to manage my time efficiently as I’ve realised that being in the
SV requires one to know how to manage one’s time and still remain
on top of things. Everything that I’ve learned this past year has been
very beneficial and I shall be taking these lessons with me as I grow!
There are a number of achievements we’ve accomplished as
the SV; however, my highlight was how our engagement with the
learners has increased as compared to previous years. Implemen
ting bi-weekly mental health check-ups and Instagram lives has
allowed us to become acquainted with our fellow students and
form friendships with them. Over the past years, students have
yearned to be listened to and understood, and finally achieving that
has made me feel accomplished, and I’m quite certain that other SV
members share this sentiment.
I’d also like to express my gratitude to everyone that has sup
ported me for the past two years; I’m absolutely thankful to our
guidance teachers, Herr Chepape and Frau Keller, as well as Frau
Schlüter, they’ve all been very supportive, and I could not have
done this without their guidance. I’m also very grateful for the
support and love my friends and family have shown me, they’ve
been a great support system and they believed in me when I didn’t.
I wish the newly elected SV group an absolutely pleasant term,
and I believe that they’re capable of achieving awesome things!
Once again, thank you so much to all learners and the DSP
community for trusting me with such an immense responsibility, I
truly appreciate it and I shall cherish this experience for the rest of
my life!
Yours Truly,
Mpho Khedzi
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A word from our Head Boy, Chawezi Banda
A little after 12:05 – 11 November 2020. I walked out of the classroom
after completing a challenging English paper that concluded my
Grade 10 academic year, dressed in shorts and a white golf shirt,
appropriate for the typically sweltering Pretorian summer days. I
was headed in the direction of the lockers when a hand, extending
from the notice boards, reached out for my own. I looked up and
saw Lithateluthu Apleni become the first to inform me that I was
the Head Boy of the Deutsche Internationale Schule Pretoria for
2021, and shortly after, I was introduced to the team that I would be
working with.
The SV 2021 has shown to be a group of dedicated individuals,
each with a distinct skill set. There were numerous challenges
that the team had faced, the most significant being serving a
school community struggling under the pressures of the COVID-19
pandemic. The pandemic threatened the SV’s traditional communi
cation methods. However, through the adoption of digital com
munication methods to overcome this challenge, we were intro
duced to the possibility of serving our school community in ways
more effective than any previous team has done before.
The mission of the SV 2021 was to represent learners of all back
grounds. Biweekly Instagram Lives, frequent posts and several
events and projects, acknowledged the numerous communities,
such as the Muslim, POC, LGBTQIA+ and many others within the DSP
that contributed to its diversity. The Meeting of the Minds event,
initiated by our team, broadened our knowledge of the problems
facing learners at school. The DSP and DSJ SV teams successfully
exchanged methods of tackling the similar issues challenging
their school communities, and this enriching project became one
of many projects that the SV2021 would like future SV teams to
improve on.
Support was provided to the SV by several members of the school
community. Frau Schlüter included us in several projects organised
by the school. Frau Keller, the SV 2021’s Vertrauenslehrerin, orga
nised some of our biggest projects, and Mr. Chepape, the SV 2021’s
Vertrauenslehrer, motivated the team to continue working despite
the downfalls we had experienced. Learners and other members of
the SV had also offered support through words of encouragement
and the inspiration of many of our projects.
I have learnt a lot from trying my best to honour those who
placed me in the position of being the Head Boy of the DSP for
2021. I am grateful to Mpho Khedzi, Hope Mothle, Lithalethu Apleni,
and the ten other equally important members of the SV 2021 who
have shaped me into becoming a better, more compassionate
person. This year has proven that the most important aspect of
leadership is not power, but empowerment. I strongly believe that
there is no leadership without empowerment, and so we should all
acknowledge the fact that we are all leaders in different capacities,
yet one quality we should all share is the ability and desire to enrich
the lives of all those around us.
Dear learners of the DSP. As of a little after 12:05, on the 11
November 2020, you had changed my life and how I view myself,
forever. Serving you all, together with a great team, has been
an experience I will cherish for a very long time, and you have all
granted me the opportunity to experience such, for which I am
immensely grateful. As I leave, my only hope is that you remember
the SV 2021 as a well-cast vote, because we tried our best to provide
you with what you deserve. Representation.
Chawezi Banda

Vertrauenslehrer

Vertrauenslehrerin Frau Keller

Vertrauenslehrer Herr Chepape

Maskenspende
Angesichts der steigenden COVID-19-Infektionen
im Winter 2021, hat das Autohaus Centurion eine
Maske für alle SchülerInnen, Lehrk räfte und Mitar
beiterInnen gespendet, ebenso wie sehr nützliche
Gazebos. Unsere SV trotzte der kalten Witterung,
um die schön ge
bran
deten Masken an jeden
Schüler zu verteilen, als sie in der Schule ankamen.
Vielen Dank an Autohaus Centurion für die kon
tinuierliche Unterstützung der DSP-Gemeinschaft.
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Christian Schmidt

Mitarbeiter-Bulletin
S TA F F B U L L E T I N

NEU AN DER DSP

Juan Meyer
Teacher

I was born in a small town named Kuruman
in the Northern Cape province. I had a won
derful childhood growing up close to the
Kalahari Desert. After school I completed
my B.Ed degree at the University of Pretoria.
I became a teacher to make a difference
in the lives of learners and the surrounding
community. I am honoured by the oppor
tunity to join the DSP and to work with all
the teachers and learners. I trust that the
Deutsche Internationale Schule Pretoria is
an excellent opportunity where I can grow
with the school and live out my dreams and
passion in making a fundamental difference.
I will mainly be teaching Afri
kaans and
Geography and I will also be involved in
various other activities at the school.
My goal is to develop young minds to be
creative and independent when it comes
to problem solving. It is important to equip
learners with the necessary skills so that
they would be able to thrive in a modernday environment. I hope to build new
bridges of education and to put a smile
behind all those masks.
Personally, I enjoy spending time with
my family and friends. Travelling and ex
periencing new places and people. I am also
keen on fishing and wildlife. I am excited for
this amazing journey and to be part of the
school and the community around it. I am
looking forward to meeting everyone that
is involved at the school. May this journey
be loaded with happiness, progress and
achievements for everyone.
Happy learning!
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Stefanie Jani
Lehrerin

Schon als Kind hatte ich große Freude
daran, anderen etwas zu erklären oder
beizubringen. Doch nicht nur das Erklären
an sich war mir wichtig! Viel wichtiger
und viel schöner für mich war es, wenn
mein Gegenüber auch verstanden hat,
was ich versucht habe ihm oder ihr zu
erklären. Ich habe mir damals mit meiner
besten Freundin (die auch immer noch
meine beste Freundin ist) geschworen,
dass ich irgendwann einmal Mathematik
unterrichten werde – und das war bereits
zu Grundschulzeiten.
Mit ein paar Umwegen und Hürden habe
ich dann schließlich auch mein Studium in
dieser Richtung absolviert und erfolgreich
abgeschlossen. Während dieser Zeit war
mir die DSP bereits ein treuer Begleiter. Ich
konnte hier einige meiner wertvollsten Er
fahrungen machen. So stand es für mich
nun natürlich fest, dass ich wiederkommen
möchte. Und tada: Hier bin ich! Dieses Jahr
werde ich hauptsächlich in den Jahrgangs
stu
fen 10 und 11 unterrichten. Die ein
oder anderen werden mich auch samstags
auf dem Schul
gelände sehen, wenn wir
die SchülerInnen aus der Samstagsschule
betreuen.
Doch bevor nun das Gerücht umgeht,
dass mein Leben nur aus Schule besteht
… Dem ist nicht so. Auch wir Lehrer haben
ein Privatleben. In diesem bin ich gerne
unterwegs und in der Natur, manchmal
aber auch in der Welt von Zelda oder
Harry Potter zu finden. Kreativität steht
bei mir auch als Ausgleich zum Schulalltag
an einer sehr hohen Stelle. Ebenfalls reiht
sich das Handballspielen als sportliche Be
tätigung ein (durch C. natürlich nun etwas
eingeschränkt). Vielleicht sieht man sich
ja mal in den Nature Reserves in und um
Pretoria oder auf dem Feld.

gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen
zum Wohle der SchülerInnen zu erarbeiten.
Ich möchte mich für die herzliche Auf
nahme als neue Mitarbeiterin der DSP
bedanken und bin sehr froh, dass ich als
Teil der DSP mein Engagement einbringen
und meine pädagogischen Fähigkeiten ein
fließen lassen darf.

Lehrer

Daniel Dölle

Verwaltung Tagesheim
Hallo zusammen! Ich freue mich sehr, seit
01. November 2021 der Schulgemeinschaft
als Mitglied des Tagesheims anzugehören.
Die DSP und das Tagesheim kenne ich
bereits, weil unser Sohn Elmar hier gerne
zur Grundschule geht. Ich bin mit meiner
Frau und unseren beiden Jungs (8 und
2 Jahre) im Februar 2021 nach Pretoria
gekommen. In den sechs Jahren davor war
Jerusalem unsere Heimat. Dort habe ich
als Entwicklungshelfer für die GIZ in den
palästinensischen Gebieten gearbeitet.
Zuerst in Ramallah im Arbeitsministerium
(Abteilung Berufsbildung) und danach in
einem Jugendkulturzentrum in Ost-Jeru
salem. Diese Zeit in Israel und Paläs
tina
fand ich sehr spannend. Auf
ge
wachsen
bin ich in Ostdeutschland (Magde
burg
und später Berlin), habe aber mittlerweile
auch an einigen anderen Orten gelebt
und gearbeitet. So zum Beispiel in Groß
britannien, Malaysia und in der Stadt Bonn.
Dort war ich lange als Bildungs
referent
bei den „Internationalen Jugend
gemein
schafts
diensten (IJGD)“ tätig und habe
Jugend
liche pädagogisch begleitet, die
einen Freiwilligendienst machen. In Berlin
war ich viele Jahre in unterschiedlichen
Kinder- und Jugendprojekten aktiv. Ich
interessiere mich besonders für Kunst
und Kultur, bin sehr gerne in der Natur
unterwegs und liebe das Reisen. So hatte
ich das Glück, bereits viele tolle Länder
besuchen zu können.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit
und Zusammenarbeit mit Euch und Ihnen
sowie darauf, das Tagesheim mit meiner
Erfahrung als Erzieher, Diplom-Sozialpäda
goge und Sozialmanager mitgestalten und
weiter
entwickeln zu können. Ich denke,
dass ich hier an diesem bunten und viel
seitigen Lernort genau richtig bin.

Ich bin Christian C. Schmidt (C₂S ). Ich bin
2*5² Jahre alt und unterrichte Mathematik
und Chemie. Zunächst wollte ich eigentlich
gar nicht Lehrer werden, sondern ChemieIngenieur. Das habe ich dann auch studiert
und kurz bei Bayer und Henkel gearbeitet.
Dabei habe ich mich schon immer sehr für
Mathematik interessiert und ange
fangen
Mathe
matik in Aachen an der RWTH zu
studieren. Nach einem Wechsel an die Uni
versität Bonn habe ich ein Mathematik
diplom erhalten und ein Angebot einer
Schule als Aushilfe angenommen. Das hat
mir so gut gefallen, dass ich noch schnell
das Referendariat gemacht habe und Leh
rer für das Gymnasium geworden bin.
In Deutschland habe ich viel Zeit damit
verbracht, Bäume zu fällen und Traktor zu
fahren. Zum Glück gibt es auch in Südafrika
viele Bäume und Traktoren.
Nach einigen Jahren am Bertha von
Suttner Gymnasium in Andernach wollte
ich einen Wechsel und habe mich für den
Auslandschuldienst beworben. Als das
Angebot der DSP kam, war für uns sofort
klar, es geht nach Pretoria. Eine gute Ent
scheidung – bis jetzt.
Nach Südafrika bin ich zusammen mit
meiner Frau Katja gekommen. Meine
beiden Töchter – Lara und Luka – sind in
Deutschland geblieben, weil sie dort stu
dieren. Ich bin leidenschaftlicher Fuß
ball-Fan und liebe den „Stern des Südens“,
wie wir den FC Bayern auch bezeichnen.
Hoffentlich ist die Corona-Zeit bald vorbei
und ich kann endlich ein Fußball oder
Rugby-Spiel im Stadion sehen.
Meine Vorstellung von guter Schule ist …
SchülerInnen und LehrerInnen sehen die
Schule nicht als Ort, wo man geprüft wird,
sondern als Bühne, wo man zeigen darf,
was man kann.

Daniella Dedekind
Lehrerin

Katja Schmidt

Sozialpädagogin im Therapiezentrum
Ich bin am 1973 in Bonn geboren und ver
heiratet mit Christian Schmidt.
Meine Kinder Anna Luka (22) und Lara
Felipa (20) studieren und leben in Bonn.
Aufgewachsen bin ich in Rheinbach,
einem kleinen Städtchen bei Bonn. Nach
dem Abitur habe ich ein Jahr als Au-pair in
Spanien verbracht. Das Reisen, das Kennen
lernen anderer Länder und Kulturen und
besonders das Erlernen von Sprachen hat
mich schon immer sehr begeistert.
Diese Begeisterung hat auch dazu bei
getragen, dass wir uns dazu entschieden
haben, einige Jahre unseres Lebens in Süd
afrika zu verbringen.
An der Universität in Köln habe ich Di
plompädagogik mit dem Schwerpunkt
Sozialpädagogik studiert. Zusätzlich habe
ich eine Ausbildung zur zertifizierten Kin
derschutzfachk raft und systemischen Be
raterin absolviert.
In Deutschland war ich in verschiedenen
Bereichen der Kinder-, Jugend- und Fami
lienhilfe tätig.
Bis zu unserem Umzug nach Südafrika
habe ich im Jugendamt der Stadt Mecken
heim (Nordrhein-Westfalen) gearbeitet.
Besonders die Unterstützung von Familien
in schwierigen Situationen hat in meinem
Berufsleben stets eine große Rolle gespielt.
Bei meiner Arbeit ist mir Transparenz, Wert
schätzung, Offenheit sowie Vertraulichkeit
und Ressourcenorientierung besonders
wichtig.
Mein Ziel ist es, SchülerInnen, Eltern
und KollegInnen einen sicheren Raum zu
bieten, in dem sie mit mir gemeinsam ver
trauliche Gespräche führen können und in
dem ich bei der Suche nach individuellen
Lösungsmöglichkeiten meine Fachlichkeit
zur Verfügung stellen kann.
Mir ist es sehr wichtig, die Schulgemein
schaft durch meine Angebote zu stärken,
Probleme frühzeitig zu erkennen und

I grew up in rural KwaZulu-Natal and atten
ded Hermannsburg School from Grade 8
to 12. In 2014 I completed my BA(Law) at
Rhodes University and decided, after this,
to explore the educational field at the
University of Pretoria by completing my
Postgraduate Certificate in Education. After
my PGCE, I fed my other passion, English, by
completing a BA(Hons) degree in English,
also at the University of Pretoria. Following
a few years of teaching at Crawford College
Pretoria, I joined the DSP at the beginning
of 2021 as the new English teacher for
Grade 8 to 12.
While I never envisioned becoming a
teacher when I was younger, the first time
I stood in front of a class I felt fascinated,
contented, and energized – I knew I had
found my place. I enjoy sharing my passion
for English, specifically literature and tex
tual analysis, with others. The content I
teach excites me, I am always inspired (and
often challenged!) by the debates and
discussions in the classroom, and I love
interacting with young learners who will be
the future leaders of our world in so many
different ways.
In my free time and holidays, I enjoy
cooking and baking, reading, and
travelling. I also enjoy being outside, and
during the holidays you can often find me
experiencing the beautiful masterpieces
that nature has to offer.
I have enjoyed spending this year getting
to know the “ins and outs” of the DSP. I
look forward to continuing my journey in
2022 together with the diverse, lively, and
inspiring group of learners at the DSP!

DSP Jahrbuch 2021 – Mitarbeiter-Bulletin

33

Yolanda Bezuidenhout

Finanzmanagerin in der Verwaltung
Ich bin in Natal aufgewachsen und habe die
Sekundarstufe an der Vryheid High School
abgeschlossen. Ich habe mein Studium an
der Unisversity of Pretoria fortgesetzt und
an der Unisa abgeschlossen.
Privat bin ich Mutter einer 3-jährigen
und Ehefrau eines liebevollen und unter
stützenden Ehemannes. Meine Familie ist
meine Motivation, die Welt zu einem bes
seren Ort zu machen, mein sicherer Ort,
an dem ich ich selbst sein kann, und mein
Anker, der mich in jedem Sturm, in den ich
geraten könnte, erdet.
Die DSP ist für mich eine Eliteschule
und ein Ort, an dem man danach streben
sollte, aufgenommen zu werden. Ich habe
das Privileg, an der DSP zu arbeiten, und
ich hoffe, mit der Schule zu noch größeren
Höhen zu wachsen.

of Johannesburg. I have three siblings of
which the youngest one finished matric
last year. After completing my schooling,
I took a gap year in England where I met a
lot of wonderful people and was exposed
to many wonderful cultures. Shortly
after returning to South Africa, I met my
husband who is originally from Germany
and about three years ago we adopted the
most wonderful little boy. We chose the
DSP for him because of the great German
education system and the opportunities
it provides for his future. My hobbies
include deep sea diving, mountain biking,
exploring new places, spending time with
friends, and enjoying great food from
different cultures.
My background on a professional level
has been mainly in architecture and project
management for the last 15 years. I worked
in a variety of corporate companies with
high volumes of projects which gave me a
lot of knowledge and skills. What attracted
me to work at the DSP initially was to be
closer to my son and be part of the school
community. Since starting here, I have
come to know the wonderful team of
people that keeps the school and education
of our children running smoothly. A group
of people that feels more like family than
colleagues and that makes every day an
adventure. I hope to be part of this team for
many years to come and help keep building
an excellent German school abroad that we
can all be proud of.

Jerry Seakamela

IT support in the Administration

Kobus Lang

Operations Coordinator in the
Administration
I joined the DSP in March this year where
I fulfil the roll of Operations Coordinator
as part of the Operations team within the
Administration.
Originally, I am from a small town in the
Northern Cape but was raised just south
34
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I am a handsome 29-year-old born and
bred in Mamelodi. I hold a BSC IT Manage
ment from Richfield Graduate Institute
of Technology (formerly known as PC
Business and Training College) and I am the
new Junior IT technician since April 2021
responsible for troubleshooting and diag
nosing computer hardware and software
issues, setting up computer networks and
assisting employees and teachers with ITrelated problems.
I have over seven years experience in
the IT field, previously working as an IT/
VoIP Technician at NCX Press Solutions as
well as an IT Technician at Kit Kat Cash and
Carry responsible for Design, deploy and
maintain Unified Communications/VOIP
solutions for clients, VoIP Solutions, Voice
Gateways & Data Routers, Configuring
VoIP based VoIP phones, configuring/con
verting of various routers and switches to
effectively communicate via Analogue/
BRI/VoIP(SIP) and Helpdesk support and
Telephonic support amongst others.
My love for IT was sparked by my
interest in computers and how they work,
and I’ve always been intrigued by how
technology is impacting our everyday lives

and how dependent the world today is on
technology.
All of this is what made me fall in love and
stay in the IT field. I have chosen to come
work at the Deutsche Internationale Schule
Pretoria because it gave me a platform to
continue doing what I love, whilst exploring
and learning new things.
I am one person who is always looking
for new challenges and working at the
Deutsche Internationale Schule Pretoria
was the perfect trial for a change in scenery,
since I have not worked at a school setting
before. The culture and the work environ
ment since I started have revealed that I
have made the right move.
I am a fun-loving individual but also a
family-oriented man. I recently got married
to the love of my life in September 2021.
I am a creative at heart, and a part-time
podcaster on Chosen Nation FM.
I am grateful for the opportunity to be a
part of the Deutsche Internationale Schule
Pretoria team and look forward to a more
productive and prosperous relationship
henceforth. Love and peace!

Ursula Naude
Teacher

My parents immigrated to South Africa
from Germany in 1955 and settled down
in Pretoria where my two sisters and I were
born. We went to the Deutsche Schule
Pretoria until 1973 when we relocated to
Ballito. We returned to Pretoria in 1979
where I attended Hoërskool Waterkloof
and matriculated in 1982. I studied (Ba)Ed
at the University of Pretoria with German
and Afrikaans as my major subjects. My first
teaching post was at De Villiers Graaff in
Villiersdorp in the Western Cape. From 2000
to 2004 I taught at Hoërskool Silverton,
from 2005 to 2013 I taught at Pretoria Boys
High and whilst teaching there I completed
my M(Phil) in Second Language Acquisition
in 2010 through the University of Stellen
bosch, and from 2014 to 2020 I taught at
Crawford College Pretoria.
Since I was a little girl, I always wanted
to be a teacher and until today I am
passionate about teaching and love

working with young people. I enjoy being
in an environment that is engaging, crea
tive, vibrant, multi-cultural and offers a
fast variety of activities and that is what
one experiences as a teacher. That is why
I was attracted to return to the Deutsche
Internationale Schule Pretoria and hope
fully com
plete the circle of where my
schooling journey started.
I am married to Jan Naude who is a
researcher and has a consulting business.
My two daughters both have successful
careers and live in Pretoria. In my free time
I love to go for long walks, read, knit, do
watercolour art, spend time with family and
friends and travel.

Wolfgang Zucht
Lehrer

Eigentlich hätte ich bereits am 1. August
an der DSP beginnen sollen, wurde dann
aber noch durch das fehlende Visum in
Deutschland festgehalten und hatte daher
zunächst nur gesichtslos über Teams Kon
takt mit meinen Klassen. Von einigen
SchülerInnen ängstlich, von anderen ge
spannt erwartet, startete ich dann tatsäch

lich erst am 28. August an der DSP, nachdem
ich von anderen Lehrern als trainings
gestählter Kleider
schrank angekündigt
worden war, der seinem Namen „Zucht“ im
Unterricht alle Ehre machen würde.
Immerhin, das mit dem Namen stimmt.
Ich heiße Wolfgang Zucht und war bis
her am Geschwister-Scholl-Gymnasium in
Stuttgart tätig. Dass ich an einer Auslands
schule arbeiten möchte, war eigentlich
schon sehr lange klar, denn bereits als
Kind besuchte ich eine deutsche Schule
in Spanien, an der meine Eltern als Lehrer
tätig waren, und schon mein Großvater war
als Lehrer in Japan und Kolumbien. Es liegt
also irgendwie in der Familie. Dazu kommt,
dass ich einfach sehr gerne unterwegs bin.
Früher mit den Pfadfindern zu Fuß in aller
Herren Länder, später dann eher mit Auto
und Zelt. Südafrika stand dabei bisher noch
nicht auf dem Programm. Allerdings haben
wir vor zwei Jahren, mehr oder weniger auf
dem Weg vom O. R. Tambo nach Mosambik
„vorsichtshalber“ mal an der DSP vorbei
geschaut – man kann ja nie wissen …
Meine Fächer sind Biologie und Chemie.
In Deutschland habe ich außerdem das
Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT)
unterrichtet, ein Hauptfach für alle, die ab
der 8. Klasse keine dritte Fremdsprache
wählen, das es aber nur in Baden-Württem
berg gibt. Mein Schwerpunkt lag dabei
immer auf der Biologie, genauer auf der
Ökologie. Daher habe ich das Studium mit
einer Arbeit im Bergregenwald von Ecuador
ab- und eine Promotion über Ökologie im
Mittelmeer daran angeschlossen.
Wenn dann mal keine Schule ist, gehe
ich gerne wandern und Fahrrad fahren und
foto
grafiere auch ganz gerne über und
unter Wasser.
Als Lehrer hoffe ich, etwas von der
Faszi
na
tion meiner Fächer weitergeben
zu können, die wie kaum andere den
Fokus auf die Probleme unserer Umwelt
lenken können und hoffe so, vielleicht
ein bisschen zu ihrem Erhalt beitragen
zu können. Der Erhalt der Öko
s ysteme
und Lebensräume gelingt nur, wenn wir
gemeinsam daran arbeiten und auch im
Kleinen etwas dafür tun.
Ich freue mich auf die Zeit hier und
möchte mich an dieser Stelle für den herz
lichen Empfang an der DSP bedanken.

Valeria Krüger
Lehrerin

Jasmin Gueye
Praktikantin

Mein Name ist Jasmin Gueye, ich bin 23
Jahre alt und studiere Gemeindepädagogik
und Diakonie im Doppelbachelor mit So
zialer Arbeit in Bochum.
Ich bin für mein Praktikum in der Kinderund Jugendarbeit der Johannesgemeinde
am 11. Oktober nach Pretoria gekommen
und werde bis zum 06. Januar 2022 bleiben.
Im Zuge dessen werde ich Frau Angelina
Ahrens beim Religionsunterricht in der 3.,
4. und 7. Klasse begleiten und unterstützen.
Im Verlauf meines Praktikums werde ich
auch selbst einige Unterrichtseinheiten
vorbereiten dürfen.
In meiner Freizeit spiele ich gerne Thea
ter, mache Musik und verbringe gerne Zeit
in der Natur.
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Mög
lich
keit bekommen habe, nach Pretoria
zu kommen und freue mich, neue Er
fah
rungen zu sammeln und dabei über mich
hinauswachsen zu können. Ich freue mich
darauf, der DSP-Gemeinschaft zu begegnen.
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JUBILARE

15 Jahre Dienstjubliäum | Margarethe Greyling

30 JAHRE

30 Jahre Dienstjubliäum | Frau Müller
„Vor 30 Jahren wurde ich für die NSek angeworben, um an zwei Nachmittagen pro Woche DaFUnterricht zu geben, damit SchülerInnen unserer Partnerschulen die DSP ab der 8. Klasse besuchen
konnten. Die Begeisterung der NachmittagsschülerInnen war unglaublich, wenn man bedenkt, dass
sie bereits einen normalen Schultag hinter sich hatten. Nach zwei Jahren bat ich den Schulleiter,
Herrn Dr. Dürr, den Unterricht auf einen Samstag zu verlegen und die Schüler ab der 5. ein zu schulen.
Nach einigem Hin und Her unterrichteten Frau Acton und Frau Gevers ab 1993 die SchülerInnen der
Samstagsschule. Seit 1994 unterrichte ich die Samstagsschule in Vollzeit. Ein Höhepunkt meiner
Karriere war ein netter, sehr schlanker Schüler in meiner Matrik-Klasse im Jahr 1991, der IMMER lächelte
und es von den ‚grausamen Nachmittagsklassen’ an die DSP geschafft hatte. Simon Mosley ist heute
stolzer Vater von 3 Kindern an der DSP, unglaublich engagiert im Schulleben, ehemaliger Vorsitzender
der SEV und derzeit Mitglied im Vorstand. Simon, du bist zweifellos einer der Gründe dafür, dass das
Unterrichten zu meiner wahren Leidenschaft wurde!”
Frauke Müller

15 JAHRE

Vor mehr als 15 Jahren war ich Dozentin in der Deutschabteilung
an der Universität Südafrika. Da UNISA jedoch eine Fernuniversität
ist, war der einzige Kontakt zu meinen Studenten über ihre ein
ge
reichten schriftlichen Aufgaben oder telefonisch. Persönlich
lernte man Studenten selten kennen. Und genau dieser Mangel an
persönlichem Kontakt ließ mich wieder nach einer Tätigkeit an einer
Schule Ausschau halten, bis ich zufällig eine Ausschreibung für eine
Stelle als Deutschlehrerin an der DSP entdeckte. Als Altschülerin
kannte ich die Schule und meine Tochter war damals auch Schülerin
an der DSP.
Die Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen macht mir be
sonders Spaß und es ist immer eine neue Herausforderung, ihnen
die Feinheiten der deutschen Sprache darzulegen. Ich freue mich
immer, wenn meine Altschüler mich in den sozialen Medien auf
Deutsch anschreiben, nach Deutschland reisen und dort studieren
oder sogar dort arbeiten.
Interessant zu beobachten finde ich immer die Entwicklung
der Kinder von übermütigen Klasse-5-„Creatures“ zu jungen Er
wachsenen, die Ziele haben und ihre Träume verwirklichen. Die
Klasse, mit der ich am meisten erlebt habe und die ich am längsten
begleitet habe, war die Klasse 5 von 2007. Es gab Klassenfahrten,
Oktoberfest (jährlich), Überraschungspartys, Ausflüge, Tanz- und
Gesangeinlagen, Detention; alles war dabei!
Es gab so viele Höhepunkte in diesen 15 Jahren: das Kölner Schü
leraustauschprogramm, das mir sehr am Herzen liegt, Orchester

fahrten zu den anderen deutschen Schulen und nach Berlin, Orches
tercamps, die Zusammenarbeit mit der SV als Vertrauenslehrerin,
eine „History Tour“ nach Kapstadt, Studienfahrten, die Arbeit als
Redakteurin des Jahrbuchs – und viele, viele Fortbildungen.
Ich bin schon so lange an der DSP, dass ich die Kinder damaliger
Schul
kameraden unterrichte, aber die Kinder meiner Altschüler
saßen bisher noch nicht in meinem Klassenraum. Aber wer weiß,
vielleicht kommt es noch dazu!
Margarethe Greyling

E I N E KO LLEG I N E H RU N G ...
Frau Margarethe Greyling ist eine Kollegin, der ein besonderer Dank
gebührt. Sie hat der DSP viele Jahre lang gedient und ist eine stabile
Säule dieser Schule. Ihrer Ernennung zur Leiterin der Fachschaft für
Deutsch als Fremdsprache an der DSP ging eine sehr turbulente
Zeit an der Schule voraus. Das ebnete nicht gerade den Weg für
eine reibungslose Übergabe. Dennoch fürchtete sie nichts. In dieser
entscheidenden Zeit der Not sprang sie ein und 96 SchülerInnen
der Klassen 10 bis 12, die Deutsch als Fremdsprache lernen, wurden
für das DSD-Zertifikat 2021 angemeldet.
Ihre Kompetenz, ihre Ausdauer, ihre Kraft, ihre Freundlichkeit,
ihr Mitgefühl und ihre Hingabe waren nötig, um eine der Säulen
zu stabilisieren, auf denen unsere Schule steht. Wir als Schul
ge
meinschaft können sehr stolz auf sie und die gesamte DaFFachschaft sein.
Barbara Jeken

OH BABY!
Herzlichen Glückwunsch an die Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der DSP, die Eltern geworden sind.
We congratulate:

Margarethe Greyling

Chamél Paul

Albert Matlou

10 JAHRE

Simon Thalifi

5 JAHRE

Bianca Beisiegel de Klerk

Liska Böhmer
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Esther Makua

Claudia Bischofberger
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Kagiso Chepape

Maike Löwe

Jeanette Seibold
on the birth of
Juliette

Yvonne Schilling
on the birth of
Seunique

Joléne Gobey
on the birth of
Alrich

Ilana and Quintin Hills
on the birth of
Emma

Merushka van Niekerk
on the birth of
Zeeke

Maren Manuel
on the birth of
Yaron

EIN BUND FÜRS LEBEN

Tanja West

Wir gratulieren Charlotte (geb. Peters) und
Michael Lilje sowie Jerry Seakamela und
seiner Frau Lehlabile zu ihrer Hochzeit. Für
die gemeinsame Zukunft wünschen wir
ihnen viel Glück.
Everest Tshabangu

Andrea Venter

Sonja Kirsch

Tennyson Sauti

Barbara Jeken

James Koka
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R1 000 000 INSURANCE INCLUDED IN EVERY
SAFETY DEPOSIT BOX RENTAL

VERABSCHIEDUNG
Wir verabschieden und von diesen
Lehrkräften und MitarbeiterInnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nikita Erasmus
Marc Grüne
Esté Hasse
Nina Keller
Beate Kiehn
Sonja Kirsch
Sidney Koza
Pauline Maloka
Khumbulani Mashazi
Marlon Ponnen
Helen Share
Anna Skorobogatowa
Daniela Streier
Julie von La Chevallerie
Konrad Wenhold
Donatella Nardari (Ruhestand)

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

SAFETY
DEPOSIT
BOXES
Pr etoria

Schaffersmahlzeit
Bei der Schaffersmahlzeit fassten unser Lehrer
beirat und die Schulleitung in Worten zusammen,
was die Lehrkräfte und MitarbeiterInnen, die die
DSP verlassen, in ihren verschiedenen Funktionen
für die Schule bedeutet haben. Sogar die Spice
Girls hatten einen Auftritt, und Herr Pali beendete
das feierliche Programm mit einer unvergesslichen
Opernaufführung.

Safe - Secure - Discreet
38
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Früherziehung
E A R LY L E A R N I N G

Früherziehung an der DSP

Early learning at the DSP

• In unserem Kindergarten stehen die Kinder im Mittelpunkt. Sie
sind die Achse, um die sich alles dreht. Wir schaffen ihnen hier
eine sichere und entspannte Lernumgebung, in der sie ihr volles
Potenzial entfalten können.

• In our Kindergarten, the children are the focal point. They are
the axis around which everything revolves. We create a safe and
relaxed learning environment in which they can develop their
full potential.

• Ein Team engagierter und professioneller Erzieherinnen begleitet
die Kinder auf dem Weg, sie kognitiv, emotional und sozial auf
die Grundschule vorzubereiten.

• A team of dedicated and professional educators guides the
children on their way to prepare them cognitively, emotionally,
and socially for Primary School.

• Jedes Kind ist uns als Individuum wichtig und wird als solches
angesprochen. Wir möchten ihr Selbstvertrauen stärken und sie
zu sozialen kleinen Menschen erziehen, ohne ihre Persönlichkeit
zu ändern.

• Each child is important to us as an individual and is approached
as such. We want to strengthen their self-confidence and
educate them to become social little people without changing
their personality.

• Unsere große kulturelle Vielfalt ist sehr bereichernd. Viele Länder
der Welt sind in unseren Kindern vertreten und wir freuen uns,
voneinander zu lernen.

• Our great cultural diversity is very enriching. Many countries of
the world are represented in our children, and we are happy to
learn from each other.

• Als eine deutsche Schule im Ausland legen wir großen Wert auf
das Erlernen der deutschen Sprache. Sie ist ein Schlüssel, der den
Kindern Zutritt zu einer globalen Zukunft ermöglicht.

• As a German School Abroad, we place great emphasis on the
learning of the German language. It is a key that gives the
children access to a global future.

• Wir sehen uns in einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern,
sie sind die Experten ihrer Kinder und wir sind Experten auf dem
Gebiet der Frühpädagogik.

• We see ourselves in an educational partnership with the parents,
who are the experts of their children, and we are experts in early
education.

• Unsere Kinder fühlen sich sehr wohl hier, als die Jüngsten auf
dem Schulgelände. Und als Teil der Schule haben wir alle immer
das Ziel vor Augen, wohin der Weg uns führt.

• Our children feel very comfortable here, as the youngest on the
school grounds. And as part of the school, we all always have the
goal in mind of where the path will lead us.
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At the DSP my children
have flourished. I love that
my children are exposed
to children and families of
various cultural and social
backgrounds. Despite being
a private school, children
from all walks of life attend
the DSP. The DSP is different
in that it gives a lot of
opportunities and there are
always trustworthy people to
talk to. – Crystal Hart

fe
S ekundaSreksuntdaurstufe 11
9

10

11

12

Schülerzahlen | Total: 746 (Stand April 2021)
Früherziehung: 86 Schüler
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Grundschule: 217 Schüler

Sekundarstufe: 456 Schüler
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KINDERGARTEN UND KRIPPE JAHRESBERICHT 2021
Wenn ich auf das Jahr 2021 zurückblicke, merke ich, dass es trotz
allem ein gutes Jahr war. Zu Anfang sah es nicht danach aus, denn
das Jahr begann wieder mit steigenden Corona-Inzidenzen. Ganz
optimistisch hatten wir unseren Jahresplan mit allen üblichen
Feierlichkeiten und Aktivitäten aufgestellt. Als Erstes mussten wir
den angekündigten Präsenz-Elternabend absagen und auf ZoomElternabende umsteigen, was erstaunlich gut ging! Als zweites
merkten wir, dass ein Grillfest zum Kennenlernen aller Eltern auf
keinen Fall möglich sein würde. Inzwischen haben wir gelernt,
mit der Pandemie zu leben. Wir lassen uns nicht unterkriegen und
machen weiter.
Es war schön das, in das Jahr mit allen Kindern vor Ort starten zu
können, es war eine Freude die „alten“ und die „neuen“ Kinder zu
begrüßen. Alle lebten sich schnell wieder ein und der Spaß ging
los! Wir lernten Verschiedenes in diesem Jahr: Die Allerkleinsten
der Krippe mussten zum Beispiel das Sitzen lernen, danach das
Krabbeln und nun warten wir auf die ersten Schritte. Vielen mag
das selbstverständlich erscheinen, aber diese Kleinen haben hart
an ihrer Entwicklung gearbeitet, und zwar mit der gleichen Mühe
und dem gleichen Frust, die wir Erwachsenen manchmal bei der
Arbeit empfinden. Die nächste Altersstufe hat gelernt, mit Besteck
zu essen und zudem, wie man mit anderen Kindern umgeht. Auch

nicht einfach. Viele haben Sprechen gelernt, ihr Sprachvermögen
verbessert und hart an ihren sozialen Fähigkeiten gearbeitet. Das
alles geschah unter den wachsamen Augen der Erzieherinnen und
der Assistentinnen, die durch das Jahr hinweg Lernmöglichkeiten
schafften und ein entwicklungsförderndes Umfeld gestalteten.
Wir sind stolz auf alles, was unsere Krippenkinder in diesem Jahr
erreicht haben!
Auch im Kindergarten wurde gearbeitet. Wisst ihr Erwachsenen
eigentlich, was Kinder hauptberuflich machen? Spielen! Und das
ist kein Witz! Kinder müssen spielen, so lernen sie, es ist eine Vor
bereitung auf das Leben. Ein Kindergarten bietet ihnen eine opti
male Umgebung dafür, sich im Spiel zu entwickeln. Hier können sie
sich unter dem professionellen Blick der Erzieherinnen entfalten,
werden von ihnen gelenkt und ermutigt dem richtigen Weg zu
folgen. Gleichzeitig gibt es viele Altersgenossen, mit denen man
sich messen kann und die ein lehrreiches soziales Umfeld schaffen.
Wir sind auch sehr stolz auf alles, was unsere Kindergartenkinder
dieses Jahr erreicht haben. Unsere Ältesten übergeben wir mit
einem guten Gewissen in die Vorschule, sie sind alle vorschulreif!
Am 25. November konnten wir das Jahr mit einem Besuch des
Nikolaus abschließen. Alle Kinder freuten sich riesig, ihn und seine
Helfer begrüßen zu dürfen. Er hat sich auch besondere Mühe
gegeben und kam in diesem Jahr in einem wunderschönen weißen
Volks
wagen-Käfer. Die Bescherung fand großen Anklang und
schweren Herzens verabschiedeten die Kinder sich von ihm.
Wir freuen uns, das Jahr mit einem weiteren Höhepunkt ab
schließen zu dürfen: Die Renovierungen im Kindergarten sind fertig.
Im Innen- und Außenbereich wurde vieles gestrichen, aufgebessert
und verschönert. Ganz besonders freuen wir uns über den neuen
Eingang! Er ist so schön, dass man es einfach nicht in Worte fassen
kann, kommt einfach mal vorbei und schaut ihn euch an!
Einige Familien verlassen nun die Krippe und den Kindergarten,
da die Kinder die Vorschule besuchen werden, die Schule ge
wechselt oder gar in ein anderes Land oder eine andere Provinz
umgezogen wird. Euch allen ein herzliches „Auf Wiedersehen!“.
Jedes Kind, das den Kindergarten und die Krippe besucht hat,
hinterlässt ein Stückchen von sich in den Räumen. Wir werden euch
nicht vergessen!
Wir freuen uns sehr, das neue Jahr mit den Familien, die bei uns
bleiben, zu starten auf alle Familien, die dazukommen! Bis bald!
Heidrun Beyers, Krippen- und Kindergartenleitung

Die DSP bietet unseren
Kindern ein Stückchen
Heimat in der Ferne. –
Gesine Schmidt-Grosser
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KINDERGARTEN AND KRIPPE 2021
If I look back at the year 2021, I realise that it was a good year
after all. The outlook at the beginning of the year was not very
positive as the number of COVID cases began to soar again. With
great optimism we had planned the year ahead with all our usual
festivities and activities, but soon realised that they could not
take place. The parents’ evening in January had to be replaced by
parents’ evenings on Zoom, and this worked very well. Our Bring
and Braai had to be cancelled, denying us the opportunity to meet
one another. But we have learned to live with the pandemic by
staying positive and just continuing with what we can.
It was lovely starting the year with the full contingency of children
and we enjoyed welcoming the “old” and the “new” children. Every
one settled in quickly and the fun began! We learned a great deal
this year, in the Krippe our babies, for example, learned to sit and
crawl and currently we are waiting for the first steps to be taken.
You may find this is obvious but for our little ones this required the
same determination and frustration that adults often experience at
work. The toddlers learned to eat with cutlery and how to interact
with other children. No mean feat. Many children learned to speak,

Our children attend the DSP because
here they have the opportunity to
learn the German language. This is
important to us since we have family
in Germany with whom they need
to be able to communicate and also
possibly be able to study in Germany.
We are happy to see our children’s
willingness to go to school every day
which tells us the school is doing
something right.
– Kindergarten parent
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added new words to their vocabulary on a daily basis and really
improved their linguistic skills. Attaining social skills was also of
great importance for all children. All of this happened under the
watchful eyes of the educators and assistants, who, throughout
the year, took great care to create learning opportunities and an
environm ent conducive to learning. We are proud of everything
our Krippe children have achieved this year!
The Kindergarten children also worked very hard this year.
Do you know what a child’s job is? To play! And this is not a
joke! Children need to play, that’s how they prepare for life. A
Kindergarten is the best environment to develop while playing.
Here children can flourish under the professional eyes of the
teachers, are guided by them, and encouraged to follow the
right path. Simultaneously there are peers that you can measure
yourself against and that help create educational and social
surroundings. We are very proud of everything our Kindergarten
children have achieved this year. Our oldest children are definitely
ready for Pre-School and we have no qualms of letting them go.
They are ready for the next milestone!

On 25 November we could end the year with a visit from
Santa Claus! Everyone was very excited to welcome him and his
helpers. Santa Claus really made an effort this year and arrived in a
beautiful white vintage Volkswagen Beetle! Every child received a
little gift, a few kind words from Santa Claus and we said goodbye
with a heavy heart.
We were happy to conclude the year on another high note: The
renovation of the Kindergarten is completed. Inside and outside,
we painted, renovated and embellished. We are particularly proud
of the new entrance! Words cannot describe how beautiful it is.
Why don’t you all just come and have a look?
Sadly, some families are leaving the Kindergarten and the Krippe.
Some children will go to Pre-School, others will go to a new school
and some will move to a different country or province. To all of you
a heartfelt “Auf Wiedersehen!”. Every child that has been a part
of the Kindergarten and Krippe will always leave a little piece of
themselves behind in the rooms. We will not forget you!
We are looking forward to begin the year with all the families
that will remain with us and to meet all the new families.
Heidrun Beyers, Head of Kinderkrippe and Kindergarten

LEGO in the Kindergarten
It is undeniable that LEGO is one of the favourite and most educational children’s
toys. In the Kindergarten we focus on the meaning of the word “LEGO”, namely
“play well”. That is what we want our children to do: play well. We are laying the
foundation for an interest in LEGO by:
• First and foremost letting the children have fun while playing!
• Offering them a wide variety of LEGO blocks, from small to super-size.
• Equipping every class with LEGO.
• Focussing on both free play and guided construction.
• Using LEGO for educational purposes.
With this foundation, many of our children later on found a passion in LEGO
Robotics and have continued to construct, create, and invent!
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Erfahren Sie mehr über unsere
Kinderkrippe und unseren
Kindergarten auf dem DSP
YouTube-Kanal

Meine Kinder besuchen die DSP, weil wir sie in ihrer
Muttersprache bestärken wollen. Die DSP ist eine
wichtige Säule für unsere Kinder und ihr Leben
in Südafrika. Ein Ort, an dem schnell und viele
Freundschaften geschlossen werden. – Stefanie Müller
DSP Jahrbuch 2021 – Früherziehung
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ZEB R A S

SPR I N G B Ö K K E

Uschi Gossow | Jeanette Seibold

Petra Müller-Seibold | Sonja Springbok (Assistentin)

Linah Mthinkhulu (Assistentin)

Es fehlen: Cecilia Schmidt, Eleni Schmidt

The DSP Kindergarten was very accommodating and helpful in getting
our foster child into the school. With everything else we had to organise
finding a school was hassle free as the Kindergarten fully accommodated
us – something we will forever be grateful for. – Kindergarten parent

ZEB R A S

Gabriele Baggeröhr
Es fehlt: Savannah Bot
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HA SEN

| Maria Khoza (Assistentin)

Liska Böhmer

Es fehlen: Alexander Barnard, Kopano Maluka
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B I EN CH EN

PI N GU I N E

Bianca Kahler

Anke Paul

D O L PH I NS

Heike Meyer |
Es fehlt: Tia Jain
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Ivy Tshabangu (Assistentin)

D I N OSAU R S

Zarine van Rooyen
Es fehlt: Gabriella Mhike
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SCHNUPPERSTUNDE IN DER GRUNDSCHULE

Kinderkrippe
Hinten:
Vorne:

Linah Mthimkulu, Uschi Gussow, Heidrun Beyers (Krippenleitung), Jeanette Seibold
Gabriele Baggeröhr, Maria Khoza, Petra Müller-Seibold, Sonja Springbok

RELAX KIDS
What our kids say about Relax Kids…

It is fun, I learn how to control my
breathing and to relax. – Aaron
It teaches me how to get rid of anger, how
to keep calm and how to relax. – Liyema
It makes me relax, it is fun and I love
the teachers. – Tamika

Kindergarten
Hinten:
Vorne:
50

Heike Meyer, Heidrun Beyers (Kindergartenleiterin), Zarine van Rooyen (Stellvertretende Kindergartenleiterin), Anke Paul
Liska Böhmer, Everest Tshabangu, Bianca Kahler
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It is about fun, kindness.
It is brilliant. – Reaboka
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Grundschule
PRIMARY SCHOOL

Erfahrungsbericht von Horst Weinert, Vater von
Christian Weinert (3b) und Andreas Weinert (1b)

Testimonial by Horst Weinert, parent of
Christian Weinert 3b and Andreas Weinert 1b

Was für ein Unikat die Deutsche Internationale Schule Pretoria ist,
merkt man erst, wenn man an der Schule ist, wir haben es kaum auf
Prospekten vorher mitbekommen. Erst wenn wir die LehrerInnen,
den Stoff, die Didaktik und Pädagogik, das deutsche Bildungssystem
kennenlernen, unsere Kinder wachsen sehen, Vergleiche ziehen
können mit dem südafrikanischen System, die starke wirtschaftliche
und kulturelle Beziehung und Unterstützung der Bundesrepublik
Deutschland spüren, und die Hände über Generationen um uns
bemerken, die mitgebaut haben und weiter wirken. Sowohl KombiAbi als auch IEB Matric anzubieten, ist eine hervorragende Leistung.
Es ist gar nicht zu vergleichen mit den vielen Schulen um uns herum,
sondern eher mit den anderen internationalen Schulen in Pretoria.

You only notice what a unique school the DSP is when you are at the
school, we hardly noticed it beforehand from the brochures. Only
when we get to know the teachers, the material, the didactics and
pedagogy, the German education system, when we see our children
grow, when we can draw comparisons with the South African
system, when we feel the strong economic and cultural relationship
and support of the Federal Republic of Germany, and when we
notice the hands of generations around us who have helped to
build the school and continue to do so. To offer both Kombi-Abi and
IEB Matric is an outstanding achievement. It is not at all comparable
to the many schools around us, but rather to the other international
schools in Pretoria.

Meine Kinder besuchen die DSP, weil …

My children attend the DSP because ...

… das deutsche Bildungssystem mehr bietet als das Südafrika
nische, um die unternehmerischen, analytischen und krea
tiven
Fähigkeiten zu entwickeln, die unsere Kinder brauchen für die rasant
fortschreitende 4. Industrielle Revolution, das Lernen lernen, die
Weichen früh stellen und vorbereiten für die Möglichkeiten einer
internationalen Karriere, verankert in dem größten Wirtschaftsland
Europas via einem weltweiten Netz von deutschen Firmen und
gemeinnützigen Organisationen, vermittelt durch engagierte und
kompetente südafrikanische und deutsche Lehrkräfte.

… the German education system offers more than the South
African to develop the entrepreneurial, analytical, and creative
skills our children need for the rapidly advancing 4th Industrial
Revolution, learning to learn, set the course early and prepare for
the opportunities of an international career, anchored in Europe‘s
largest economy via a worldwide network of German companies
and non-profit organisations, facilitated by dedicated and
competent South African and German teachers.

Mein persönliches Zeugnis …

My personal testimony ...

Die DSP fördert unsere Verbindung zu Deutschland /
deutscher Sprache / deutscher Kultur, weil …
… wir Teil der 140 Auslandsschulen weltweit sind, lernen was es
heißt das Gütesiegel „Exzellente Auslandsschule“ zu haben; eine
Einbindung an deutsche Firmen und Gremien besteht sowie ein
Austausch von Lehrkräften, Schülern, Projekten; Freundschaften
zu anderen Eltern und Kindern ein fester Bestandteil der Schul
gemeinschaft sind.

Für mich als Elternteil ist die DSP …
…, als Deutsch-Südafrikaner eine Schule mit tiefer Geschichte und
Leistungsfähigkeit, verwurzelt und getragen über Generationen,
besonders durch ehrenamtliche Mitarbeit der Eltern und den Kir
chengemeinden als Schulträger; durchflochten mit der engagierten
Unterstützung vom deutschen Staat, eine privat-öffentliche Kom
bination in einem multikulturellen Kontext, die unvergleichbar ist.

Nathan Schehle VSb

Aiden Allen VSe

Vumani Combo VSe

Alexander McKaiser 1a

Isabella Büttner VSa

Thobi Enele 1b
Kiara van Niekerk 1b

Quinn Vandrey 2a

The DSP promotes our connection to Germany / German
language / German culture by ...
… being part of the 140 schools abroad worldwide, learning what
it means to have the seal of approval „Excellent School Abroad“;
involvement with German companies and committees; exchange
of teachers, students, projects; friendships with other parents and
children.

For me as a parent, the DSP is ...
…, as a German-South African, a school with a deep history and
efficiency, rooted and supported over generations, especially
through the voluntary work of the parents and the church
communities as school authorities; interwoven with the committed
support of the German state, a private-public combination in a
multicultural context that is incomparable.

Akio Gumbie 1e

One word that best describes the school for me is:
… Future building!

Ein Wort, das die Schule für mich am besten beschreibt, ist:
… zukunftsbauend!

Nia Jäger 3e

Zoey Theunis 2e

Britta Möllmann 3b
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Sofia Schleritzko 3a

Joely Maé Seibold-Nordin 4a

Markus Endres 4b

Kai Schlüter 4a
Refilwe Raseala 4e
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Schülerzahlen | Total: 746 (Stand April 2021)
Früherziehung: 86 Schüler
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Sekundarstufe: 456 Schüler
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VO R S CH U L E A

Frau Kruger

VO R S CH U L E E

Frau van Wyngaard

| Frau Dlongolo & Frau Nebel (Assistentinnen)

Es fehlt: Carson Chaney

VO R S CH U L E B

Frau Beisiegel-de Klerk
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| Frau Dlongolo & Frau Nebel (Assistentinnen)

Es fehlt: Liam Zumdick

| Frau Dlongolo & Frau Nebel (Assistentinnen)

K L A SSE 1A

Frau Herbert
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K L A SSE 1B

K L A SSE 2 A

Frau Joubert

Frau Lilje | Frau Schilling
Es fehlen: Benjamin Bauer, Elmery Chaney

K L A SSE 1E

Frau Maritz
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K L A SSE 2B

Frau Krafft
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K L A SSE 2E

Frau de Villiers

K L A SSE 3B

Frau Damaske
Es fehlt: Elvin Esser

K L A SSE 3A

Frau van der Neut
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K L A SSE 3E

Frau Kuster
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K L A SSE 4A

Frau Manuel | Frau Lilje

K L A SSE 4E

Frau Venter

Currently we have three children at the DSP in the Kindergarten, Vorschule and Grade 2.
We saw how much our first born thrived at the school and it was a no-brainer that the
other two would also attend the DSP. It is a bonus that we live close to the school.
We love the culture and the dedication of the teachers. Our girls are so happy at the
DSP and have no difficulty waking up for school in the morning. – Nomfundu Jele

K L A SSE 4B

Frau Wehrmann
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JAHRESBERICHT DER GRUNDSCHULLEITUNG
Wir haben es geschafft, fast das ganze Jahr vor Ort zu unterrichten, und wir sind zu
Recht stolz auf all das, was wir in der Grundschule erreicht haben!
Nachdem wir lange getrennte Schulhöfe hatten, war die Freude bei den Kindern
sehr groß, als alle wieder auf der Oktoberfestwiese und dem Spielplatz toben durften.
Unsere Bibliothek konnte wieder öffnen und unsere SchülerInnen konnten es kaum
erwarten, hier Bücher auszuleihen. Gemeinsam mit Frau Moyo haben wir neue Bücher
für die Grundschulbibliothek bestellt und sind voller Vorfreude, im nächsten Schuljahr
darin schmökern zu können.
Auch außerschulische Lernorte durften wieder besucht werden – das Lernen außer
halb des Klassenzimmers ist eine ganz besondere Situation und in vielerlei Hinsicht
sehr wertvoll.
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass die beantragten Bauprojekte für die
Grundschule genehmigt wurden und hier bereits seit dem 3. Quartal tatkräftig an der
Umsetzung gearbeitet wird. Die SchülerInnen der Grundschule dürfen sich 2022 auf
einem neu gestalteten Pausenhof mit einigen aufregenden Spielgeräten austoben,
ein Klassenzimmer im Freien sowie einen kombinierten Werk-, Textil- und Küchenraum
zum Lernen, Entdecken und Staunen nutzen. Das Grundschulteam ist sich jetzt schon
sicher, dass diese Bausteine vielfältig und gewinnbringend für alle genutzt werden,
und hat schon einige kreative Ideen zur Unterrichtsgestaltung.
Im kommenden Schuljahr freut sich das Grundschulteam außerdem auf zusätzliche
Teamteachingstunden, um noch gezielter die deutsche Sprache fördern zu können, auf
Neigungsfachstunden bereits ab der Vorschule und die schulinterne Wiederaufnahme
des LRS- und Dyskalkulietrainings.
Ich möchte an dieser Stelle meinen Kollegen und den Eltern für die gute Zu
sammena rbeit und Unterstützung im Schuljahr 2021 danken. Ich wünsche mir für
2022, dass wir dies beibehalten und vor allem, dass wir LehrerInnen Ihre Kinder vor
Ort unterrichten können.
Yvonne Schilling, Grundschulleiterin

Empfänger von Buchpreisen

für gute Leistung in allen Fächern

JAHRGANGSSTUFE 1
•
•
•
•
•

Maia Böhmer 1a
Henry Vonderlind 1a
Ludwig Taschner 1b
Andreas Weinert 1b
Mphiriseni Khwanda 1e

JAHRGANGSSTUFE 2
•
•
•
•
•
•

Leon Kiel 2a
Ilija Marinkovic 2a
Milena Gärtner 2b
Emlie Hinze 2b
Nompila Nkosi 2e
Jingtan Ye 2e
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JAHRGANGSSTUFE 3
•
•
•
•
•
•
•

Emma Ganswindt 3a
Hugo Vonderlind 3a
Lukas Böhmer 3b
Margaret-Anne 3b
Christian Weinert 3b
Tomàs Aires 3e
Marcus Kiáts 3e

JAHRGANGSSTUFE 4
•
•
•
•
•
•

Sebastian Scharfetter 4a
Kai Schlüter 4a
Naomi Keller 4b
Amelie Moolman 4b
Erin Diedericks 4e
Skylar Long 4e
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Ein Kurzüberblick über das Lernen in der Grundschule …
• We started this year off on the sweet side. You can definitely use
jellybeans to learn new Mathematical tricks and terms.
• Die Beherrschung von Hochsprungtechniken, das Erlernen von
Geldangelegenheiten durch den Besuch unseres Tuckshops
und das Verständnis unserer nationalen Symbole, um das
südafrikanische Erbe zu würdigen, sind nur einige der Themen,
die unsere Grundschüler erforschen.
• In gespannter Erwartung auf den Osterhasen werden
farbenfrohe Osterbasteleien angefertigt.

Yvonne Schilling
Grundschulleiterin

Irene de Villiers
Stellvertretende Grundschulleiterin

For professional reasons our children have to be enrolled in
an international school. German was always our preferred
language. The DSP was chosen after we were informed that
there was no problem in enrolling in the German branch at
6 years old with no previous knowledge of the language. The
patience and understanding this implied assured us that the
DSP was the right school. We want our children to learn in a
school that teaches a curriculum that is coherently followed
by schools in many countries. The choice of German is
because of our respect and admiration for German culture,
and it is the language of the EU’s engine. – Nicolan B M Luis
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S p o rt

• Am 20. Mai, dem Weltbienentag, ging es in unserer Grundschule
hoch her, denn die Grundschulkinder erforschten die
lebenswichtige Rolle, die diese kleinen summenden Kreaturen
im Ökosystem spielen.
• Spring day was a treat! Bright flowers and rainbow colours
everywhere. We had to celebrate with a lovely picnic outside. We
even experimented with blooming flowers in the water, it was
magical!

S pring
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AUSSERSCHULISCHE LERNORTE
Im 4. Quartal haben unsere GrundschülerInnen außerschulische
Lernorte erkundet: Die Klassen 1 besuchten Ludwig‘s Roses, die
Klassen 2 wanderten in Moreleta Park und die Klassen 3 und 4
besuchten jeweils das Sci-Bono Discovery Centre und Greensleeves
Medieval Kingdom ...
Zurück im Klassenzimmer fand die Mathe-Olympiade statt, um
unsere diesjährigen Mathe-Asse zu küren.

Die Matheolympiadensieger 2021
Blanche De Klerk 1a
Ludwig Taschner 1b
Gabriella Nchabeleng 1e
Emmi Becker 2a
Milena Gärtner 2b
Owethu Makhaya 2e
Christoph Rust 3a
Christian Weinert 3b
Tomàs Aires 3e
Sebastian Scharfetter 4a
Thomas Kassier 4b
Erin Diedericks 4e

Frühlingselfchen der Klasse 2a
Elfchen sind kurze Gedichte, die ursprünglich aus den Nieder
landen stammen und aus elf Wörtern bestehen, wobei in der
ersten Zeile ein Wort, in der zweiten Zeile zwei Wörter, in der
dritten Zeile drei Wörter, in der vierten Zeile vier Wörter und in
der fünften Zeile ein Wort stehen.
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Die 4. Klassen reisen zurück
in die Zeit des Mittelalters
Ein paar SchülerInnen der Klasse 4b berichten
über ihren Ausflug nach Greensleeves
• Am Mittwoch, den 01.12.2021, machten wir einen Ausflug nach
Greensleeves. Es ist ein Restaurant, das wie eine Burg gebaut ist.
Der Baron erklärte uns alles über Wappen, Schwerter und vieles
mehr, das im Mittelalter passierte. Wir, die 4. Klassen, lernten
viele neue Dinge über das Mittelalter. Zum Abschluss gab es
Suppe und Brot und als Nachspeise Eiscreme. Es ist eine tolle
Burg und ich will gerne wieder hingehen.
• Wir waren heute bei Greensleeves, mit der 4a, 4b und 4e. Als
wir zur Klasse kamen, gingen wir kurz aufs Klo und dann ging
es auch schon los. Wir mussten 1 Stunde und 30 Minuten mit
dem Bus fahren. Dann ging das Abenteuer los. Der Mann hat
uns erst die Regeln erklärt und uns danach die Außenteile
der Burg gezeigt. Er hat uns viel darüber erzählt. Als Nächstes
sind wir reingegangen und dann hat uns der Mann die Waffen
gezeigt und uns darüber erzählt. Beim Festessen wurden König
Christopher und Königin Refilwe gekrönt. Emma und ich (und
noch ein paar andere Kinder) durften neben ihnen sitzen. Das
Essen war superlecker. Es gab Suppe mit Gemüse und zum
Nachtisch Vanilleeis mit Jelly. Es war der beste Ausflug!
• Die Busfahrt nach Greensleeves war lang. Als wir endlich
ankamen, war ich erleichtert. Der Baron der Burg erzählte uns
alles über Waffen, Bestrafung, Burgverteidigung und Folter.

Dann schlug er Markus zum Ritter „Sir Markus“. Wir feierten ein
Fest und ich war der König! Ich habe Greensleeves genossen und
würde gerne wieder hingehen.
• Der Ausflug nach Greensleeves Medieval Kingdom war sooooo
schön und cool! Er fand am Mittwoch, den 1. Dezember 2021
statt. Es sah aus wie eine Burg mit Zinnen, Schießscharten und
mehr. Ich möchte so gerne wieder hingehen. Wir haben da sogar
ein Bankett (Festessen) gefeiert. Es gab Suppe mit Brot und als
Nachtisch Eiscreme.
• Wir sind um 08:00 losgefahren und um circa 09:15 angekommen.
Der Eigentümer (Baron) hat uns herumgeführt und uns sehr viele
Waffen gezeigt. Wir haben Suppe gegessen und die Eiscreme hat
mir sehr gut geschmeckt. Das Skelett „Fred“ in dem Gefängnis
hat mir sehr gut gefallen. Ich wurde auch geköpft. Das Schönste
an dem Ausflug waren das Skelett „Fred“ und das Festessen.
• Die Busfahrt nach Greensleeves war lang. Als wir endlich dort
ankamen, zeigte uns der Mann all die tollen Dinge. Wir haben
viel Neues gelernt. Danach stellte er uns viele Fragen. Wir
feierten ein Festessen. Dann war es leider vorbei. Ich will gerne
mal wieder zu Greensleeves. Ich mochte es sehr und es hat so
viel Spaß gemacht!
• Das Essen und die Eiscreme waren sehr lecker! Der Baron hat uns
Geschichten über das Mittelalter erzählt. Die Gemüsesuppe war
soooo lecker und das Brot auch. Die Busfahrt war lang, aber auch
schön. Wir durften uns die Waffen bei Greensleeves aus der Nähe
ansehen. Der Ausflug war sehr schön!

Die 4. Klassen machten am Mittwoch, den 1. Dezember 2021, einen Ausflug nach Greensleeves Medieval Kingdom in Krugersdorp.
Dort wurden sie vom Eigentümer des Restaurants, dem „Baron“, begrüßt und erhielten eine Tour des Restaurantgeländes, das wie eine
Burg gebaut und innen auch so ausgestattet ist. Der „Baron“ erzählte mit viel Elan und Humor über die verschiedenen Aspekte des
Mittelalters (Waffen, Burgverteidigung, das Leben auf der Burg, Adelige, etc.). Die SchülerInnen hörten ihm gespannt zu. Eine mutige
Schülerin durfte ausprobieren, wie es ist, einen Ritterhelm zu tragen. Ein auserwählter Schüler wurde zum Ritter geschlagen. Widerum
ein anderer, wagemutiger Schüler, wurde „geköpft“ (Ich freue mich, berichten zu dürfen, dass wir ihn seinen Eltern, zum Glück, in einem
Stück zurückbringen konnten). Es gab ein königliches Festmahl, an dem natürlich „echte“ Adelige nicht fehlen durften. Für das Festessen
wurden ein König und eine Königin gekrönt, bei denen das „Fußvolk“ mit dem Spruch „Sire/Ma’am, I do desire some salt“ um Salz bitten
musste. Dafür mussten sie dann aber auch die Anweisung der Hoheiten befolgen und zum Beispiel Sit-ups machen, oder einen Tanz
vorführen – sehr zur Belustigung aller Anwesenden. Wie die SchülerInnen bereits berichteten, war es ein sehr spannender und toller
Ausflug, den alle sehr genossen haben.
Karin Wehrmann
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Außerschulischer Lernort – Ludwig´s Roses
Am Freitag, den 05. November 2021, fuhren alle 1. Klassen auf einen
Ausflug zu Ludwig’s Roses. Dort durften die Kinder eine Traktor
fahrt durch die bunten Rosen auf der Farm machen. Es wurde
den Kindern gezeigt wie Rosen okuliert/veredelt werden. Die
SchülerInnen haben auch selbst Sämlinge gepflanzt. Sie haben
herrlich zusammen auf dem Spielplatz gespielt und was gegessen.
Es war ein tolles Erlebnis!
Karen Joubert
We had a wonderful outing to Ludwig’s Roses with all the Grade 1s.
The children loved the tractor ride. We could learn about different
roses and their unique aromas. How to plant and take care of roses
and we each took home a chosen rose to brighten up our gardens.
What a lovely day full of adventure!
Leani Maritz

Sogar unsere Bibliothek diente als Lernort und wurde mit einer Schnitzeljagd besser kennengelernt.

Die DSP fördert unsere Verbindung zu Deutschland durch
traditionelle Veranstaltungen, die Bibliothek, den Schulshop
mit seinen deutschen Büchern. Es ist ein Stück Heimat,
deutsche Kultur die fortgeführt wird und ein Treffpunkt,
Anker für Deutsche untereinander trotz bunt gemischter
Kulturen und Länder, ein tolles Miteinander. Die beste
Vorbereitung mit vielfältigen Ansprüchen in einer globalen
Welt, mit kultureller Kompetenz durch Respekt gegenüber
der eigenen und anderen Kulturen sowie Toleranz. – Anonym

Ob Jung, ob Alt, ob
Mann, ob Frau...

Rosen bereiten viel
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Meine Kinder besuchen die DSP, weil es die Brücke zu Deutschland ist
und meine Kinder das gleiche Bildungssystem genießen, ohne Verluste in
ihrer Schullaufbahn zu haben. Der Anschluss für Familien und Kinder
ist einfacher, wenn der Auslandsaufenthalt beendet ist. – Anonym
The DSP fosters our connection to Germany because of the community
around it and the Johannesgemeinde. – Anonymous
Die DSP ermöglicht die beste Vorbereitung, mit vielfältigen Ansprüchen
in einer globalen Welt umzugehen. Sie fördert interkulturelle
Kompetenzen durch Respekt gegenüber anderen und der eigenen Kultur
sowie Toleranz. – Grundschuleltern
The DSP fosters our connection to Germany because it pushes us to look
for German content that is appropriate for our child. As a consequence,
we are more aware of and more focused on German music, films,
literature, and history. The DSP is a place where our child will mix
with others from diverse backgrounds and ethnicities, all sharing the
adventure of beginning in a school that has the stamp of excellence from
the German authorities. – Nicolan B M Luis
I am so glad my daughter is at the DSP – it is the best choice I made. –
Obetta Anthoma
Since our environment is completely English for our children, the DSP
promotes the German language and culture and also the connection to
Germany, which we cannot offer them otherwise. – Parent Primary School
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Tagesheim

AFTERSCHOOL CARE CENTRE

Zusätzlich zur täglichen Betreuung während der Schulzeit bietet
unser Tagesheim auch Ferienbetreuung an. Zu den Ferienaktivitäten
gehörten Picknicks (unter Einhaltung von Abstandsregeln), krea
tives Basteln, Spielen im Freien und jede Menge Spaß und Lachen
mit Freunden.
In addition to daily care during school terms, our Afterschool Care
Centre also offers holiday care. Past holiday activities have included
socially distanced picnics, creative crafts, outdoor play and lots of fun
and laughter with friends.

Das Tagesheim-Team
Unser Tagesheim-Team besteht aus Jane Diedericks, unterstützt
von Vlleeonnharr Moyo, Andrea Nebel und Phindile Dlongolo.
Zu Beginn des Jahres 2021 haben wir uns von Polly Maloka
verabschiedet, die über viele Jahre hinweg ein vertrautes Gesicht
im Tagesheim war.
Seit dem 1. November ist Daniel Dölle auch in der Leitung des
Tagesheims aktiv.

My children attend the DSP
because it is the best private
school we could find in the east
of Pretoria. It has after-care
and the teachers are close to
their learners due to the small
classes. My children actually
look forward to Mondays – the
start of a new school week!
– Simphiwe Mkhwebane
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Jane Diedericks

Daniel Dölle

Andrea Nebel

Vlleeonnharr Moyo

Phindile Dlongolo
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Sekundarstufe
SECONDARY SCHOOL

In the Secondary School I (Grades 5 – 9) there is close cooperation
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
schulabschluss” (Grade 9) or “Realschulabschluss” (Grade 10).

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. 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 qualify a learner to study in Germany. The language of tuition in
the Kombiabitur is mainly German and affords learners a dual school
leaving certificate (the German International “Abitur” and the NSC).

Keolebogile Sekati 5c

Bernhard Böhmer 5a

ip p e
Kinderkr d ergarten

G r u n d sc h u l e

Kin

Ab 3 Monate From 3 months

R

1

2

3

Schülerzahlen | Total: 746 (Stand April 2021)
Früherziehung: 86 Schüler
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S ekundarstufe 1
6

7

8

Rafeeqah Bishop 9c

fe
S ekundaSreksuntdaurstufe 11
9

10

11

Sekundarstufe: 456 Schüler
Grundschule: 217 Schüler

Sek I: 288 Schüler

Sek II: 168 Schüler

12

Ramielle Lawnet 5e

Ruel Stevens 6c

Luka Schlüter 6a

Kincso Horáth 8a

I have never enjoyed a school like this school before. We have a good
education system that will better our future later in life. We get a
chance to learn different cultures with different backgrounds. If I was
given a chance to go to another school, I would turn it down. – Parent

Marjan Beyer 5a

Brandon 9e

Svea Schütte 10a
Angelika Brandl 11a

Mohluli Sello 8a

Khanyisile Mkhonza 6e

Bonolo Tshebetshebe 8c

Ethan Green-Thompson 9e

Linus Gelhausen 10a
Anja Slabber 11a

Yana Bischofberger 5a

Olwethu Sibanyoni 8e

Im Hinblick auf die Sekundarstufe II (10. – 12. Klassen) entscheiden
sich die SchülerInnen zum Ende der 9. Klasse für das Kombiabitur
oder das NSC. Im NSC werden sie in englischer Unterrichtssprache
auf die Prüfung für das National Senior Certificate (IEB) vorbereitet,
die am Ende der 12. Klasse als zentrale südafrikanische Prüfung
abgelegt wird. Ergänzend besteht die Möglichkeit, das Deutsche
Sprachdiplom II zu erlangen, welches zusammen mit dem NSC ein
Studium in Deutschland ermöglicht. Der Unterricht im Kombiabitur
findet größtenteils in deutscher Sprache statt und führt zu einem
Doppelabschluss (Deutsches Internationales Abitur und NSC).

Juliana Hagman 12a

Aaron Rudner-Stokell 12a

In der Sekundarstufe I (5. – 9. Klassen) findet eine enge Zusammen
arbeit mit den Pädagogen der deutsch- und englischsprachigen
Klassen in gemeinsam unterrichteten Fächern und integrierten
Lerngruppen statt.
In den deutschen Klassen kann die Sekundarstufe I mit einem
Hauptschulabschluss (9. Klasse) oder Realschulabschluss (10. Klasse)
abgeschlossen werden.

Tildon Louw 9c

Mari Groenewald 10a
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K L A SSE 5A

K L A SSE 5E

Herr Kowalsky

Frau de Villiers

Es fehlt: Clara Bauer

Es fehlt: Jaden Pretorius

K L A SSE 5C

K L A SSE 6A

Frau Bezuidenhout

Frau Krüger

Es fehlt: Carl-Friedrich von Engel
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K L A SSE 6 C

K L A SSE 7A

Frau Backeberg

Frau Heravi

K L A SSE 6E

K L A SSE 7B

Herr Sauti

Frau Schlüter

Es fehlt: Azra Raymond
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K L A SSE 7C

Herr Bredenkamp

K L A SSE 8A

Herr Heravi

Es fehlen: Mark Engling, Teresa Fazzi, Lorenz Gärtner, Manuel Peschke, Emilian Zellegue

K L A SSE 7E

Frau Witthüser

82

DSP Jahrbuch 2021 – Sekundarstufe

K L A SSE 8C

Frau Keller
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K L A SSE 8E
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K L A SSE 9 C

Herr Zeilhofer

Frau Greyling

K L A SSE 9A

K L A SSE 9E

Frau Jeken

Herr Chidarura

Es fehlt: Johannes von Engel

Es fehlt: Zamakuhle Ndlovu
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K L A SSE 10A

K L A SSE 10 E

Frau Jani

Frau Dedekind

Es fehlen: Younes Houddouti, Isabella von Engel, Niklas von der Osten-Sacken

Es fehlen: James Aschmann, Puseletso Ramaboea

K L A SSE 10 C

K L A SSE 11A

Herr Chepape

Herr Schmidt
Es fehlt: Max Preusse
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K L A SSE 11C
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K L A SSE 12 A

Frau Paul

Frau Müller-Sonder

K L A SSE 11E

K L A SSE 12C

Frau Langley

Frau Löwe

Es fehlt: Daniela Setzer

Es fehlt: Nomfundo Simelane
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K L A SSE 12E

Frau Müller

LeistungsträgerInnen
in der Sekundarstufe
JAHRGANGSSTUFE 5
• Marjan Beyers
• Marleen Kiel

JAHRGANGSSTUFE 6
• Annika Böhmer
• Paul Rohwer
• Farirai Makonese

JAHRGANGSSTUFE 7
•
•
•
•
•

Azania Malapane
Leander Schütte
Christiaan Beyers
Karabo Matlala
Nolo Thantsa

JAHRGANGSSTUFE 8
•
•
•
•
•

Michael Brandl
Michelle Feucht
Phethang Maloma
Nadja Aaron
Xinyu Zhang

JAHRGANGSSTUFE 9
• Hannelore Ahrens
• Ben Krüger
• Rafaela Ferreira

JAHRGANGSSTUFE 10
•
•
•
•
•
•

Mari Groenewald
Tamara Redecker
Keratile Malapane
Zong-Han Tu
Bathabile Mahlangu
Relebogile Mokoena

JAHRGANGSSTUFE 11
•
•
•
•
•
•
•

Saskia Adrian
Anja Slabber
Emma Smythe
Chawezi Banda
Dagmawit Terefe
Hlompho Mophuti
Kearabetswe Phala

In Jahr 2021 erhält
Dagmawit Terefe v die
DSP-Wandertrophäe für
die beste Schülerin in
Naturwissenschaften in
Klasse 11.

The DSP is an international school that has very high academic
standards which follows the German syllabus and maintains the
German culture. This makes the DSP an excellent German school
abroad. The school prepares my children for a future world of work
on the basis of diversity, equality and inclusion. – Moses Moodley
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The school allows us to be ourselves. – Ronay Le Roux
For me as a learner the DSP is a great school. – Candice Kiewiets
The teachers are very determined and dedicated to giving learners
a good foundation for future opportunities. – Thandi Mogodi
My parents chose this school and I trust them. – Carla Prior Ferreira
The teachers listen to you. There is a variety of sport, and the
school supports you. – Xavier Allie
My wife attended the DSP and we wanted to afford our daughter
the same quality education and exposure to different cultures to
help her grow and be more tolerant and understanding of others.
A great school that offers the best education and employs qualified
staff to nurture young minds with a rich culture and spirit of giving
back to previously disadvantaged communities. – Hugh Makhaya
For me as a parent the DSP is a whole package as it enriches the
learners with all the basic pillars of life. – Theresa Tapiwa Mhike
The DSP is founded on religious principles which encourages a
homogeneous environment of learning and has a zero-tolerance
on racism and bullying. The model of teaching (even online) lays a
foundation for learners to work independently and also have critical
thinking. Learners take ownership for their learning and cannot wait
for the next lesson. Safety and security are also consistent. On the
whole it is an exceptional school affording learners the opportunity
to further their studies locally and abroad. – Lerato Ntlailane
We come from the Czech Republic and Germany is our neigh
bouring country, so there are some similarities not only in habits
and food but also in the curriculum of the schools. The DSP is a
small piece of Europe in South Africa. – Secondary School Parent
We love the language and the culture and wish for our children to
be world citizens. The DSP is my children’s home away from home.
The teachers are kind, considerate and often go the extra mile.
– Khabiso Bengu
As a parent, I see the DSP as a foundation for my children
to pursue a possible education in Germany. – Anonymous
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SEKUNDARSTUFE I
In der Sekundarstufe I ist im Jahr 2021
einiges passiert.
• Wir haben viele neue SchülerInnen
gewonnen, herzlich willkommen!
• In diesem Zusammenhang konnte sich
das Patenprojekt voll entwickeln und
seine Wirkung zeigen. Dafür haben
wir von den Paten-Partnerschaften
viele positive Rückmeldungen und
Danksagungen bekommen. Vielen Dank
an die Familien, die sich hier einbringen!
Auch bei der SEV möchte ich mich für die
Unterstützung bedanken!
• Im zweiten Halbjahr haben wir das
„Lernen lernen“ eingeführt, zunächst
in den Klassen 6a, 7a, 8a und 9a. Im
Mittelpunkt steht die Frage: „Wie können
Schülerinnen und Schüler möglichst
erfolgreich lernen?“ Der Lernerfolg
ist das Resultat des Zusammenspiels
mehrerer Faktoren, sagen uns neuere
Ergebnisse der Lernforschung (jaja, das gibt es!), unter anderem aus

Medizin (Gehirnforschung), den
Biowissenschaften und Psychologie.
Das Fach „Lernen lernen“ gibt den
Kindern Instrumente an die Hand, die ein
erfolgreiches Lernen ermöglichen.
• Im Aufbau befindet sich das schulüber
greifende Projekt für Menschenwürde
und Respekt, das von der PQM mitorga
nisiert wird. Daran nehmen alle Schulen
des südlichen Afrikas teil; die Initiative
kommt von der DSP. Das Projekt soll
ganzheitlich und langfristig aufgebaut
werden, sodass alle am Schulleben
beteiligten sich einbringen können.
Online-Meetings mit den teilnehmenden
Schulen und der ZfA fanden bereits statt,
jetzt kann es losgehen!
• Am 8. und 11. November fanden die
zentralen Klassenarbeiten und
die Realschulprüfungen statt. Im
vergangenen Jahr sind diese erfolgreich
gewesen, in Mathematik hatten wir die
besten Ergebnisse im südlichen Afrika.

Jana Heravi,
Leiterin der Sekundarstufe I, Deutsch

Die DSP ist ein sicherer Ort für mein Kind,
wo es sich wohlfühlt, da auch Deutsch
gesprochen wird. – Andrea Baur

AUS DEN FACHSCHAFTEN
Deutsch als Muttersprache
S PR ACH WAN D E L
U N D D IALE K T E
Dass Deutsch nicht gleich Deutsch
ist, das haben die SchülerInnen der
Klasse 7b schnell festgestellt, als sie im
Deutsch
unterricht
den
Sprachwandel
kennen
lernten und auf einmal mit Alt
hochdeutsch, Mittelhochdeutsch und
Frühneuhochdeutsch konfrontiert wurden
und versuchten herauszufinden, was denn
eigentlich ein „fuoze“ (Fuß) ist und was
„guldîn“ (golden) bedeutet. Zum ersten Mal
hörten viele, dass die deutsche Sprache sich
ständig verändert und dabei neue Worte
hinzugefügt und nicht mehr verwendete
Worte vergessen werden.
Was sie kannten, waren die deutschen
Dia
lekte, die auch eigene Worte für be
stimmte Dinge haben. „Remmidemmi“
(Berlinerisch für Krach und Vergnügen),
„Buddel“ (Ostfriesisch für Kaffee) oder
„Schmarrn“ (Bayrisch für Unsinn) sorgten
für Gelächter. Immer zu zweit untersuchten
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die SchülerInnen dabei einen Dialekt, der
sie besonders interessierte. Berlinerisch,
Bayrisch, Westfälisch, Alemannisch, Hes
sisch und Ostfriesisch wurden dabei auf
ihre Besonderheiten überprüft, Dialekt
wörter und ihre hochdeutschen Überset
zun
gen notiert und Rezepte, Traditionen
und berühmte SprecherInnen der Region
ergänzt. Danach stellten sich die Schü
lerInnen mit der Hilfe von Plakaten ihren
Dialekt gegenseitig in der Klasse vor. Beim
anschließenden Dialekte-Raten konnte so
mancher dann mit seinem neu gewonnen
Wissen glänzen.
Sandra Schlüter, Fachleitung DaM

Es war einmal eine erfahrene Lehrerin an
der DSP, die ihrer Klasse der Jahrgangsstufe
5 beibrachte, ein Märchen auf eine
innovative Art und Weise zu schreiben.
Sie erarbeiteten Märchenrezepte, um die
wesentlichen Bausteine einer gelungenen
Geschichte zu erfassen.
Foto: Frau Greyling und die Klasse 5a

fuoze

Buddel guldîn
Remmidemmi Schmarn
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G U T E N TAG LI E B E
FÜ N F T K L Ä SS LE R ,
es ist die Zeit gekommen, die Gemütlichkeit
der Grundschule zu verlassen, nun werdet
ihr viele LehrerInnen, neue Fächer und viel
Arbeit haben – verzweifelt nicht daran.
In den nächsten Jahren müsst ihr lernen,
Aussagen wie: „Schulische Leistungen be
stimmen den Wert einer Person“, kritisch zu
hinterfragen und euch eigene Meinungen
zu bilden. Für ein sinnvolles Urteil braucht
man die im Unterricht behandelten The
men sowie die Fähigkeit, auch die Mei
nungen anderer zu berücksichtigen. Dazu
stärkt die Teilnahme an Diskussionen die
Möglich
keit, eine andere Sichtweise auf
aktuelle Themen zu bekommen.
Obwohl die kommenden Jahre nicht
einfach sein werden, gibt es verschiedene
Tipps, um diese Zeit gut zu überstehen. Zum
Beispiel ist ein ausgewogenes Verhältnis von
Sport, Freizeit und Schule äußerst wichtig.
An der DSP findet bestimmt jeder von euch
eine Arbeitsgemeinschaft, die ihm/ihr Spaß
macht. Es gibt Ballett, Tennis oder auch die
Theater-AG, die in diesem Jahr das Stück
Herr der Diebe aufgeführt hat.
Hierbei sollte man eine AG wählen,
die einem Freude macht und Ablenkung
bringt. Denn sich ab und zu vom Stress der
Schule abzulenken, ist ein Vermögen, das
man sich so schnell wie möglich aneignen
sollte, da dies für die nächsten Jahre be
deutsam sein wird.

Ab jetzt heißt es für euch: im Unterricht
aufpassen und fleißig mitarbeiten, da die
folgenden Jahre den Weg zu einem erfolg
reichen Schulabschluss legen. Zum Beispiel
braucht man in Mathe die Potenzregeln aus
der 5. Klasse immer wieder. Dies ist eure
Verantwortung, da die LehrerInnen mehr
und mehr von euch erwarten. Mit dieser
Verantwortung kommt auch eine gewisse
Selbst
ständigkeit, die stetig wächst und
dafür sorgt, dass ihr auch nach der Schule
ein erfolgreiches Leben führt.
Den gelernten Stoff wiederzugeben, ist
nur ein kleiner Teil der Erwartungen, auf
kri
tisches Hinterfragen und Meinungs
äußerung wird besonders viel Wert ge
legt, gerade in Geschichte oder auch bei
aktuellen Themen. Zum Beispiel haben
wir in Deutsch gerade im Unterricht das
Thema „Diskriminierung“ behandelt und
viel darüber diskutiert. Hierbei war unsere
eigene Meinung gefragt, die wir mittels
einer Debatte darlegen sollten.
Obwohl die Anforderungen und Erwar
tungen ab der 5. Klasse wachsen, erwarten
euch viele schöne Erfahrungen, wie Klas
sen
fahrten, Ausflüge, Theaterstücke und
Braais. Auch lustige Momente im Unterricht
werden auf euch zukommen.
Wir wünschen euch viel Erfolg, Spaß und
gute Noten in den kommenden Jahren an
der DSP. Bedenkt dabei immer, dass zur
Schule auch Freude gehört!
Anja Slabber, Luna Rudner-Stokell, Arieh Thill
(11a)

D EU T SCH U N T E R R I CH T I N D E R
O B E R S T U FE
Im ersten Jahr unseres Abiturs hatten
wir im Deutschunterricht definitiv keine
Langeweile. Wir haben uns mit Dramen,
Kurzgeschichten, Gedichten und dem
Schreiben von Reden auseinanderge
setzt. Dabei haben wir viel analysiert,
in
ter
pretiert, aber auch debattiert. Am
Anfang des Jahres 2021 haben wir uns bei
spielsweise mit den Dramen von Gotthold
Lessing Emilia Galotti und Nathan der
Weise beschäftigt. Als Klasse haben wir
verschiedene Szenen analysiert und auch
die Haupt
themen, einschließlich Liebe
und Religion besprochen. Auch wenn wir
in der Schule Masken tragen und Abstand
halten, hat das nicht die Abwechslung im
Deutschunterricht beeinflusst. Wir haben
Bilder analysiert, kurze Vorträge gehalten,
Gruppen
arbeit draußen an der frischen
Luft gemacht und mit der Klasse zusammen
Debatten über wichtige Themen wie Dis
kriminierung geführt. Nachdem wir uns mit
diesen Themen gründlich befasst haben,
sind wir nun auf die Klasse 12 vorbereitet
und gehen mit positiven Gedanken und
hoffentlich weiter
hin nega
tiven CoronaTests in unser letztes Schuljahr.
Jessica Marggraf und Arieh Thill (11a)

S PR ACH PRÜ FU N G E N
Wie im vergangenen Jahr wurden vier
Sprachprüfungen an der DSP durchgeführt:
die Prüfungen zum Deutschen Sprach
diplom DSD I und DSD II sowie die schul
internen A1- und A2-Prüfungen. Während
das DSD-I-Diplom als Nach
weis der not
wendigen deutschen Sprachkenntnisse
für den Zugang zu einem Studienkolleg in
Deutschland gilt, bescheinigt das DSD-IIDiplom Sprachkenntnisse auf B2- bzw. C1Niveau und berechtigt die erfolg
reichen
Prüflinge ein Studium in Deutsch
land
anzutreten.
Um die Ergebnisse zu verbessern und
die SchülerInnen rechtzeitig mit dem Auf
gabenformat vertraut zu machen, wurden
auch dieses Jahr die A1-Prüfungen in den
Klassen 5c und 6c durchgeführt, während
die Klassen 7e und 8c an den A2-Prüfungen
teilnahmen. Dieses Jahr nahm auch eine
Kollegin, Frau Zarine van Rooyen vom
Kinder
garten, erfolgreich an der A2-Prü
fung teil.
In diesem Jahr gab es erstmals DSDTrainings
stunden in den Klassen 10–12,
die zum Ziel haben, TeilnehmerInnen zu
sätzliche Vorbereitung auf die DSD-Prü

fungen zu bieten und sie erfolgreich zum
DSD I und DSD II zu führen.
Am DSD I nahmen 48 SchülerInnen der
Klassen 10c, 10e, 11c, 11e und 12e teil, wäh
rend 46 Schülerinnen der Klassen 11c, 12c
und 12e am DSD II teilnahmen.
Diese große Anzahl an Teilnehmern und
Teil
nehmerinnen brachte eine erhebliche
Mehrbelastung für alle Kolleginnen der
Fachschaft. Frau Jeken und Frau Schlüter
übernahmen zusätzlich den Vorsitz bei den
mündlichen Prüfungen, die an fünf Schul
tagen stattfanden.
Zwei unserer Kolleginnen, Frau Backe
berg und Frau Witthüser, nahmen erfolg
reich an dem DSD-GOLD-Programm (Glo
bales Online-Lernen DaF), einer nach dem
Blended-Learning-Prinzip konzipierte Fort
bildungsmaßnahme für DaF-Lehrk räfte im
DSD-Programm weltweit, teil. Bei sowohl
Onlinephasen auf der moodle
basierten
PASCH-Lernplattform als auch bei Präsenz
seminaren wurden sie in der Bewertung
mündlicher und schrift
licher Schüler
leis
tungen geschult. Bei den mündlichen Prü
fungen an der Schule nahmen beide auch
als Beisitz teil, wo das Gelernte gleich in die
Praxis umgesetzt werden konnte.

Im Jahr 2020 absolvierten 41 Schüler
Innen das DSD I/DSD II erfolgreich. Wir
gra
tu
lieren den SchülerInnen zu der be
stan
denen Prüfung. Die Ergebnisse der
diesjährigen Sprachprüfungen standen bei
Redaktionsschluss leider noch nicht fest.
Margarethe Greyling, Fachleitung DaF

Deutsch als Fremdsprache

Die besten DaF-SchülerInnen des
Jahres 2021 an der DSP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5c
5e
6c
6e
7c
7e
8c
8e
9c
9e
10c

• 10e
• 11c
• 11e
• 12c
• 12e

Ryan Mzarabani
Entle Mokwena
Fahdia Cassim
Farirei Makonese
Kirsten Abrahams
Tshegofatso Mamatela
Phetang Maloma
Yusairah Dawood
Chamique Oosthuizen
Thabang Mashaba
Moipone Mallela,
Relebogile Mokoena
Reratile Malapane,
Keratile Malapane
Daniela Setzer,
Kearabetswe Phala
Hlompho Maphuti
Siviwe Tyobeka
Thatohatsiyarona Thamae

D LV D EU T SCH - O LYM PIAD E
Sieben SchülerInnen aus der Klassenstufe 10 nahmen an der Nationalen Deutscholympiade
des Deutschlehreverbands im süd
lichen Afrika (DLV) teil. Die Olympiade fand am 16.
Oktober an der Afrikaans Hoër Meisieskool statt. Folgende SchülerInnen haben unsere
Schule vertreten:
Relebogile Mokoena, Kgomotso Mongau, Moipone Mallela, Bathabile Mahlangu, Reratile
Malapane, Keratile Malapane, Eyake Mkhabela
Im Vorjahr haben unsere beiden Teilnehmerinnen Hlompho Mophuti und Dagmawit Terefe
mit sehr gutem Erfolg an der Olympiade teilgenommen und wurden mit Auszeichnungen
und einem Geschenkpaket geehrt.
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TAG E B U CH E I N T R AG Ü B E R D I E U N RU H E N I M
J U LI 2021
Unsere Kinder aus der NSek leben in Mamelodi und Eersterust und
waren den Unruhen hautnah. In ihren Tagebüchern erzählen Sie
authentisch aus ihren Augen, wie Sie die Proteste wahrgenommen
haben.
K E AMOGE TSWE SELEOANE, 8C

19 . J U L I 2 0 21

Liebes Tagebuch,
sie randalierten in einem Geschäft in meiner Nähe. Es war abends
um 20 Uhr. Ich hörte Geräusche und Schüsse. Die Leute fingen an
zu rennen und zu schreien. Ich schaute aus meinem Fenster und sah
Leute mit Essen und vielen anderen Dingen rennen. Ich finde diese
Unruhen blöd.
Liebe Grüße, deine Kea
L EB O G A N G E H LO N G WA N E, 8C

2 5 . J U L I 2 0 21

Liebes Tagebuch,
die Unruhen waren in meiner Nähe in Mamelodi East. Ich kenne
nicht jemand, der dort war. Ich habe mich wütend gefühlt, weil
wir nicht in Läden konnten, weil wir auch Angst um unsere Leben
hatten. Sie brachen in Shoprite ein und plünderten alles, was da
drin war und das war die schlimmste Aktion. Überall waren Trolleys.
Es ist Chaos.
K U LT W A N O X A B A , 8 C

Die Tagebucheinträge unserer DaF-SchülerInnen
Um die Schreibfertigkeiten unserer DaF-SchülerInnen auch im Distanz
lernen zu trainieren, schrieben die SchülerInnen der 8c in den letzten
zwei Jahren Tagebuch. Hier ein paar Auszüge aus verschiedenen Zeiten:

TAG E B U CH E I N T R ÄG E I N CO R O NA Z E I T E N
PHE T HANG MALOMA , 8C

2 8 . J U L I 2 0 21

Diese Woche wachte ich jeden Tag um 06:00 auf. Ich musste um
08:00 Uhr meine Klassenlehrerin grüßen, weil sie die Anwesenheit
nehmen musste. Ich machte alle meine Aufgaben schnell, weil ich
keine Hausaufgaben mochte. Am Samstag war mein Geburtstag
und ich feierte mit meiner Familie. Am Sonntag spielte ich Com
puterspiele und dann übte ich Deutschvokabeln.
JADON S TE VENS, 8C

2 0 . J U L I 2 0 21

Diese Woche habe ich eine gute Woche gehabt. Ich bin zuhause
gewesen und bin in die Mall gegangen. Ich habe Computer gespielt
und meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mich glücklich
gefühlt, weil ich Spaß gehabt habe. Danach in der Woche war ich
leider krank. Online-Lernen ist anstrengend und ich will wieder in
die Schule.
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K U LT W A N O X A B A , 8 C

2 8 . J U L I 2 0 21

In meiner Woche habe ich im Internet Kuchen für meine Mutter
Geburtstag gebacken. Ich habe meine E-Mails geschickt und ge
lesen und meine Hausaufgaben gemacht. Und ich habe Mathe
gelernt. Ich habe für meine Familie gekocht und auf Teams Auf
gaben gemacht. Dann ich habe geschlafen.
K E AMOGE TSWE SELEOANE, 8C

2 3 . J U L I 2 0 21

Die Unruhen haben uns betroffen, weil sie im PicknPay aus unseren
Geschäften zwei Einkaufszentren in Brand gesteckt haben. Jetzt
müssen wir längere Strecken zurücklegen, um Essen zu kaufen.
Sie beginnen gegen 7 Uhr zu stehlen und um diese Zeit hört man
Schüsse, Polizei und Leute schreien und weglaufen. Sie brachen
in die Mamelodi Mall in Denlyn PicknPay ein um Spirituosen und
Lebensmittel zu klauen!

MIQUELA FILANDER, 8C

2 3 . J U L I 2 0 21

Jeder weiß von den Ausschreitungen in Südafrika und meiner
Meinung nach hätten sie ohne diese Plünderungen friedlich
demonstrieren können. Die Leute sollen nicht für jemand kämpfen,
der nur unser Land gestohlen hat und nichts für uns getan hat.
Jetzt sagen sie es ist gegen Armut, aber sie verschlimmern Armut
nur. Sie beschweren sich über Armut, aber zerstören Geschäfte,
die den Menschen Arbeit bieten. Ich habe alle Videos gesehen von
Plünderern und ich denke, es ist widerlich. Ich denke ehrlich, all das
Stehlen war dumm, unnötig und ekelhaft.
NOMSA SELABE, 8C

2 3 . J U L I 2 0 21

Was die Proteste angeht in Südafrika, glaube ich nicht, dass diese
Aufstände das tun mussten, was sie taten. Ich denke, das war sehr
verantwortungslos und dumm von ihnen. Viele Menschen wurden
während des Protests verletzt und viele Dinge waren kaputt. Die
Unruhen und dieser Protest fand in der Nähe meines Hauses statt
ich war froh, dass keiner von uns verletzt wurde. Ich habe gesehen,
wie Leute die Sachen trugen, die gestohlen haben, die ich nicht gut
fand. Ich war sehr wütend, über das, was sie gemacht haben. Ich
glaube nicht, dass dies wieder passiert.
PHE T HANG MALOMA , 8C

2 0 . J U L I 2 0 21

Die Unruhen waren in Mams Mall und Denlyn Mall. Ich war sicher,
weil niemand in meiner Nachbarschaft teilnahm. Meine Freunde
wollten teilnehmen, aber ihre Eltern haben sie gestoppt. Ich hatte
Angst, weil ich Schüsse hörte. Ich fühlte mich auch sehr wütend, weil
unser Fernseher nicht da war. Wir konnten keinen neuen Fernseher
kaufen, weil die Geschäfte kaputt sind. Ich hoffe, die Geschäfte
werden repariert. Wir konnten nicht zu den Geschäften gehen
und wir kauften nur von Spaza-Läden. Ich denke, dass es wieder
passieren wird, weil Südafrikaner manchmal unkontrollierbar sind.

2 9 . J A N U A R 2 0 21

Liebes Tagebuch,
meine Woche hat nicht so viel Spaß gemacht. Corona ist langweilig
und Online-Learning ist stressig und auch langweilig. Am Montag
bin ich aufgewacht und habe Frühstück gegessen und musste
babysitten. Ich habe zwei kleine Brüder und ich habe sie gefüttert.
Danach habe ich Geschirr gespült und mein Schlafzimmer sauber
gemacht. Nicht so Spaß. Dann habe ich Online-Aufgaben gemacht.
Am Abend habe ich Abendessen mit meiner Familie gegessen.
Liebe Grüße,
Deine Kea
DSP Jahrbuch 2021 – Sekundarstufe
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PAR T N E R B Ö R S E I N D E R 8C:
Mein Traumpartner
Die SchülerInnen der 8c haben zum Thema
„Beschreibungen formulieren“ ihren Traum
partner beschrieben.
„Mein Traumpartner muss selbstständig sein,
weil ich nicht alles für ihn machen kann. Er
muss streng sein, weil er mich beschützen
muss. Er darf keinen Bierbauch haben, weil
es peinlich ist. Er muss ehrlich sein, weil ich
ehrlich über meine Gefühle bin. Er muss
intelligent sein, weil ich nicht dumm bin, und
er muss ein bisschen größer als ich sein, weil
ich nicht klein bin.“

„Mein Traumpartner muss singen und Fußball
spielen können und kämpfen können, dann
kann er mich beschützen. Er muss Man United
Fan sein und Geld haben und unabhängig
sein. Er soll Locken haben und kein Bierbauch
und ein Sixpack. Er muss loyal sein und ein
bester Freund. Er muss nicht rauchen und
muss nicht stur sein, denn er soll liebevoll
sein.“
„Mein Traummann muss Geld haben, weil ich
gern einkaufen gehe. Er muss tanzen können,
weil ich in die Disco gehen möchte. Er muss
auch stylish sein, weil ich Fashion liebe und
ich stylish bin. Er muss Kinder lieben, weil ich
Kinder liebe.“
Nina Keller, Fachschaft DaF

For me as a parent the DSP is everything I wished for my son to experience. A chance to
excellent education and to learn a new language. It was an honour for my son to receive a
scholarship. The support that the children receive is overwhelming, even with the online
learning it is user friendly. I am happy that this opportunity can change my son’s future
for the better. – Pearl Selatlha

Afrikaans
So, it turned out that the men in our de
partment brought new “woema” into the
older (more experienced … wink wink)
generation. Since 2020 we appointed two
very positive, fun-loving hard working and
dedicated male colleagues, who brought
in fresh ideas and a vibrant attitude. Them
being Mr Jacques Bredenkamp and Mr Juan
Meyer. Mrs Sandra Struckmann and Mrs
Theresa Visser have led the way in assuring

excellent matric results the past four years
and assisting the new teachers to adapt to
IEB and the German ethos.
Mrs Struckmann has been at the German
school for 20 years and her expertise has
taken the Afrikaans Department to great
heights through these years. Mrs Visser has
been Head of the Department for the last
four years and used her Grade 12 teaching
experience to cultivate excellent students
in Afrikaans. Both Mrs Struckmann and Mrs
Visser have been teaching seven grades,
from Grade 6 – Grade 12 and have a heavy
workload, but it shows the dedication and
input of years of experience. Mr Breden
kamp and Mr Meyer are now also getting
into the mode of teaching different grades
in the German environment and are doing
a great job.
We hope to bring in much more fun and
creative ideas into the Afrikaans lessons to
make everybody enjoy and aware of this
wonderful language.
Theresa Visser, Subject Head: Afrikaans
Luan Labuschagne aus der Klasse 8a, der
die Schauspielschule WACK besucht, stand
in 2021 als König Lear in der Produktion
Shakespeare in Afrikaans im AfriForum
Theatre auf der Bühne.

Als Lehrkraft und Mutter weiß ich, dass die Schüler der DSP sich an der Schule sehr
wohlfühlen. Dies zeigt mir, dass die Lehrer die Klassengemeinschaft fördern und dass die
Kinder sich individuell entwicklen dürfen. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist in allen Bereichen
besonders hervoruheben. – Elternteil aus der Sekundarstufe
Als Elternteil sehe ich die DSP als Grundlage für meine Kinder, eine eventuelle Ausbildung
in Deutschland wahrzunehmen. – Elternteil aus der Sekundarstufe
Als Lehrkraft unterstütze ich die Bildung und Werteerziehung der DSP und möchte diese
pädagogisch weitergeben. – Anonym
Having my child accepted by the school is a dream come true. It is phenomenal and so diverse.
The professionalism, culture, safety and quality education shape a bright future for our child.
– Parent
An important thing I love about the school is the security and discipline. I have seen DSP
learners going places and growing to be graduates which is what I also wish for my child. – Parent
Friendly teachers and a well-organised school. – Mosina Lego
I believe my son will not only gain book knowledge but learn about cultures, diversity, inclusion,
and EQ. The school is a bubble of diversity, inclusive of all cultures and backgrounds. – Ms Maisiri

Unsere Afrikaans-SchülerInnen der Klassenstufe 12 sahen ihre vorgeschriebene Literatur und Poesie durch das fantastische Trio von Pit Productions
ausgedrückt. Sie liesen sich von ihrer Darbietung inspirieren, in die Texte einzutauchen und das Fach in den Prüfungen zu meistern!
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English Department
The limits of my language
mean the limits of my world.
– Ludwig Wittgenstein
This quote has taken on relevance this year
due to the fact that learners have been
forced to engage with English on so many
levels and on so many platforms that it
could only have led to the extension of
their world.
At the end of last year, we bid farewell to
Mrs Madeleine Sebright and welcomed
Ms Daniella Dedekind into the depart
ment. Both Ms Dedekind and our learners
started the year with the proverbial bang
when we were forced into distance lear
ning due to the continued effect of the
pan
demic. Both the staff and learners
showed their continued resilience design
ing innovative and instructive material for
the learners to engage with and complete.
It was also most pleasing to see that many
learners managed to overcome the barriers
of a lack of technology and a hesitancy
to participate in online meetings. Many
expressed the opinion that this time they
had approached the distance learning with
more dedication and discipline.
The innovation and careful planning,
along with the renewed dedi
cation on
the learners’ part can be witnessed in the
creative cartoons reproduced for this
yearbook, as well as some entertaining and
thought-provoking personal writing.
Our IEB results continue to be a testi
mony of the cooperation and building
pro
gramme within the department. The
positive comments made by the oral
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moderator after our successful moderation
this year is due to the contribution of seven
young people who represented their year
group and the DSP with much aplomb.
They were: Danil Schäfer, Stefan Sell, Hope
Maapola, Clinton Twala, Mpho Khedzi and
Tamlyn Engelbrecht.
On Tuesday, 3 March, 15 learners of The
DSP wrote the 2021 National English
Olympiad – a joint project of the South
African Council for English Education and
the Grahamstown Foundation. The English
Olympiad aims to enrich young people
through the study of English, while at the
same time encouraging learners to explore
the language and its literature beyond the
scope of the school curriculum. This is a
national examination written annually by
approximately 5000 learners throughout
the country. This year the theme was: This

is My Story … People and Personas. The
students received an anthology containing
a collection of first-person narratives.
They formed part of a study group, led by
Miss Langley, to help them navigate this
anthology. However, the main idea of the
Olympiad is the self-study and analysis of
this anthology. This requires dedication,
and even more so in 2021 due to the effects
of the pandemic and the limited contact
time available to staff and learners.
Two learners received merits, six received
bronze medals and eight learners achieved
a very meritorious silver certificate. They are
Corinna Meyer, Anja Slabber, Lizé Pretorius,
Jaden Moodley, Lee-Anne Nayger, Juliette
van der Walt and Pelly Baloyi. The silver
classification denotes a high level of com
petence; an above average ability to write
using appropriate academic language
and are required to write with verve and
great creativity. Congratulations to these
learners. It is heartening to note that 31
candidates have signed up to write the
2022 Examination.
We will once again launch the Inter-Class
Public Speaking Competition in 2022 in
order for us to compete in the Pretoria
Public Speaking competition. Many lear
ners have expressed a keen interest and
we hope this will continue to see the boun
daries of the learner’s worlds expand.
In conclusion we would like to thank
Mrs Wesolinski for stepping in after the
departure of Mr Mashazi and Mrs Paul’s
move to Business Studies as Head of
Sub
ject. We thank them both for their
contribution.
Tanya Langley, Subject Head: English

Jaden Moodley 12e

Luan Labuschagne 8a

LUM I CH – T H E CI T Y O F SALVAT I O N
Walking through the cobbled streets of Lumich, I breathe in the
crisp night air. The streets are sparsely littered with people. The
yellow and blue mana particles the size of a fist provide light from
branches towering over the city. Everything fits here; that’s what
makes it so painful …
I enter the tavern, greeted by warmth and the chattering of
patrons sitting around wooden tables. Driden waves at me from the
bar, gesturing towards a seat beside him. He took it upon himself to
show me around the city.
As I sit down, he turns to the bartender. “Two sap ales.”
She nods, opening a tap and filling two glasses with a fluorescent
blue liquid. She places them in front of us. Looking at the glass, I
shiver. Driden notices my distress.
“Trust me. You’ll love this!”
“I’m sure …”
He sighs. “We’ll both drink it on three. Okay?”
“Okay …”
He counts down. “One.” I peer into the glass again. “Two.” The lack
of scent is off-putting. “Three.”
Closing my eyes, I sip …
It’s bitter… so so bitter!
I gasp and gag. Driden laughs between coughing fits. “I’m sorry!
I’ve been waiting for that reaction all week!”
“People actually like this?” I croaked.
“It’s an acquired taste – one that I too have yet to acquire… On
another note,” after some hits to the chest, he recovers, “Lumich!
The city of the Yggdrasil forest! How’s the stay been?”
I clear my now hoarse throat. “Simply amazing: building homes
in hollowed-out trees, using mana to power the city. No one’s done
this before!”
“We do take it for granted, don’t we?” he laughs nervously.
We go on and on, occasionally sipping the ale and wincing just as
intensely every time. He insists upon hearing more about my stay
here and what I’ve seen on my prior travels – his eyes filled with
curiosity. Behind are glimpses of pain and fear …
He forces his final sip. “I’ve really enjoyed these past few days with
you.”
“Is that true?”
“Of course. Why wouldn’t it be?”
“Everything fits here … The people are friendly, but they’re
pained to see me. They fear me. Why do they still act so friendly to
me? It feels wrong,” I clench my fist, “did I do something wrong?”
His smile fades. “I see,” he rests his head on the wooden counter,
“so that’s what this is about …”
The door creaks as people slowly step out into the night. “You see
contrary to popular belief, the people of Lumich aren’t human. We’re
birthed bound to the human psyche. Secondary souls, so to speak.
Lacking physical forms, all we could do was observe the human
vessels we inhabited. We’d watch everything – their happiness,
sadness, pain, greed. Human nature is filled with hurt as you know
… When our vessels died, we‘d hear the cries of a newborn baby …
Some of us were desperate for this cycle to end.”

Ayana Kloepfel 9a

Danil Schäfer 12e

“We’d realised that hope was fruitless until by some blessing, we
gained physical forms of our own. We gathered in this forest; made
it our home.”
“We bond through shared pain. We strive to learn from human
mistakes. You’re a symbol of our past; of course, we’d be pained.”
“Why treat you well? It‘s because you deserve a chance. There
were some good moments – good humans. We want to hear you
out first. We weren’t heard for the longest time.”
“I‘m sorry you had to go through all that,” I brood.
He laughs and pats me on the back, stealing me from sorrow. “Oh,
cheer up. You‘ve still gotta finish your drink!”
Jaden Moodley, 12e

JOURNEY THROUGH THE NIGHT
June 5th, 1944
11:00 pm
My name is Private Jonathan Powers, I am in E company of the
101st Airborne. I was born in Arlington, West Virginia, and have two
brothers. Only six months earlier I was training to fight the Nazi
oppression in Europe at Camp Toccoa. Now, I’m in Portsmouth,
England, getting ready to make my first ever combat jump. I’m
scared, I’m not going to lie, but I’ll do anything to serve my country.
As we got into the planes, I could hear English soldiers cheering us
on, wishing us luck. We were going to need it.
June 6th, 1944
00:00 am
We’ve been flying for a few hours now. I’m sure I can speak for most
of us here when I say I’m scared. I’ve gotten a lot of tips from the
Lieutenant. “Don’t worry, you’ll be fine.” “Just think of butterflies.”
But the best advice I’ve gotten so far, was from my grandfather.
He’d tell me, if I ever encountered a hopeless situation, I should just
look to the heavens, and the dear Lord would help me.
00:45
We started hearing the explosions of anti-air fire when the red light
of the plane came on. Time to get ready to jump. I steeled myself,
thinking of home, of family, of what grandpa told me. “GET UP!”
shouted the Lieutenant over the sound of roaring engines and flak.
Another order came: “HOOK UP!”. “HOOK UP!” we all yelled in
unison as we hooked our static lines. “EQUIPMENT CHECK!” the
Lieutenant yelled again. I checked the equipment of the man in
front of me, no strings tangled, no wires cut, parachute intact. I
patted his shoulder to signal that his pack was good. I received the
same signal from the man behind me.
“SOUND OFF!”. The final preparation order. The sound off began
from the back. As my turn came to sound off, I yelled at the top
of my lungs, even though I could feel a knot in my throat, “THREE
OKAY!” and tapped the shoulder of the man in front of me. The
sound off ended, and then we stood waiting for the green light.
Green Light. “GO! GO! GO!” screamed the jumpmaster, and
men started jumping into the icy blast of wind and fire. As I got to
the door I hesitated for a split second, looking down and feeling
terrified. Then I remembered what my grandfather told me. I
looked up, closed my eyes, and took a deep breath. Three, Two,
One. Jump.
Luan Labuschagne, 8a
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M AG I C AL FO R E S T
On our latest school trip, we ventured into a magical forest. One
filled with excitement and mystery. One where you’d hope to find a
village of fairies or discover a hidden magical kingdom.
There is nothing better than a green forest after an evening of
rain. The excitement of the rain is still in the air, as well as the sweet
smells the rain brings. The smell of wet bark and fresh flowers hits
my nose. The tangy smell of the still moist soil beneath my feet is
comforting and familiar.
I reach out and pick one of the wet leaves of a nearby branch and
brush my fingertips against the rough, yet soft and gentle surface
of it. When I retract my finger, the cold wet droplets stain it leaving
a cool gentle touch on my finger. I open my mouth and taste the
humid air on my tongue that leaves a sour aftertaste from the strong
moss scent.
In a nearby bush, I hear the hurried rustling of a small woodland
creature, making its quick escape. I hear the squish of my shoes
sinking into the wet mud and the occasional loud snap of a branch.
Far off in the distant high trees I hear the faint twittering of the birds,
performing their cheerful songs.
I look up to the thick tall trees towering over me where the bushy
leaves of the trees barely let in any light – besides the small yellow
streams of sunlight peering through gaps in the leaves – causing
the forest to appear dark and mysterious. I look down to the bright
green moss that tickles my ankles and lights up the already blissful
forest. I look to the dark ground beneath me, decorated with stray
pebbles and the occasional scurrying insect, dashing out of sight.
My eyes follow a barely noticeable trail of determined ants marching
towards their castle-like anthill.
I take in all these breathtaking sights, the cheerful sounds, the
addictive smells, and tangy tastes. This forest truly is a magical place.

Ayana Kloepfel, 9a

AN O PE N LE T T E R TO T H E SM ALL T H I N GS I N LI FE
Hello there
My name is Danil Schäfer. I’m an 18-year-old boy in my last year of high
school. I want to ask you a general question. Where did the time go?
Think about that for a minute. I have been working myself to the bone
over the last few years. Every day has been utter hell. I’d wake up in the
morning to go to school and come home late in the afternoon, just to
do all the work I didn’t finish at school.
Where did the time go? Why do I not have time to look outside and
appreciate the plants that supply me with oxygen? I bought myself a
LEGO set three years ago … Why do I never get around to building it?
My responsibility and fear of school have stolen the things I love. They
are gone now and probably will be gone forever.
I realise now that I always have time. There will always be five
minutes to spare. There will always be a gap between study sessions.
There will alw ays be a time for you. You just need to utilise. And no,
not on your phone, but spending time effectively, doing small things
that make you happy.
Call that friend you’ve been thinking about, talk to a child, a parent
or yourself. Maybe read a chapter in that book you left to collect dust
on your shelf.
Don’t complain about not having the hours in a day in which you
can do the things you love. Truth be told, you probably won’t do the
things that make you happy when you do have hours of freedom. You
are happier when you are free. When you’re captured by school, work or
responsibility, just five minutes of talking to a loved one, reading a book
or walking barefoot on the lawn can fill you with joy and recalibrate
your attention span.
Try incorporating small periods of time to do things you can’t appre
ciate when you are free. I can promise you, as a former time-wasting
champion, that when you have no freedom the things you usually take
for granted shine brighter than the sun.
Yours sincerely
Danil Schäfer

Danil Schäfer, 12e

R O M EO AN D J U LI E T
C AR TO O N AC T I V I T Y
INSTRUC TIONS:
• Get into groups of 3.
• Choose a scene or event from Romeo and Juliet
that you would like to depict in a cartoon strip.
• Create a cartoon strip (of at least 4 frames),
detailing your event or scene.
• Explain and present your cartoon strip to the class.

PAY AT TENTION TO THE FOLLOWING
WHEN CREATING YOUR CARTOON STRIP:
•
•
•
•

Plot
Characterisation
Setting
Correct language use

ASSESSMENT CRITERIA:
• Content
• Language use
• Presentation
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Französisch

K L A SS E 6 FR ANZÖS I SCH

LE FRANÇAIS DE GRADE 6 À GRADE 12,
C’EST APPRENDRE LE SAVOIR-VIVRE
POUR TOUTE LA VIE
Französisch lernen von Klasse 6 bis 12 bedeutet
das Savoir-Vivre1 fürs ganze Leben lernen

H I S TO I R E E T C I V I LI SAT I O N
La société de l’absolutisme (grade 11)
Louis XIV / le château de Versailles (grade 11)
Paris et les sites touristiques sur et sous terre
(grade 8, 10 et 12)Montpellier (grade 7)
Strasbourg (grade 6)
Montréal, Dakar, Paris (grade 12)
La francophonie (grade 10 et 12)
Les relations franco-allemandes (grade 9 et 12)
écouter et présenter2 | apprendre et comparer5

M US I Q U E
À Chloris de Reynaldo Hahn (grade 10 et 12)
La vie en rose d’Édith Piaf (grade 11)
Manhattan – Kaboul de Renaud (grade 11)
Quand c’est ? / Alors, on danse de Stromae
(grade 11 et 10)
Est-ce que tu m’aimes? de Maître-Gims (grade 6)
Je vole de Louane (grade 11)
Caroline de MC Solaar (grade 10)

Am Ende vom zweiten Quartal gelingt es den Anfängern in Klasse 6 unter anderem schon über die Familie, die Hobbys und das Haustier
auf Französisch zu sprechen und davon ein attraktives Plakat zu gestalten. Bravo!

LI T T É R AT U R E
La Fontaine (grade 11)
Maurice Leblanc (grade 10 et 11)
Romain Gary (grade 11)
François Truffaut (grade 12)
Olivier Adam (grade 10)

CINÉMA
Le roi danse (grade 11)
La petite voleuse (grade 12)
À l’ombre d’Arsène Lupin (grade 10 et 11)
La vie devant soi (grade 11)
Je vais bien, ne t’en fais pas (grade 10)

regarder et analyser3

lire et analyser

T H É ÂT R E
Molière: L’Avare (grade 11)
Luc Boulanger: L’examen de maths (grade 9)

My children attend the DSP because of the
school’s diversity with regards to children
and school staff being able to express
individualism. – Natasha van den Berg

J E U D E R Ô LE 6
au café, au restaurant, à la cantine
(grade 6, 9, 10)
mon style, le pique-nique (grade 7)
se donner rendez-vous (grade 9)

1

2
3
4
5
6
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7

le savoir-vivre: ability to live life well and with intelligent
enjoyment
hören und vorstellen
anschauen und analysieren
lesen und spielen
kennenlernen und vergleichen
Jeu de rôle: Rollenspiel
schreiben

avec Mme Jeken et Mme Langley,
the french departement at the DSP

Mme Jeken, Fachleitung Französisch
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Mathematics
The dedicated Mathematics Team of 2021
consisted of:
•
•
•
•
•
•
•

Mrs. Bezuidenhout (Grade 5 – 6)
Mrs. Bischofberger (Grade 11 – 12)
Mr. Bredenkamp (Grade 7, 9 and 11)
Mr. Chidarura (Grade 8 – 10)
Mrs. Kluge (Grade 7, 10 – 12)
Mrs. Kuster (Grade 8)
Mr. Sauti (Grade 6,8 and 11)

Ms Jani helped us out with the MS Teams
Teaching lessons. These lessons give the
learners an opportunity to experience
different didactical approaches and
teaching styles.
The Grade 5 to Grade 7 learners com
pleted the Baden-Württem
berg syllabus
in
stead of the traditional CAPS syllabus
in this year. We hope that this change will
give our English-speaking learners the
same opportunities in Mathematics as the
German-speaking learners.
The annual Mathematics Olympiad for
Grades 8–12 took place on 11 March 2021
and learners from Grade 11 took part. We
congratulate Dagmawit Terefe who made it
through to the second round.
As a department, we supplied every lear
ner in Grade 11 and 12 with access codes for
video lessons that were aligned with the
textbook they used this year. The feedback
from the learners was so positive that we
are extending this service to Grade 8 – 12
as of 2022.
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 neigh
boring private schools.
In conclusion, I would like to thank
all my mathematics colleagues for their
exceptional work in 2021. Robert Heinlein
claims: “When one teaches, two learn.” I
hope that we, as a department, can con
tinue to grow and learn from each other as
we did this year.
Claudia Bischofberger, Subject Head:
Mathematics

Mathematik
In diesem Schuljahr konnten wir den
internationalen Mathematik-Wettbewerb
„Känguru“ wieder in Präsenz durchführen.
An dem Wettbewerb haben sich weltweit
circa 80 Länder beteiligt, insgesamt
3 145 000 SchülerInnen! Seit drei Jahren
nehmen immer mehr SchülerInnen der
DSP an dem Wettbewerb teil, in diesem
Jahr waren es 100 Kinder, die Grundschule
hat sich am stärksten beteiligt. „Känguru“
soll Spaß machen und für die Mathematik
begeistern, deshalb sind die Aufgaben
nicht zu schwer, aber spannend und so
ausgewählt, dass jeder etwas findet, was
sich lösen lässt.
Beispiel (Klassen 5-6):
Nach dem Training waren wir zu zehnt Eis
essen, jeder eine Kugel. Wir hatten 4 Kugeln
Vanille, 3 Kugeln Schoko, 2 Kugeln Zitrone
und 1 Kugel Mango. Die Eisverkäuferin hat
auf jede Kugel noch etwas gesteckt, ins
gesamt 4 Schirmchen, 3 Kirschen, 2 Waffeln
und 1 Schokokeks. Alle dekorierten Kugeln
waren verschieden. Welche Kombination
gab es nicht?
(A) Schoko mit Kirsche
(B) Mango mit Schirmchen
(C) Vanille mit Schirmchen
(D) Zitrone mit Waffel
(E) Vanille mit Schokokeks
Macht doch Spaß, oder?
Eine weitere schöne Nachricht: 2020 haben
wir Materialien für den Mathematikunter
richt bestellt: verschiedene Mathe
matikSpiele und Geometrie-Sets, mit denen man
geometrische Körper zerlegen, bauen und
dadurch ganz praktisch untersuchen kann.
Auch in diesem Jahr haben wir ganz tolle
Sachen bestellt und alles wurde genehmigt,
also warten wir jetzt ganz aufgeregt auf die
Kisten aus Deutschland!

Seit 2021 haben wir ein neues Konzept
für den Förderunterricht Mathematik, das
uns erlaubt, flexibler auf die Bedürfnisse
unserer SchülerInnen zu reagieren. Die
Kinder können jederzeit an Förder
mathe
teilnehmen, sobald sie Probleme im Fach
be
kommen oder den Förder
unterricht
wieder verlassen, wenn sie keinen Bedarf
mehr haben. Grundlage für die Teilnahme
ist die Empfehlung des Fachlehrers oder
auch der Wunsch des Kindes.
Um den SchülerInnen der DSP noch
mehr Möglichkeiten zu eröffnen, möchten
wir die Schule zu einer MINT-Schule ent
wickeln und haben bereits den Kontakt zu
MINT-EC aufgenommen. MINT bedeutet:
Mathematik, Informatik, Natur und Technik.
Die Deutsche Schule Washington hat
den Titel MINT-Schule gerade erworben;
wir werden uns mit den Kollegen dort in
Verbindung setzen und uns diesbezüglich
austauschen.

WAS IST MINT-EC?
„MINT-EC ist das nationale ExcellenceNetzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II
und hervorragendem mathematisch-natur
wissenschaftlich-technischen Schulprofil.
Ziel ist es, die Leuchtturm-Schulen bei ihrer
Entwicklung zu MINT-Talentschmieden mit
hochkarätigen Angeboten für Schülerinnen
und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen
zu fördern.“ (Quelle: Webseite MINT-EC)
Jana Heravi, Fachleitung Mathematik

Chemie
Der neue Fachbereich Chemie stellt sich vor:
•
•
•
•
•
•
•

Information Technology
In March, a group of DSP learners partici
pated in the Computer Talent Search®,
which involves the application of compu
ta
tional thinking. Of the 12 400 par
tici
pants across South Africa, the following
DSP learners all received a Gold certificate,
which means they are in the top 7% in their
age group.
Grade 9: In first place at the DSP was
Lentsoe Mosupye, in second place was
Udo Aschenborn. Two learners shared third
place: Isabella Buhrow and Christy Grimm.
Grade 10: Miguel Keena and Zong-Han
Tu shared the first place at the DSP.
In August, Dagmawit Terefe, Grade 11,
participated in Round 1 of the Program
ming Olympiad along with 1319 learners
nationwide. She was invited and partici
pated in Round 2 in September along with
348 learners. This is a great achievement as
the participants were more experienced
Grade 12 programmers!
Minette Ounaceur, Subject Head: ITG/IT

Zu Beginn des Schuljahres 2021 wurde der
Fachbereich durch Herrn Christian Schmidt
aus Deutschland verstärkt. Frau Kuster, Herr
Markley und Herr Wehrmeyer unterrichten
im englischen Zweig Physik/Chemie, Frau
Keller ist im deutschen und englischen
Zweig eingesetzt, während Herr Schmidt
den Unterricht der deutschen Klassen, die
Fachbereichsleitung und die Sammlungs
leitung über
nommen hat. Frau Cordula
Odding unterstützt den Fach
bereich
als Laborassistentin. Im Oktober kam Herr Dr. Zucht aus Deutschland, der ebenfalls im
deutschen Zweig unterrichtet. Leider wird uns Frau Keller zum Ende des Schuljahres 2021
in Richtung Johannesburg verlassen. Wir wünschen Ihr alles Gute und eine gute Zeit an
der DSJ.
Zurzeit wird die Sammlung der Chemie
reorganisiert, so
dass wir zum neuen
Schuljahr – wieder mit spannenden und
gewinnbringenden Experimenten – den
Unterricht noch moderner und noch inte
ressanter gestalten können.
Christian Schmidt, Fachleitung Chemie

Das Känguru-T-Shirt ist ein Sonderpreis,
mit dem der weiteste Känguru-Sprung der
Schule ausgezeichnet wird, also die größte
Anzahl von aufeinander folgenden richtigen
Antworten. Dieses Jahr hat Theo Feucht 10a
die weitesten Sprünge gemacht!

Christy Grimm & Udo Aschenborn
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Keller, Nina Maria
Kuster, Adelaide
Markley, Warren
Odding, Cordula
Schmidt, Christian
Wehrmeyer, Wolfgang
Zucht, Wolfgang

Lentsoe Mosupye & Isabella Buhrow

Miguel Keena & Zong-Han Tu
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Geography
Geography went global this year. Our
teachers have been communi
cating with
Kirsten Neuschäfer and her team in Prince
Edward Island, Canada via Zoom. Kirsten is
an Alumna and matriculated at DSP in 2000.
She is pre
paring herself for a solo boat
race around the world. Our leaners had the
opportunity to ask her questions about her
preparations and expectations. This is an
exciting venture as our learners are taking
Geo
graphy beyond the textbook while
tracking her journey around the world.
Anne Kruger, Geography

• “I think it’s an admirable, brave thing to do.” – Kgalaletso Kekana, 8e
• “It is inspirational for young people who want to do something and to prove to themselves
that they can do it.” – Mbali Mnisi, 8e
• “I think it seems like a very interesting experience, that not many people would attempt.”
– Nadja Aaron, 8e

Business Studies

Unsere ErdkundeschülerInnen der 9. Klasse haben die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung
vor ihrem Klassenraum dargestellt, um auf diese wichtigen Themen Aufmerksamkeit zu lenken.

As a student – way back – when owning
a Nokia 3310 was the in thing, one quote
always stuck with me during my student
days: “A goal without a plan is just a wish.”
Naturally, when we were taught about
SMARTER goals and action plans in Business
Economics, I became even more fascinated
with the business world. Little did I know
that my fascination would turn into a career
pursuit, a goal.
Mr. Mashazi, as coincidences go, was my
Business Economics teacher in Grade 12 and
when I started my internship at the DSP, he
became my mentor as well. I would like to
thank Mr. Mashazi for guiding me through
the process and passing along some
expert advice and subject knowledge. Mr.

Mashazi was not only my teacher, mentor
and colleague but also became a friend. Mr.
Mashazi has decided to put his plans into
action and bid the DSP farewell at the end
of term three. I wish him all the best in his
business ventures.
As the new Head of Subject for Business
Studies, I am excited to build on the
foundation that has already been laid and
to inject some new ideas into the subject.
So, my SMART goals for the subject are:
• Specific and educational
• Measurable and relating to the current
climate
• Attainable, action-orientated and
awareness-orientated
• Realistic
• Timed and of course fun!

Business Studies is not only about exploring
and learning about the business world, but
it also helps cultivate the skills required to
understand professional environments and
to manage your work life successfully.
In the current economic climate, it is im
portant to equip our learners with the skills
and knowledge to create their own oppor
tunities in the form of entrepreneurship.
These are key elements explored in both
Economic and Management Sciences, more
commonly known as WuS (Grade 7-9) and
Business Studies (Grade 10-12).
I therefore look forward to guiding
others and hopefully sparking interests in
them that may one day deem useful.
Chamél Paul, Subject Head: Business
Economics

We have witnessed massive and exponential development in our
daughter. She is blessed to have teachers with endurance, quality
care, enthusiasm, diligence, and passion each and every day. We have
become part of a bigger German family by learning more about the
language and culture. This is a good school that sees the future of
learning and merges it with the potential of the present. – Sean Harris
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Art

• “It made me feel happy to have made a
difference.” Chloe Joubert, 11a

Kamogelo Koloti 6c was the winner of the cover design of the 2022 home work
book. After Ms van Staden and Ms Streier’s art learners completed their designs,
we called on Maaike Bakker, artist, illustrator, curator and alumna of the DSP to
give us her top 10 ranking of the designs. She gave a short comment why she
specifically liked these mandalas.

• “This task really made me realise that I
must give more respect to people that
do hard labour as normal jobs.”
Nathi Dlomo, 11a, after overcoming his
fear of swimming in a river and taking out
hyacinths.

Homework book cover design

TO P 10

• “All the effort that was put into removing
Lantana at the Fearie Glen Nature
reserve, was well worth it, as it showed
me that perseverance pays off.”
Emma Smythe, 11a

• Kamogelo Koloti, 6c (Interesting integration of 2022 into the pattern, striking
design)
• Andiswa Tyobeka, 9e (Effective colour usage on the black background. Lovely
pointillism approach)

• “This work has humbled me and
changed my way of thinking. My attitude
toward my community has changed
and I shall actively push to change its
circumstances.” Angelika Brandl, 11a

• Phetang Maloma, 8c (I enjoy how delicate this one is. The colours also stand out
nicely against the black background)
• Sindiswe Mathonsi, 9c (Interesting concept and also striking in its execution)
• Zoe Friebe, 6a (Strong sense of playfulness and optimism captured here)
• Ivandre Wessels, 6c (Expressive. Bold and colourful)
• Olwethu Sibanyoni, 8e (Great sense of movement that is captured)

Life Orientation

• Leah Striebel 6a (Interesting ambiguity in the design-2022 forming a flower in the middle)
• Ulla Claase 6a (Interesting design)
• Laila Rudolph 9c (Expressive. I enjoy the blue bolder circles here. They also add a sense of
playfulness to the design)

2022

In order to be exposed to skills, know
ledge, attitudes and values that go
beyond the classroom environment our
Grade 11 learners are required to do 20
hours of com
munity service at a NonProfit Organis ation of their choice for Life
Orien
t ation. After this experience, the
learners need to write a reflection on how
they have grown through this experience
and what they could do differently in their
own community in the future. This is what
some of them had to say:

• “To do the community service, you must
be ready to do things you have never
considered doing or didn’t realise that
they needed to be done.”
Corinna Meyer, 11a
• “Every time I donate blood, I have a
feeling of knowing that I have helped 3
people by simply giving 450 ml of my
own blood, made me feel happy and I
was very proud.” Corinna Meyer, 11a
• “My plan was to do the 20 hours required
for my community service, but the
more time I spent there, I wanted to
come every Saturday and my mind has

not changed even if I am done with my
community service.”
Kearebetswe Phala, 11e
• “By doing my community service at
the day care has helped me realize
my potential as a member of society
and has given me the confidence of
actively expressing myself and daring to
challenge the limits that I have placed on
my abilities.” Kgaabi Moloto, 11e
• “I learned to appreciate and value what
I have and to always try and help others
as I will try to in future by doing more
community service.” Dikabelo Molea, 11e
• “This experience was really not what
I expected. It influenced me in such a
good way and made me create a bond
with the elderly and nurses. So, I decided
to volunteer there regularly.”
Amelia Minnie, 10e
• “ Personally, I feel that one’s community
service journey is never done.”
Ronique Kotze, 11e
• “I am coming understand that initiative
is key. Even if that means starting
small, because small acts make a big
difference” Daniela Setzer, 11e
This shows that our learners are learning
skills beyond their comfort zones that will
impact their communities positively in the
future.
Maike Löwe, Subject Head: Life Orientation

Die Mandalas sind alle toll geworden. Schön Farbenfroh und Ausdrucksvoll. – Maaike Bakker
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THE CAREER WEEK
We all wish to achieve great things in the
future. The start of our future begins after
high school and choosing the correct path
for oneself is extremely essential. The
Career Week that took place from 24 to
28 May, was a great opportunity for us to
be given an inside view to the world after
Matric.
The Career Week consisted of a wide
variety of career paths that one can follow
and the extraordinary thing about the
Career Week is that it didn’t just focus
on further studying in universities and
colleges, but provided us with alternatives
such as internships and gap year programs.

Monday morning we started the week
off with a short presentation by Mrs. Sello,
about the different kinds of benefits that
comes with the ability to speak German,
and throughout the week different
companies/institutions like the Bundes
wehr and the Auswärtige Amt from the
German Embassy, who spoke about
different career paths in Germany, HCI Skills
which provides learners with gap year and
internship programs that are very flexible
and are made to best fit anyone who is
interested, came and presented to us.
The Career Week had an astounding
closing, as more than 15 comp anies were

invited as part of the Rocking Future career
expo of 3RC, all of which had something
different to offer in their institution. The
opportunity to have one-on-one conver
sations with these institutions, provided
many of us with answers to the questions
we had about the career path we wish to
follow and also provided us with a brief
review of what to expect.
In the end the Career Week was a great
success as it provided the learners with an
inside view of the world after Matric.
Nomfundo Simelane, 12c

#CareerWeek

24. – 28. Mai 2021

#Berufswoche

Learning German and celebrating German activities
like the Oktoberfest as well as learning things about
Germany through the experiences from German
teachers connects us to Germany. – Vanessa Marais

KÖLNER AUSTAUSCH
Voller Erwartung meldeten sich SchülerInnen der Klassen 9 und
10 am Ende des Jahres 2019 für den Kölner Schüleraustausch
2020/2021 an.
At that stage, 13 learners were looking forward to exchange ideas
and stories with their partners from Germany.
Die ersten Kontakte waren bereits geknüpft, als die COVIDPandemie einen Strich durch die Vorbereitung machte. Die
geplante Reise unserer deutschen Partner des Leonardo da VinciGymnasiums in Köln nach Pretoria durfte nicht stattfinden. Auf
Initiative der Kolleginnen fanden dann zwei Online-Meetings am
24. und 30. Juni 2021 auf Zoom statt.
At the end, eight learners persevered and were part of a virtual
exchange. The virtual exchange was attended by these DSP learners
and teachers:
• Lehrerinnen: Frau Greyling und Frau Breytenbach
• Schülerinnen: Lenique Elskie, Ronique Kotze, Mbalenhle Khwela,
Inge Müller, Thotogelo Mmamakoko
• Schüler: Theo Feucht, James Aschmann, Marthinus Hasse (lebt
jetzt in Deutschland)
Die SchülerInnen nahmen aus verschiedenen Teilen Südafrikas
daran teil, da wir zu der Zeit schon in den Winterferien waren. Die
TeilnehmerInnen lernten sich online in Breakout Rooms kennen
und bekamen dadurch einen kleinen Einblick in das Leben der
Austauschpartner.
Die TeilnehmerInnen machten kleine Videos, in denen sie sich
und ihr Zuhause vorstellten und tauschten Steckbriefe aus. Die
Ergebnisse wurden auf einem Padlet gesammelt.
Vielen Dank an Frau Wisse in Köln, die diese Zoom-Meetings
koordinierte!
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Vom 24. – 28. Mai 2021 hatten unsere SchülerInnen der Sekundarstufe II die Gelegenheit, sich bei der alljährlichen Berufswoche, die von Frau Löwe organisiert wurde, über zukünftige Berufsmöglichkeiten zu informieren.
Wir möchten uns bei allen Referenten und Ausstellern bedanken, die zum Erfolg der Woche beigetragen haben.

#3RC #AuswärtigesAmt #Bundeswehr #Ford #HumanCapitalInvestments
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Neue Sekundarstufe
NEW SECONDARY SCHOOL

BERICHT ZUR NSEK 2021
Ende 2020 hatten alle gehofft, dass wir im neuen Jahr 2021 mög
lichst normal und im Präsenzunterricht starten können. Leider kam
es doch anders, und nach einer Woche, in der jede Klasse für einen
Tag in die Schule kam, ging das Distanzlernen wieder los.
Wie im letzten Bericht bereits erwähnt, stellt diese Form des
Lernens speziell für unsere NSek-SchülerInnen aus Eesterust und
Mamelodi eine besondere Herausforderung dar. In ihrer häuslichen
Situation haben sie häufig keinen ruhigen Ort, an dem sie arbeiten
können, geschweige denn an Online-Meetings teilnehmen. Ihr End
gerät ist zumeist ihr Handy. Die Schule hat einer ganzen Reihe dieser
SchülerInnen – wie bereits im Jahr 2020 geschehen – Datenguthaben
zur Verfügung gestellt, damit sie online teilnehmen konnten.
Um möglichst alle SchülerInnen der NSek erreichen zu können,
sind wir gleichzeitig dazu übergegangen, ihnen die Arbeitsaufträge
auf Papier zukommen zu lassen. Dazu gab es in den Klassenräumen
für jede/n Schüler/in einen Tisch, auf dem die Aufträge speziell
für dieses Kind von den FachlehrerInnen platziert wurden (ab Kl.
7 haben verschiedene SchülerInnen durchaus unterschiedliche
Fächer im Wahlbereich). Am Ende der Woche wurden die Aufträge
vom Klassenlehrer in jeweils einen Umschlag gelegt und im
Konferenzraum abgegeben.
Frau Appel half bei der Einsortierung in Kartons zur Übergabe an
die Busfahrer.
Unsere Schulbusfahrer haben die Aufträge in Mamelodi und
Eesterust ausgeliefert und gleichzeitig die bearbeiteten ein
ge
sammelt, die später in der Schule wieder an die entsprechenden
Kollegen zurückgegeben wurden – bei der ersten Auslieferung
unterstützt durch Frau Appel und Herrn Komana.
Der hohe logistische Aufwand stellte für alle Beteiligten eine
große Herausforderung dar. Für ihre Arbeit und ihren persönlichen
Einsatz möchte ich allen beteiligten FachlehrerInnen und besonders
den KlassenlehrerInnen ganz herzlich danken. Eine besondere
Anerkennung gebührt Frau Olga Appel und Herrn Lucas Komana
sowie den Busfahrern, die diese für sie fremde, aber doch so
wichtige Aufgabe übernommen haben.
Mitte Februar 2021 konnten glücklicherweise alle SchülerInnen
in den Präsenzunterricht zurückkehren. Besonders wichtig und voll
Spannung erwartet war diese Rückkehr für die 26 SchülerInnen der
neuen NSek-Klasse 5c, 24 rekrutiert aus der Samstagsschule von
2020 sowie zwei weitere Anmeldungen. Sie konnten nun endlich
unser Schulleben vor Ort erkunden.
Zum gleichen Zeitpunkt war es auch möglich, mit der Samstags
schule 2021 zu beginnen. 82 Schüler aus unseren 18 Partnerschulen
in Eesterust und Mamelodi kamen jeden Samstag per Bus an die
DSP, um von unseren nun vier LehrerInnen der Samstagsschule –
zu den drei erfahrenen Lehrkräften Frau Müller, Frau Damaske und
Herrn Sauti stieß seit diesem Jahr Frau Jani hinzu – in Englisch und
Mathematik unterrichtet zu werden.
Unterstützt wurde das Team von Frau Schmidt aus dem Therapie
zentrum, die sehr geschätzte Hilfe beim sozialen Lernen der
SchülerInnen leistete und wertvolle Einsichten zu der Einschätzung
der SchülerInnen am Ende des Jahres beitrug.
Wie bereits im letzten Jahr beschrieben, ist die gute Arbeit der
Samstagsschule das Fundament für eine erfolgreiche Schulkarriere
unserer SchülerInnen aus den Partnerschulen in Mamelodi und
Eesterust, deren Schulgeld bis zu 90 % von der Bundesrepublik
Deutschland übernommen wird und deren Teilnahme am Schul
leben maßgeblich zur kulturellen Vielfalt an der DSP beiträgt. Sie
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erhalten genauso wie unsere anderen SchülerInnen die Möglichkeit,
die Deutschexamen DSD I und DSD II abzulegen und nach erfolg
reichem Matrik oder Abitur später bei deutschen Firmen zu arbeiten
oder sogar in Deutschland zu studieren, wobei Letzterem leider
meistens die finanziellen Möglichkeiten im Wege stehen.
Am Informationsmorgen Ende Oktober für die Eltern der Sams
tagsschülerInnen, die KandidatInnen für eine mögliche Aufnahme
an die DSP waren , wurde sehr deutlich, wie sehr die Eltern diese
Chance für ihre Kinder schätzen und dass alle 35 Elternpaare am
liebsten ihre Kinder an der DSP eingeschult hätten. Aufnehmen
konnten wir letztlich 27 dieser SchülerInnen in die Klasse 5c im
Schuljahr 2022, die laut Aussage der im Januar 2022 dort unter
richtenden LehrerInnen einen sehr guten Eindruck macht.
Mitte Februar war auch endlich die Zeit gekommen, die
großz ügige Spende der Deutschen Botschaft Pretoria in Form
von Sport
g eräten an die 18 Partnerschulen zu verteilen. So
fuhren wir jeden Donnerstag zu drei bis vier Grundschulen in
Eesterust oder Mamelodi und übergaben den SchulleiterInnen,
SportkollegInnen und SchülerInnen Basketballkörbe, Bälle und
Netze sowie weiteres Equipment.
Am 18. März wurden wir dabei vom damaligen Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in Südafrika, Herrn Dr. Martin Schäfer,
und weiteren Mitgliedern der Botschaft begleitet.
Die besuchten Partnerschulen Nantes Primary School in
Eesterust (Afrikaans und Englisch), Zamenthuthuku Primary
School in Mamelodi (Zulu) und F. F. Ribeiro Primary School in
Mamelodi (Sepedi) fühlten sich sehr geehrt und hatten jeweils ein
kulturelles Rahmenprogramm zusammengestellt, an dem zum Teil
auch SchülerInnen unserer Samstagsschule beteiligt waren, siehe
Abbildungen.
Bedingt durch die COVID-Regeln im vergangenen Jahr 2021
konnten leider nur einige der in anderen Jahren stattfindenden
Outreach-Angebote durchgeführt werden. Auf der Sitzung mit den
SchulleiterInnen der Partnerschulen wurde abgesprochen, was
ihnen besonders am Herzen lag und durchführbar war.
So fand im April und Juni 2021 eine zweiteilige Fortbildung zum
Thema Mathematik in der Grundschule, vor allem für Klassenstufe
3 und 4, für LehrerInnen der Partnerschulen an der DSP statt
vorbereitet und durchgeführt von unserer Kollegin Frau Kuster.
Der Workshop fand großen Anklang, begeistert wurden die
Ideen und Angebote von den KollegInnen der Partnerschulen
an zwei Samstagvormittagen angenommen. In diesem Rahmen
konnten wir den Partnerschulen auch eine Maskenspende der DSP
zukommen lassen.

Im Oktober schloss sich ein entsprechender DeutschWorkshop an, liebevoll und professionell durchgeführt von Frau
Joubert und Frau de Villiers, die beide anschließend meinten,
dass auch sie großen Spaß gehabt hatten und viel für sich selber
mitnehmen konnten.
Auch 2021 haben wir trotz der Corona-bedingten Einschränkungen
mit den nötigen Anpassungen die Veranstaltungen durchführen
können, die eine normale Weiterarbeit im Schuljahr 2021 im Rah
men des NSek-Konzepts gewährleisten:
Mitte Oktober nahmen etwa 170 DrittklässlerInnen unserer
Partnerschulen am „Grade 3 testing“ in Englisch und Mathematik
teil. Dieses Mal konnten auch wieder alle gemeinsam an einem
Samstagvormittag kommen, begleitet von ihren LehrerInnen, die
Aula und zwei große Klassenräume boten genügend Platz für Social
Distancing. Einen herzlichen Dank an die KollegInnen der Samstags
schule, die diese Tests anschließend im Eiltempo korrigiert haben.
83 der getesteten Kinder wurden eingeladen, an der Samstags
schule 2022 teilzunehmen, und waren am letzten Samstag auch fast
vollständig hier an der DSP.
Die Ausführungen im letzten Jahresbericht zu den gemeinsamen
Anstrengungen an der DSP, die SchülerInnen der NSek zu
integrieren, und die Chancen, die darin enthalten sind, bleiben auch
weiterhin gültig.
Wir alle hoffen, dass die weitere Entwicklung von Corona so ver
laufen möge, dass wir im Jahr 2022 unsere vielfältigen OutreachAngebote und gemeinsamen Unternehmungen mit den Partner
schulen wieder aufnehmen können.
Gabriele Müller-Sonder, Leiterin der Neuen Sekundarstufe

I, Isabella Nomba
Hlabangu, was introduced
to the DSP where I started
in Klasse 7d in what was
known as the NSek. At the
time I had no knowledge
of the German language,
it was another school
language like English or
Afrikaans especially coming
from a Township school.
The school introduced me
to so much more than the
typical subjects. I took part
in every extra mural activity possible. In Grade 12 my
life changed when our teacher told us that if we were
interested to go to Germany for a year, we could write
an essay and the writer of the winning essay could get
the opportunity to be an Au-pair for the Hengstler/
Stern Family in Germany. I wrote an essay and all I
can say is that the day I received my Matric results
was the day I boarded a plane to Germany to become
an Au-pair in Germany for a year.
Towards the end of my 1st year in Germany I
remembered that the AHK did a presentation on the
Kaufmännische Ausbildung in South Africa with
a German company. On my return to SA, I applied
and did my Ausbildung at a German company in SA
for two years. I have since then mainly worked for
German based companies, travelled to Germany on a
regular basis and today I am employed by a German
institution. I relocated back to Pretoria in 2019 so
that my son Kai-Gabriel Hlabangu can start school at
the DSP. That is how important my education at the
DSP was to me. I wish more parents knew that this is
not just a school. If given an opportunity it opens a
worldwide door for your child.
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Grade 3 English as a First Additional Language Workshop
On Saturday, 30 October 2021, the DSP presented a workshop
for Grade 3 teachers from our partner schools. The focus of the
workshop was on creative teaching methods for English as a First
Additional Language. Mrs Irene de Villiers and Mrs Karen Joubert
from our Primary School facilitated an interactive workshop that

explored different tools, resources and methods and that can be
implemented in the classroom. It was a successful morning, and we
are looking forward to presenting the second part of the workshop,
teaching English as a Home Language, at the beginning of 2022.
Karen Joubert

I received a scholarship to attend the DSP. The school is a friendly
place to learn and express myself. – Shakierah Rudolp
The DSP gave me a scholarship. It is a good, educational, and sporty
school. It can be too much sometimes but actually you are being
pushed to be the best you can. – Sindisiswe Mathonsi, 9c
The school chose me. I received a scholarship and was given an
opportunity. – Xavier Allie
In 2019 I received a letter that my son has received a scholarship from
the DSP. It felt like a dream I even cried. I went to check at the school
for more information and it was an awesome experience. The school
offers the best facilities. I am in awe how the school is dedicated to
make the best out of my children. – Anna Matabane
Having my child accepted by the school is a dream come true. It is
phenomenal and so diverse. The professionalism, culture, safety and
quality education shape a bright future for our child. – Parent
Because I attended the school and remember how I felt to be in the
school I wanted this for my child. – Isabella Nomba Hlabangu
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SATURDAY SCHOOL 2021
After a long and demanding year, we are
glad to report the following: 78 children
from Mamelodi and Eersterust participated
in our Saturday School voluntarily and in a
highly motivated way. They were willing to
spend a lot of additional Saturdays at our
school to be chosen for next year’s Class 5c.
We are sure this is already enough to
make every parent feel really proud.
Some of the children succeeded in the
end, but others will return home with the
knowledge that the German school will not
become their future “home of education”.
We truly believe that this might leave
some children deeply disappointed and
sad. However, we would like to express the
joy we felt whenever we were allowed to
teach these children and we would like to

express our gratitude for all the parents’
understanding and cooperation.
We definitely believe that even if some
of the children have not ultimately been
chosen for next year’s Grade 5c, they have
still greatly benefited from this year’s
experiences at our school. All the topics in
Mathematics, English and Life Orientation
lessons which the children learned about
and all the social skills the children were
allowed to indulge in and to learn from,
will definitely have a positive impact on
their future. We have also widened our
knowledge of life and South African culture
by working with these youngsters.
Therefore, regardless of the final out
come, it has been worthwhile and once
again a tremendous pleasure to teach
these children.
Frauke Müller, Saturday School Coordinator

For me as a parent the DSP is everything I wished for my
son to experience. A chance to excellent education and
to learn a new language. It was an honour for my son
to receive a scholarship. The support that the children
receive is overwhelming, even with the online learning
it is user friendly. I am happy that this opportunity can
change my son’s future for the better. – Pearl Selatlha
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Leitbildthema 2021

Leitbildthema 2021

Unsere ethischen Normen auf der Grundlage unserer christlichen Werte

M I S S I O N S TAT E M E N T T H E M E 2 021

Im Einklang mit unserem Leitbildthema für das Jahr 2021 – „Unsere
ethischen Normen auf der Grundlage unserer christlichen Werte“
– hat die Fachschaft Religion und Ethik für jedes Quartal Werte
festgelegt, auf die wir uns konzentrieren und die wir darüber
hinaus leben wollen. Unsere gewählten Werte sind Barmherzigkeit,
Gerechtigkeit, Dankbarkeit sowie Mut und Demut.
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In line with our mission statement theme for 2021 – “Our ethical
standards based on our Christian values” – the Department for Religion
and Ethics has set values for each quarter, which we want to focus on
and live during each term and beyond.
Our chosen values are charity, justice, gratitude as well as courage
and humility.

Leitbildthema 2021

S oziale G erechtiGkeit
Schwerpunkt im Therapiezentrum

S ocial J uStice

A focus area at the Therapy Centre

Unsere ethischen Normen auf der Grundlage unserer christlichen Werte
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„Ich war Sternsinger als Kind in
Deutschland und in Südafrika habe
ich mich für Lehrer in Townships
eingesetzt.“ – Frau Keller

Unsere SV befragte SchülerInnen und LehrerInnen zum Thema:

Thandiwe Tshabalala

Was bedeutet Barmherzigkeit für Dich?
Our SV asked both learners and teachers about the topic:

What does charity mean to you?
“Get involved, do not wait for
somebody to ask you to do
something.” – Mrs. Naude

“It is about compassion, lending your
arms to someone who might need it”
– Tumisho Tlou 12e

“I am involved with charity events at my church so if you can
find something you are passionate
about just help out!”
– Leigh-Shzé April 12A

“I am passionate
about cats and have
been involved with cat
rescue organisations
for the past 15 years.”
– Mrs. Phillips

“Help those in need
to help themselves.
Our NSek programme serves as an
example of helping others, it exposes
learners to something that makes their
world explode.” – Mrs. Langley

„Etwas mit ganzem Herzen für
andere tun, ohne dafür eine
Gegenleistung zu erwarten.“
– Juliana Hagmann 12a

“It is about
making the world
a better place.” –
Mr. Chidarura

„Etwas tun, ohne eine
Rückerstattung zu erwarten.“ –
Angelika Brandl 11a

Wer andere Not löst,
der ist der Erlöste.
Laotse (6. Jh v. Chr), chinesischer Philisoph

He who solves other hardships
is the redeemed one.
Lao Tzu (6th century B.C.), Chinese philisopher

„Als Kinder haben wir regelmäßig in unseren Zimmern
und im Haus entrümpelt und diese Sachen dann zu
Kinderorganisationen gebracht. Sie waren jedes Mal sehr
froh, unsere Spielsachen, Kleidung und andere Dinge zu
bekommen.“ – Aron Rudner-Stokell 12a
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“Charity starts at home. Do something
for those less fortunate than you.”
– Coach Robbie

Katja S chmidt
Die Erfahrung einer Schülerin
mit dem Therapiezentrum …

A learner’s experience
of the Therapy Centre …

„Im Therapiezentrum werden wir fair behandelt. Was ich
an der Therapiestunde mag, ist, dass Dinge, die gesagt
werden, dort bleiben. Einige von uns sind viel enttäuscht
worden – wir trauen keinem einzigen Menschen auf
dieser Welt. Die Therapeuten sind gute Zuhörer, geben
gute Ratschläge und sie versuchen immer, dass man
sich besser fühlt. Du kannst mit ihnen über alles reden,
was du nicht einmal deinen Eltern, Familie, Freunden
oder irgendjemandem sagen kannst, weil sie dich dann
urteilen würden.” – Kutlwano Xaba

“We are treated fairly at the Therapy Centre. What l
like about the therapy session is that things that are
said stay there. Some of us have been betrayed a lot
– we don’t even trust a single person in this world.
The therapist are good listeners, give good advice
and they always try to make you feel better. You can
talk to them about anything that you can’t even tell
your parents, family, friends or anyone because they
will judge you.” – Kutlwano Xaba

Nichts, dem die
Gerechtigkeit mangelt,
kann moralisch
richtig sein.

Nothing that
lacks justice
can be
morally right.

Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.),
römischer Redner und Staatsmann

Marcus Tullius Cicero (106 - 43 BC),
Roman orator and statesman

In allem Gerechtigkeit,
und es wird genug
Freiheit geben.

In all justice,
and there will be
enough freedom.

Joseph Joubert (1754-1824), französicher Moralist
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Joseph Joubert
French
moralist

Leitbildthema 2021

Unsere ethischen Normen auf der Grundlage unserer christlichen Werte
Im Einklang mit unserem Leitbildthema für
2021: unsere ethischen Normen auf der
Grundlage unserer christlichen Werte,
hat die Fachschaft Religion und Ethik für
jedes Quartal Werte festgelegt, auf die wir
uns konzentrieren und die wir darüber hinaus
leben wollen.
Unser gewählter Wert für das 3. Quartal ist
„Dankbarkeit”.
Unsere SchülerInnen des Tagesheims und
der Ferienbetreuung haben Dankbarkeits
ketten hergestellt.
Dankbarkeit ist keine Demütigung, sondern
ein Zeichen von Verständnis, das durch die
leuchtenden Farben symbolisiert wird, mit
denen die Kinder die Ketten gestaltet haben.
Die Verbindungen der Ketten sind Ausdruck
von Beziehungen, die die Kinder haben,
und die Herzen zeigen ihre Liebe, indem sie
für jede Sache, die sie geschrieben haben,
dankbar sind.
Unsere Kindergartenkinder haben sich unter
der Anleitung ihrer Erzieherinnen auch mit
dem Thema Dankbarkeit beschäf tigt. Schaut
euch die Dinge an, für die sie dankbar sind!

Dank ist keine Erniedrigung,
sondern ein Zeichen hellen Verstandes,
welcher die Verhältnisse erkennt,
und ein Zeichen eines guten Gemütes,
welches der Liebe fähig ist.
Denn wer nicht danken kann,
kann auch nicht lieben.
Jeremias Gotthelf (1797 - 1854),
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Unsere ethischen Normen auf der Grundlage unserer christlichen Werte

MISSION STATEMENT THEME 2021
In line with our mission statement theme
for 2021: our ethical standards based on
our Christian values; the department for
religion and ethics has set values for each
quarter, which we want to focus on and live
during each term and beyond.
Our chosen value for the third term is
“Gratitude”.
Our Afterschool Care Centre and holiday
care learners made gratitude chains.
Gratitude is not a humiliation, but a sign of
a bright understanding, symbolised by the
bright colours the children used to create the
chains. The links of the chain are reflections
of relationships the children have and the
hearts show their love by being grateful for
everything they have written.
Our kindergarten children have also been
working on the theme of gratitude under
the guidance of their educators. Look at the
things they are grateful for!

Gratitude is not humiliation, but a sign
of a bright understanding of relationships
and a sign of a good mind capable of love.
For he who cannot give thanks
cannot love either.
Jeremiah Gotthelf (1797 - 1854),
Swiss pastor and storyteller

Im Einklang mit unserem Leitbildthema für 2021 – „Unsere ethischen
Normen auf der Grundlage unserer christlichen Werte“ – hat die
Fachschaft Religion und Ethik für jedes Quartal Werte festgelegt, auf
die wir uns konzentrieren und die wir darüber hinaus leben wollen.
Unsere gewählten Werte für das 4. Quartal waren Mut und Demut.
Am 2. Oktober wurden diese zum Leben erweckt, als einige DSPSchülerInnen, die Teil des beeindruckenden Dancing-for-RhinosTeams sind, ihre Show „A Story of Courage“ streamten.

In line with our mission statement theme for 2021 – “Our ethical
standards based on our Christian values” – the Department for
Religion and Ethics has set values for each quarter, which we want
to focus on and live during each term and beyond.
Our chosen values for the 4th term are courage and humility.
On 2 October, these values were brought to life when some DSP
learners, who are part of the amazing Dancing for Rhinos team, live
streamed their show “A Story of Courage”.

Dancing for Rhinos ist ein Non-Profit-Unternehmen, das sich auf die
Bewusstseinsbildung und Aufklärung für Nashörner und alle unsere
Wildtiere konzentriert sowie deren Schutz, die Betreuung von Waisen
und Überlebenden und auf die Forschung.

Dancing for Rhinos is a Non-Profit Company that focuses on awareness
and education, protection, orphan and survivor care as well as research
for rhinoceros and all our wildlife.

mut
Sapere aude!
Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen!
Ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

Courage
Sapere aude!
Have the courage
to use your own reason.
T hat is the motto of enlightenment.

Immanuel Kant (1724–1804), deutscher Philisoph

Immanuel Kant (1724–1804), German philisopher

Demut

Humility

Demut ist der Grundstein des Guten ...
Mit jenem Sinn im Herzen kann der Mensch ein
gutes Gewissen haben und ruhig abwarten,
dass ihm vom Himmel gegeben werde,
was sich der Mensch nicht nehmen kann.

Humility is the cornerstone of good ...
With that sense in the heart, a person can
have a good conscience and quietly wait
for heaven to give him
what a person cannot take.

Matthias Claudius (1740–1815), deutscher Dichter, Redakteur, Erzähler

Matthias Claudius (1740–1815), German poet, editor, storyteller
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Musik
MUSIC
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Der erste virtuelle Osterkaffee im Deut
schen Altersheim Pretoria war eine völlig
neue Herangehensweise an eine lang
jährige Tradition, bei der unsere Kindergar
ten- und Grundschüler sowie Musiker unter
der Leitung von Frau Engberts van Eeden,
ein abwechslungs
reiches Pro
gramm zur
Unterhaltung der Senioren präsentierten.
Wir haben uns sehr gefreut, wieder einmal
Teil dieses besonderen Tages zu sein!
Im Mai sah unser Musikzentrum aus
wie eine Szene aus Deutschland sucht den
Superstar mit unseren Chorproben in
vollem Gange. Unser Chorleiter Herr Pali,
be
gleitet von Frau Nardari, war auf der
Suche nach talentierten SchülerInnen, um
einen Sekundarstufen-Chor aufzubauen.

Während unseres Car Boot Sale am 20.
November unterhielten einige Schüler
Innen die KäuferInnen mit einem Morgen
konzert, das Solisten, Tanz- und Gesangs
darbietungen umfasste. Wir hatten auch
das Privileg, Arieh Thill zu hören, der drei
Cellostücke vortrug, eines von Arnold
Trowell und zwei von Paul Hindemith, für
die er kürzlich in einer Online-Musik-Talent
show ausgezeichnet wurde. Ein Danke
schön an die Musikabteilung für die Zu
sammenstellung des Programms und die
Begleitung der SchülerInnen.
Das zauberhafte Lila, das Pretoria im
Oktober schmückt, hat einige SchülerInnen
dazu inspiriert, ihren Musikunterricht
nach draußen zu verlegen.
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Robotik
ROBOTICS

ROBOTICS 2021
In Robotics, learners learn how to program,
design and make their own robots. There
fore, Robotics offers an educational tool
for learners to think outside the box and
is a wonderful platform for learning 21st
century skills. Solving robotic challenges
encourages innovation and develops crea
tivity and problem-solving skills in young
sters. Because Robotics crosses multiple
curricular subjects, learners must learn
and apply their knowledge of Science,
Technology, Engineering, Mathematics,
and Computer Programming. The most re
warding aspects of designing robots are
that learners have fun, work together as
a team, and discover their own solutions.
Coaches guide them along the way, then
step back to allow them their own victo
ries and losses. Learners thrive in this sup
portive and immersive environment, and
learning occurs as naturally as breathing
air. At the end of the day, at the end of a
fair competition, learners can say they did
their best, they learned, and they had fun.
In 2021, learners embarked on exciting and
creative projects as explained below.
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G R AD E 3 AN D G R AD E 4
The learners in Grades 3 and 4 had an
opportunity to work with the LEGO Edu
cational toolkits. The aim was to complete
three types of engineering vehicles by
building them according to a manual
provided. They also had a chance to take
on smaller challenges. Some of the themes
included the following: Olympic Games,
Oktober
fest, my occupation, func
tional
toys, my favourite room and building a
small workable mini put-put course.
The learners enjoyed the variation and
creativeness that the LEGO blocks presen
ted them with. They were eager to show
case their different results and to share
their failures and victories. Therefore, the
learners gained vital social and problem
solving skills through their exposure to Ro
bo
tics. Furthermore, building with LEGO
blocks is a playful learning experience
which enables every student to have fun!

G R AD E 5 AN D 6
Grade 5 and 6 learners had to strategise,
design and build a robot that is able to
complete tasks successfully while nego
tiating through an obstacle course. Each
successfully completed task had a score
value and the team with the highest score
and the shortest times was crowned the
winner. Teams could design, build, and pro
gram their robots before the event. They

had unlimited test runs in their preparation
for the competition.

CO N CLUS I O N
After two years of the COVID-19 pan
de
mic, we all want real LEGO Robotics com
pe
ti
tions again. The year 2022 will be a
special year for the World Robotic Olympiad
(WRO) as we are looking forward eagerly
to the WRO finals in Germany, November
2022. The school would like to encourage
learners to ‘stay smart’ by navigating the
COVID-19 crisis with the help of digital
teaching and learning opportunities.
Warren Markley, Head of Robotics
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Spor t
SPORT

SWIMMING 2021
The 2021 swimming season only took place
in Term 4 due to COVID-19 restrictions, but
nonetheless we were all very pleased that
swimming could take place once more.
The High School and Primary School
teams where both entered the swimming
league. The galas were all friendly comp e
titions, this meant that no time keeping,
place judging and overall scoring was
announced but instead it was an oppor
tunity for all swimmers to take part and
enjoy themselves and this certainly was
the case. The swimmers thoroughly
enjoyed themselves and, I think, it felt
good for them to be back in the water.
Later in the term, spectators were al
lowed, and the parents too could take

part in the enjoyment of watching their
children participate. This friendly comp e
tition gave us an idea of what to expect
next year and allowed us to start the 2022
season preparations.
At the moment our two biggest challen
ges are having enough swimmers take part
in the team and getting enough practice,
however, I know that with some team effort
and overall support from everyone these
challenges can be overcome.
I would like to thank all swimmers for
their participation and contribution. I
would also like to thank the parents for
always being so positive and willing, it has
made it a pleasure to be a part of school
swim
ming. Thanks also goes to Mrs.
Breytenb ach for assisting me at the galas,
this was a huge help and relief. This is just

the start and I look forward to bigger and
better things in the new year.
Jackie de Sousa, Head of Sport

ERFOLGE
Wir feiern die Leistung von Mark Engling
und Emma Smythe bei den Regional Level
2 Championships: Mark erhielt Bronze
medaillen in 100 m und 200 m Rücken
schwimmen. Emma erhielt Bronze in 200 m
Rücken
schwimmen und Silber in 100m
Schmetterling.

Eine Gruppe von SchülerInnen hat im
Sport
unterricht im 4. Quartal 2020 das
Deutsche Jugendschwimmabzeichen in
Silber oder Gold erworben. Nachdem die
Urkunden, die in Deutschland ausgestellt
werden, bei uns angekommen sind, erhiel
ten die Teilnehmer ihre wohlverdiente An
erkennung.
Trotz COVID-19-Einschränkungen haben
uns die leidenschaftlichen Mountainbiker
Mari Groenewald und Timo Johannsen
stolz gemacht, indem sie bei der Spur
Schools MTB League den 3. und 7. Platz in
ihren jeweiligen Altersklassen erreichten.
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Drei unserer Oberstufenreiterinnen,
Anna Stützle, Annika Steinebrunner
und Nina Ehrich, wurden ausgewählt, um
Tshwane bei den Gauteng Regionals im
September zu vertreten.

Bei den Regional Level 3 Championships
glänzte Corinna Meyer mit Bronze über
50 m Freistil und Silber über 50 m Schmet
ter
ling sowie Gold über 100 m Freistil,
wo
mit sie sich für die süd
afrikanischen
nationalen Juniorenmeisterschaften qua
li
fi
zier
te. Bei der Swimming South Africa
Regional Junior National Cham
pion
ship
qua
lifi
zierte sie sich für das Finale über
50 m Schmetterling und belegte dort den
5. Platz.
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Auch unsere jüngeren ReiterInnen ha
ben gezeigt, was in ihnen steckt: Julia
Demmer wurde für das Level-3-Springen
ausgewählt, um Tshwane bei den Gauteng
Regionals zu vertreten.

Cayla Vorster nahm im Juni an den
South African Arabian National Com
pe
ti
tion in Bloemfontein teil, wo sie drei
erste Plätze erreichte. Außerdem gewann
sie jede einzelne der 9 Klassen, an denen
sie während der SANESA Core League
Qualifiers teilnahm.

Jurji Witthüser belegte den ersten
Platz beim Waterberg und Midvaal Dis
tanzreiten über 80 km und gewann außer
dem die Auszeichnung für das am besten
konditionierte Pferd.
Bei den SANESA Nationals in Kyalami ha
ben unsere talentierten Reiterinnen wieder
einmal beeindruckt!
Cayla Vorster aus der Grundschule be
legte den 1., 3. und 9. Platz bei der New
comers Challenge.
Die Reiterinnen aus der Sekundarstufe
siegten in der Schulkategorie in Nord-Gau
teng und sicherten uns die begehrte Wan
dertrophäe. Anna Stützle, Annika Steine
brunner und Nina Ehrich qualifizierten
sich auch für das Gauteng-Finale und die
nationalen Meisterschaften. Außerdem
waren Anna und Annika unter den TOP 10
LeistungsträgerInnen!
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Im Oktober nahmen Lebogang und
Lerato Banda an den nationalen südafri
kanischen Kunstgymnastik wettbewerben
2021 für Frauen teil, und zwar in den Alters
gruppen 13 bis 17 Jahre bzw. 6 bis 8 Jahre.
Die beiden Schwestern haben im Jahr
2020 mit dem Kunst
turnen be
gonnen.
Obwohl sie Neueinsteigerinnen sind und
mit virtuellem Training während des Lock
downs zurechtkommen müssen, haben sie
sich von den Inter-Club-Wettkämpfen über
die Bezirksmeisterschaften bis hin zu den
Landesmeisterschaften und schließlich zu
den Nationalen Meisterschaften oder Gym
Games durch
gesetzt. Wir sind stolz auf
Ihre Entschlossenheit und Ihr Durchhalte
vermögen und hoffen, dass Sie sich noch
weiter steigern werden.

Die DSP-Schülerinnen Ava Grün und
Hannelore Ahrens, die Teil des National
teams der Gauteng North Figure Skating
Association (GNFSA) sind, vertraten kürzlich
die Provinz bei den Cape Inter Provincials
2021 in Kapstadt. Ava nahm erfolgreich in
der Kategorie Juvenile Girls teil und Hanne
lore belegte den 2.
Platz in der Grup
pe Silver Falcon
Girls (Division B).
Christoph Rust
hat Gauteng-Nord
beim Schach ver
treten.

Ein dreifaches Hurra auf drei talentierte
DSP-Schülerinnen. Keishia Roux gewann
bei den SA Gymnastics Finals im Oktober
den ersten Platz in ihrer Kategorie. Außer
dem belegte sie bei den Nord-GautengFinals im September den dritten Platz.
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Fußball
Lisa Böhmer wurde Erste in ihrer Alters
gruppe bei den Tumbling-Zone-Meister
schaften und belegte bei den SA-Meister
schaften den 7. Platz.
Emma Ganswindt wurde Meisterin im
Doppel-Mini-Trampolin Stufe 3.
Die Sportstunde unserer Schüler der
Klassen
stufe 8 nahm eine interessante
Wendung, als der Vizepräsident von Volley
Ball Südafrika, Herr Makhubela, anwesend
war. Der Grund für seinen Besuch in der
Schule: Die Vorstellung in den Medien und
die Bekanntgabe, dass der Zwölftklässler
Heiko Güther für das U19-Jungen-Beach
volleyball-Weltmeisterschaftsteam
ausgewählt wurde, das Süd
afrika im De
zember 2021 in Thailand vertreten sollte.
Wir sind sehr stolz auf Heiko und seinen
Teamkollegen Marco Franze. Ihr seid eine
Inspi
ration für unsere SchülerInnen, ihre
Träume zu verwirklichen!

Handball
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ALUMNI-UPDATE
K E R S T I N N EUSCHÄFE R
Wer nicht wagt, der gewinnt nicht!
Ich wurde 1982 geboren und besuchte die DSP ab dem Kindergarten
im Alter von 4 Jahren. Ich verbrachte meine gesamte Schulzeit an
der DSP, wo ich im Jahr 2000 meinen Abschluss machte.
Mit der Absicht, Veterinärwissenschaften zu studieren, war ich
sehr darauf bedacht, gute Abschlussnoten zu erzielen, um in Onder
ste
poort aufgenommen zu werden. Nach dem Schul
abschluss
führte mich mein Wunsch, erst einmal zu sehen, was außerhalb der
Grenzen meiner Kindheit und der Schule lag, auf einen Walkabout
und einen sehr unterschiedlichen und erfüllenden Lebensweg: Ich
bekam ein One-Way-Ticket nach London, mit nicht viel mehr als
ein bisschen Taschengeld, um mich für ein paar Wochen sparsam
zu ernähren. Ich musste Arbeit finden, Geld verdienen und
mich selbst versorgen – der erste Vorgeschmack auf die „echte“
Welt und die finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe eine Vielzahl
von verschiedenen Jobs gemacht – von der Verwaltung, über
Barbedienung bis hin zur Arbeit in Skigebieten, als Segellehrerin,
Ausbildung von Huskys, als Wildnisführerin und vieles mehr in
verschiedenen Ländern (England, Frankreich, Norwegen, Svalbard,
USA usw.) – und habe schnell gelernt, anpassungsfähig und flexibel
zu sein und bereit und willens, hart zu arbeiten. Dass ich mit drei
Sprachen aufgewachsen bin und eine vierte, Französisch, gelernt
habe, kam mir dabei sehr zugute. Ich landete oft in Bereichen, in
denen das Sprechen von mehr als einer Sprache erforderlich war.
Anfang 2005, nach vier sehr bereichernden und abwechs
lungsreichen Arbeits-/Reisejahren in der nördlichen Hemisphäre,
beschloss ich, dass es an der Zeit war, nach Südafrika zurückzu
kehren. Damals in Berlin kaufte ich mir ein billiges Ein
steigerMountainbike, Packtaschen und eine ganze Menge Outdoor
ausrüstung und begann zu radeln. Etwa ein Jahr später kam ich am
Kap Agulhas an, nachdem ich zwölf afrikanische Länder durchquert
hatte (Nordwest-, Zentral- und südliches Afrika) und nach einem der
lebensbereicherndsten Abenteuer und Jahre meines Lebens!
Dann beschloss ich, dass es an der Zeit war, meinen nächsten
großen Traum zu verfolgen: die Ozeane zu befahren, und so
begann ich eine Karriere als professionelle Seglerin. Zuerst leitete
ich die Segelschule in East London, skipperte Boote entlang
der südafrikanischen Küste und machte eine ganze Menge
Single-Handing, später skippte ich neu gebaute Katamarane auf
internationalen Bootslieferungen von Kapstadt in die Karibik, nach
Europa, Hongkong, Amerika (Nord und Süd), Australien, Neuseeland
und so weiter.
Im Jahr 2010 beschloss ich, dass ich eine akademische Heraus
forderung genießen und mehr über die Ozeane, auf denen ich so
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viel Zeit verbracht hatte, herausfinden wollte: Ich schrieb mich
an der UCT für den B.Sc. in Physikalischer Ozeanographie und
Meeresbiologie ein. Trotz der zehn Jahre, die seit dem Schulab
schluss vergangen waren, bekam ich dank der guten Abschluss
noten die Zulassung und ein Stipendium für das erste Jahr. Das
erste Jahr erforderte sehr harte Arbeit und viel Nachholbedarf,
verlief aber sehr erfolgreich, und ich bekam ein weiteres Stipen
dium, um im zweiten Jahr weiterzumachen. Leider hatte ich einen
Fahrradunfall, der mich so sehr einschränkte, dass ich von der
Universität beurlaubt werden musste. Ein paar Monate nach dem
Unfall ging ich, um wieder zu Kräften zu kommen, zurück zur See,
wo ich seitdem geblieben bin und stattdessen meine Segelkarriere
fortgesetzt habe.
Im Jahr 2015 begann ich für „Pelagic Expeditions” zu arbeiten,
für den berühmten Hochseesegler und Abenteurer Skip Novak.
Ich wurde Skipper einer 54-Fuß-Sonderbau-Stahlschaluppe auf
Expeditionen mit hauptsächlich Filmcrews von BBC und National
Geographic zur Antarktischen Halbinsel, Südgeorgien, Falkland,
Patagonien et cetera.
2019 verlegte ich die „Pelagic” auf die nördliche Hemisphäre
und meldete mich von Maine, USA, aus für das „Golden Globe
Race 2022“ an, ein Solo-nonstop-Rund-um-die-Welt-Rennen ohne
Unterstützung im Retro-Stil, bei dem die Boote ein älteres Design
haben müssen, das der Ära von 1968 entspricht, als das erste Golden
Globe Race stattfand. Das heißt, keine moderne Navigationstechnik
wie GPS, sondern Navigation mittels Himmelsnavigation, keine
elektronischen Autopiloten, keine modernen Kommunikations
geräte und Wettervorhersagen via Satellit und so weiter. Die
Route ist Frankreich, den Atlantik hinunter, vorbei am Kap der
Guten Hoffnung, ostwärts über das Südpolarmeer, Kap Leeuwin,
Kap Hoorn und wieder den Atlantik hinauf, endend in Frankreich,
circa 30.000 sm, sieben bis neun Monate oder mehr auf See, allein,
nonstop. Ich habe Anfang dieses Jahres ein passendes Boot gekauft,
eine Cape George 36, oben in Neufundland, Kanada, und bin gerade
dabei, sie auf Prince Edward Island umzurüsten, in Vorbereitung auf
den Start des Rennens im September 2022.

Die GGR gilt als eine der ultimativen Herausforderungen für
einen Segler, sowohl was die seglerischen Fähigkeiten, die See
mann
schaft, die physische und mentale Ausdauer als auch die
Vorbereitung betreffen. Derzeit bin ich eine von zwei südafrikani
schen TeilnehmerInnen und die einzige Frau. Das ist eine Heraus
forderung, die ich sehr genieße und auf die ich mich immer wieder
freue – auch in den schwierigen Zeiten, angefangen bei dem finan
ziellen Risiko und dem damit verbundenen Engagement. Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt!
Auf meinem bisherigen Lebensweg habe ich erkannt, dass die
Grundlagen einer guten Schulausbildung, einige wesentliche Prin
zipien einer guten Arbeitsethik (d. h. die Bereitschaft, sehr hart
und fleißig zu arbeiten, egal bei welcher Aufgabe), Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit und eine gute Menschenkenntnis, kombiniert
mit Ehrgeiz und Motivation, Werkzeuge sind, um alles zu erreichen,
was in meinem eigenen Potenzial liegt! Ich glaube fest daran,
meinen Träumen und Leidenschaften zu folgen, denn wenn ich
auf der Mission bin, meine eigenen Ziele zu erreichen, arbeite ich
am besten und lande an den Stellen, an denen ich am nützlichsten
sein kann!
Ich lasse mich nicht so leicht von sozialen Normen, allgemeinen
Meinungen oder Angst davon abbringen, meine Träume zu ver
folgen! Aus meiner Komfortzone herauszutreten, immer wieder, ist
das, was mich antreibt und meine persönliche Entwicklung durch
das Leben fortsetzt.

JAN I K A J Ö N SSO N
Die Liebe zur Biologie führt sie zur Uniklinik Köln
Ich bin in Pretoria geboren. Meine Mutter ist deutsch und mein
Vater stammt aus Schweden. Dies gab uns schon von zu Hause ein
„Multikulti-Gefühl“ mit, Sprachen- und Kulturvielfalt gehörte zum
täglichen Leben. Ein zweijähriger Aufenthalt in Shanghai (China)
vertiefte meine Neugier auf die große, weite Welt.
2017 war mein Matric-Jahr. Danach war ich jedoch unsicher, was
ich machen und wo ich hingehen wollte. Durch mein bestandenes
Matric und einem Deutschen Sprachdiplom mit Abschluss im
Niveau C1, standen mir sowohl in Südafrika als auch in Deutschland
jegliche Türen offen.
Ich informierte mich über verschiedene Berufs- und Studien
zweige und bin dann zur Schlussfolgerung gekommen, dass ich
eine Ausbildung in Deutschland machen wollte, und kein Studium.
Ich wollte praktisch arbeiten und nicht den ganzen Tag am
Schreibtisch hocken; das war einfach nicht meine Welt. Dank meiner
Life-Science-Lehrerin Frau Lötter, hatte ich schon frühzeitig meine
Liebe zur Biologie entdeckt.
Ich bewarb mich Ende 2017 bei der Uniklinik in Köln als Biologie
laborantin und wurde sofort zum Bewerbungsgespräch eingeladen.
Es war eine großartige Erfahrung, den Anruf zu bekommen, dass
ich den Ausbildungsplatz für August 2018 bekommen hatte. Durch
meinen sprachlichen Vorteil, sowohl mit Muttersprache Deutsch

als auch Englisch, hatte ich dann auch keine Probleme, mich in der
Fachsprache einzufinden.
Die Zeit an der Berufsschule zeigte mir häufiger, dass die Schul
ausbildung an der DSP, vor allem in den naturwissenschaftlichen
Fächern und Mathematik, problemlos mit der, der AbsolventInnen
der deutschen Gymnasien mithalten kann.
Nach drei Jahren habe ich es im Juni 2021 endlich geschafft,
meine Ausbildung erfolgreich und sehr gut abzuschließen und
wurde auch ohne Weiteres an der Uniklinik in Köln übernommen.
Derzeit arbeite ich in der Radiologie der Uniklinik Köln im Bereich
der Tumorforschung als Mitglied eines internationalen Teams und
denke gerne an meine Schulzeit an der DSP zurück.

Gratulation

Kabelo Kgodane, die 2009 ihren Ab
schluss an der DSP gemacht hat, wurde
im Jahr 2021 von der Mail & Guardian
als eine der 200 „Young South Africans“
ausgezeichnet. Eine Initiative, die junge
unglaubliche InnovatorInnen und Bahn
brecherInnen in Südafrika feiert. Aus einer
Liste von über 5.000 Nominierungen fand
die Mail & Guardian 200 Personen, die
vor dem Hintergrund der einzigartigen
und außergewöhnlichen wirtschaftlichen Herausforderungen, mit
denen die COVID-19-Pandemie weltweit konfrontiert ist, Resilienz
und Innovation für Exzellenz bewiesen haben.
Wir freuen uns sehr für DSP-Alumna Inga Beyers, deren Team
den Sieg beim 3D-Druck-Wettbewerb in Deutschland errungen
hat. Die Promotionsstudierenden Inga Beyers, Matthias Kiesel
und Adam Kalisz vom Team Pelvisio entwickelten ein 26-teiliges
modulares anatomisches Lehrmodell eines weiblichen Beckens
für Medizinstudierende und belegten damit den ersten Platz. Sie
sagen: „Lehre muss besser werden!“ So engagiert sie ihr Projekt
vorstellten, so überwältigt waren sie nach der Siegerehrung:
„Der Sieg ist eine große Bestätigung für uns und auch eine große
Motivation, genauso weiterzumachen, denn aus medizinischer
Sicht besteht hier großer Bedarf.“

Inga Beyers (links)

Bianca Gevers

Erwin Güther

Jedes Jahr veranstaltet das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) das prestigeträchtige „Green Talents – Inter
national Forum for High Potentials in Sustainable Developm ent“,
um den internationalen Austausch von innovativen grünen Ideen
im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern. Wir gratulieren DSPAlumna Bianca Gevers, die eine der 25 Green Talents dieses
Jahres ist.
Erwin Güther steht auf der Verdienstliste des Dekans der School
of Engineering der Universität von Pretoria für 2019 und 2020. Die
Aufnahme in die Dean‘s List bedeutet, dass Erwin zu den besten
1-5% der Fakultät in Bezug auf die akademischen Ergebnisse
gehört und in all seinen Studienjahren einen Durchschnitt von 75 %
oder mehr erreicht hat. Außerdem wurde Erwin, der einen BEngStudiengang Maschinenbau absolviert, in die Golden Key Academic
Society aufgenommen. Diese Auszeichnung ist den besten 15 %
eines jeden Studiengangs vorbehalten. Als Ausgleich zu all den
akademischen Aufgaben ist er immernoch ein leidenschaftlicher
Volleyballspieler!
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JUBILÄUM
50 Jahre Matrik 1972–2022
Unsere DSP-Rosenjury war auf der Suche nach der perfekten
Rose für unser 50-jähriges Matrik-Jubiläum und unser 30-jähriges
Kombi-Abitur-Jubiläum, das wir im Jahr 2022/2023 feier
lich
begehen werden.
Ludwig‘s Roses erstellte eine Auswahlliste mit 18 potenziellen
Rosen, aus denen die Jury, bestehend aus dem Vorstand, der
Schul
leitung, Altschülern, Elternvertretern sowie unserem
Schulsprecher und unserer Schulsprecherin, schließlich ihren
Favoriten wählte.
Die ersten Empfänger der neu gezüchteten DSP-Rose waren
die vier Besten des Abitur- und des NSC-Zweigs bei der feierlichen
Verabschiedung des Abschlussjahrgangs 2021. Wir freuen uns
darauf, diesen besonderen Meilenstein im Jahr 2022 zu feiern.

PFADFINDER DELP
Liebe DSP-Schulgemeinschaft,
fragen Sie unsere Wölflinge, warum sie gerne ein Wölfling sind, und Sie
werden eine Vielzahl von Antworten erhalten:
• „Es lehrt mich etwas über das Leben und wie man in der Wildnis überlebt.“ –
Amelia
• „Ich mag, wie viel und Spannendes wir lernen!“ – Christian
• „Ich finde die Pfadfinder toll, da wir da Spaß haben und was lernen.“ – Jonna
• „Ich gehe da gerne hin, weil wir jedes Mal was Neues lernen, und wir unser
Wissen in der Natur einsetzen können“ – Justus
• „Ich bin gerne bei den Wölflingen, weil ich die Aktivitäten mag, und sie nie
langweilig werden. Mir gefällt auch, dass wir viel über die Natur lernen.“ –
Emma
• „Ich liebe Wölflinge, weil wir viel Spaß haben!“ – Jochen
Zwei Punkte stechen hervor: Spaß und Natur. In einer Welt, in der die Umwelt
durch die Ausbreitung und den Konsum des Menschen immer stärker
belastet wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unseren Kindern
den Wert der Erhaltung unserer Umwelt für die jetzigen und künftigen
Generationen vermitteln. Schließlich sind wir ein Teil der Umwelt, in der
wir leben! Der Gründer der Pfadfinderei, Lord Robert Baden-Powell, sagte:
„Versuche, diese Welt ein wenig besser zu verlassen, als du sie vorgefunden
hast“. In diesem Sinne unterrichtet die Pfadfinderbewegung ihre Mitglieder
über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von der UNO verab
schiedet wurden, und konzentriert sich dabei auf einige Ziele pro Jahr.
Unsere Wölflinge und Pfadfinder lernten, mit Solarenergie zu kochen, Wasser
mit Alltagsgegenständen zu filtern und einen Gemüsegarten anzulegen und
zu pflegen – und das alles mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt.
Die Pfadfinderarbeit im Jahr 2021 war, wie auch im Jahr 2020, aufgrund der
vielen COVID-Einschränkungen ein schwieriges Unterfangen. Doch trotz der
Einschränkungen konnten wir wieder regelmäßige Treffen abhalten, neue
Mitglieder aufnehmen und das Pfadfinderprogramm vorantreiben.
Unser Schwerpunkt bei der Pfadfinderei liegt nach wie vor auf der Bildung
unserer Kinder und darauf, sie zu aktiven und fürsorglichen Bürgern zu
erziehen, die sich gegenseitig und die Umwelt respektieren.
Martin Tobler, Vorsitzender 14. DELP Stammesausschuss

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

Johannesgemeinde, Willow Park

Büro 012 803 5212
Gottesdienst mit Kindergottesdienst:
Sonntag 9 Uhr
Abendgottesdienst: nach Absprache
www.johannesgemeinde.org.za
Evangelisch-Lutherische

Paulus-Gemeinde, Arcadia
Deutscher Gottesdienst: Sonntag 9 Uhr
Afrikaanse Erediens: Sondag 9 uur
English Service: Sunday 9am
844 Arcadia St, Arcadia
www.felsisa-pretoria.co.za
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Evangelisch-Lutherische

St. Peters-Gemeinde

295 Nana Sita St/Lilian Ngoyi
Büro 012 322 3810, Pfarrhaus 012 460 4814
English Service: Sunday 8:30
Deutsch-Afrikaanse Gottesdienste: 10:15
in 81 Nicolson Str, 1. und 4. Sonntag im Monat
Deutscher Gottesdienst im Ohlthaversaal,
Oates St: 10:15, 2. Sonntag im Monat
Deutscher Gottesdienst Hartebeespoortdam:
11:00, 3. Sonntag im Monat, Sittig’s Nursery
www.stpeters.org.za

Stadtmission Pretoria, Garsfontein

Evangelische Gemeinde für Deutschsprechende
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
Info: Eberhard Haberkorn +27 82 225 1503
Info@twrafrica.org
www.erf.de
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Veranstaltungen
EVENTS

LO BS T E R DAY
Am 14. Mai feierten wir den LOBSTER Day zur Unterstützung der
von der JCC ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen. Für das
Privileg, viele schöne Schuhe, Schlipse, Ohrringe und Bändchen zu
tragen, spendeten unsere Schüler für die CHOC Stiftung und Gracia
Safe Haven.

Besuche
CR L R I G H T S CO M M I SS I O N
DIVERSIT Y IS OUR RICHNESS
Bei einer Inspektion durch die CRL Rights Commission konnten sich
Kommissarin Sheila Khama, Kommissar Richard Botha und Frau
Maureen Chauke ein eigenes Bild von der großen Vielfalt an unserer
Schule machen.
Mit mehr als 30 Nationalitäten, die an der DSP vertreten sind, sind
wir ein Schmelztiegel vieler Sprachen und Kulturen, die durch ein
deutsches Bildungssystem miteinander verbunden sind.

H E R R U N D FR AU HAß
Nach mehreren Gesprächen konnten der Schulvereinsvorstand
und die Schulleitung im August Herrn Studiendirektor Manuel
Haß und seine Frau in Pretoria persönlich kennenlernen. Es
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, dass
der Schulvereinsvorstand am Ende des Besuches und nach ein
gehender Beratung einstimmig entschieden hat, Herrn Haß als
neuen Schulleiter der Deutschen Internationalen Schule Pretoria
einzustellen. Herr Haß hat dieses Angebot angenommen. Wir
freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, einen erfahrenen
Kollegen für die herausfordernde Aufgabe zu gewinnen.
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DAS LOKTOBERFEST UND DIE DNA DER DSP
Am 29. Mai 2021 kam die traurige Nachricht. Der Vorstand der Schule informierte darüber,
dass er schweren Herzens beschließen musste das Oktoberfest 2021 abzusagen. Die
Pandemielage machte eine Durchführung unmöglich.
Die Vorfreude auf das große Fest wich Ernüchterung und eine ganze Weile trauerte
die Fangemeinde still. Aber nach einigen Wochen zeigte sich die DSP-DNA in Form von
Engagement von Eltern und Alumni. Es ist nicht irgendein Fest an irgendeiner Schule, es ist
ihr Oktoberfest an ihrer DSP und das durfte nicht nochmal komplett ausfallen. Aber wie soll
man Oktoberfest feiern, ohne im großen Bierzelt gemeinsam anzustoßen?
Aufgeben gilt nicht, also musste eine Lösung her: Wenn die Menschen nicht zum Fest
dürfen, dann muss das Fest eben zu den Menschen nach Hause kommen. Lokal feiern, halt
ein LOktoberfest! Frisches Bier vom Fass, die geliebten und gesammelten Krüge, Eisbein,
Sauerkraut Brezeln und die passende Musik – nichts davon durfte fehlen.
Die Idee war geboren, sie war gut, aber nüchtern betrachtet war die Zeit zu knapp. In
wenigen Wochen ist so ein Projekt mit minimalem Budget eigentlich nicht zu stemmen. Aber
auch hier kam wieder die DNA der Schule ins Spiel. Eltern und Alumni organisierten in den
Ferien die Lieferanten, das Design entstand und die Skepsis wich langsam Zuversicht.
Mitarbeiter der Verwaltung organisierten im Urlaub die Kommunikation und
ließen übers Wochenende einen Webshop entstehen. Die Bestellungen aus der
Schulgemeinschaft und von vielen Externe übertrafen die Erwartungen und es
schien nichts mehr schief gehen zu können. Bis zum Moment, als der Lieferant
der Bierkrüge uns kurzerhand informierte, dass er die Rohlinge nicht wie
zugesagt bedrucken und brennen könne – wegen Loadshedding. Die Kits
waren bereits verkauft und die Krüge ein unverzichtbarer Bestandteil. Kein
externer Zulieferer konnte einspringen. Aber auch hier wieder die DNA.
Eine DSP-Familie, die einen Brennofen ihr Eigen nennt, sprang spontan ein.
Jeder packte mit an und wenige Stunden vor dem großen Tag war alles fertig.
Schüler, Eltern, Mitarbeiter, alle packten die Kits, schmückten den Stand,
organisierten die Ausgabe mit Tanz und Musik und hatten einfach Spaß.
Wichtiger noch: die zahllosen LOktoberfeste daheim waren ein großer
Erfolg. LOktoberfest-Familienfeiern, -Firmenfeiern, -Braais, -Pokerabende,
... Frisches Bier vom Fass, passende Krüge, Eisbein, Sauerkraut, Brezeln und
die passende Musik, nichts davon hat gefehlt!
Tom Ahlers, Vorstand: Fundraising

LOktoberfest Royalty 2021
Hallo ihr lieben, darf ich vorstellen: wir
sind die LOktoberfest Royalty für dieses
Jahr. Ich bin Saskia Adrian und mit ganzem
Stolz eure Oktoberfest Königin. Meine
beiden wunderschönen Prinzessinnen
sind Anja Slabber und Hlompho Mophuti.
Gemeinsam hatten wir die Ehre die Schule
zu repräsentieren und konnten mit viel
Spaß das LOktoberfest genießen. Egal ob
Fotoshooting, Lebkuchen an die Lehrer
verteilen, oder den Botschafter empfangen,
wir waren mit Begeisterung dabei.
Die deutsche Kultur ist etwas, worauf
ich sehr stolz bin. Mein Großvater, Walter
Lypke, gründete zusammen mit drei
weiteren Bekannten 1977 das Oktoberfest.
Es sollte vor allem der finanziellen Selbst
hilfe dienen, aber auch die deutsche Kultur
verbreiten und die Gemeinschaft unter
einander zusammenbringen und stärken.
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Nun durfte ich als seine Enkelin genau wie
er damals die Tradition weitertragen und
repräsentieren.
Auch Hlompho Mophuti und Anja
Slabber berichten von ihren Eindrücken
und Erfahrungen:
“Being LOktoberfest princess was such a
great experience. It was something I never
imagined. I got to send time with two
beautiful ladies, Anja and Saskia, and we’ve
learned so much about each other. Although
this year’s Oktoberfest was a bit different, I
still had fun. I got to learn more about the
German culture. We wore Dirndls (might just
buy one myself) and we looked AMAZING.
Overall, the day was good, I don’t think I’ve
taken so many pictures in one day. My face
hurt from all the smiling. Anyway, I hope next
year will be much better. I miss the original
Oktoberfest and I hope I get to experience
being princess again.” – Hlompho Mophuti

Hlompho, Saskia, Anja

Profit:
more than
R 90 000
   

“Ein weiteres Jahr mit COVID – da dachte
ich wirklich, dass auch dieses Jahr kein
Oktoberfest stattfindet, doch ich wurde
positiv überrascht: Das LOktoberfest zur
Rettung! COVID-gemäß wurde gefeiert –
Bier, Brezeln, Lebkuchen und Eisbein wurden
verpackt und bestellt. Die Freude wird mit
Nachhause genommen! Als LOktoberfest
Prinzessin war es für mich eine Ehre, an
diesem Fest teilzunehmen, und anderen
Menschen eine Freude zu bereiten.” – Anja
Slabber
Zusammen konnten wir wunderschöne
neue Erinnerungen schaf
fen und auch
ein stückweit zusammenwachsen. Das
haben wir alles Anja Schlüter zu verdanken
– ohne ihr wäre nichts hiervon möglich
gewesen.
Vielen Dank!
Eure LOktoberfest Royalty
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WELTLEHRERTAG
Anlässlich des UNESCO-Weltlehrertags am 5. Oktober, der unter
dem Motto „Teachers at the heart of education recovery” steht,
haben wir uns mit einigen DSP-LehrerInnen einen Spaß erlaubt.

Sie haben sich der Herausforderung gestellt, ihre Fächer mit viel
Charisma und Herz zu präsentieren...
Wir danken allen DSP-Lehrkräften für euren Enthusiasmus, eure
Energie, euren Humor, eure Hingabe und die wichtige Rolle, die ihr
für unsere SchülerInnen gerade in diesen schwierigen Zeiten spielt!

HERR DER DIEBE
von Cornelia Funke
Für die Bühne bearbeitet von Wolfgang Adenberg
Scipio, der Herr der Diebe, ist der geheimnisvolle Anführer einer
Kinderbande in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute aus
seinen Raubzügen über Wasser hält. Keiner kennt seinen Namen,
seine Herkunft. Auch nicht Prosper und Bo – zwei Ausreißer, die auf
der Flucht vor ihrer Tante und dem Detektiv Victor Unterschlupf
bei der Bande gefunden haben. Als Scipio von einem magischen
Karussell erfährt, beginnt ein gefährliches Abenteuer.

B E S E T ZU N G
Alexander Tobler | Anja Slabber | Angelika Brandl | Arieh Till |
Emma Smythe | Imke van der Walt | Isabella Tobler |Michael Brandl |
Michelle Feucht | Rita Böhmer | Saskia Adrian
Theaterleitung: Frau Backeberg
Technik: Wolfgang Meyer | Theo Feucht
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Abschlussjahrgang
C L A S S O F 2 021

FEIERLICHE VERABSCHIEDUNG DER JAHRGANGSSTUFE 12
Valedictory Ceremony Class of 2021

Grußwort des Botschafters der
Bundesrepublik Deutschland,
Herrn Peschke
Sehr geehrter Herr Ehrich,
sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes,
liebe Eltern, vor allem aber:
liebe Schülerinnen und Schüler,
das ist heute Ihr Tag. Das ist heute Euer Tag.
Ihr habt es geschafft. Abitur. National
Senior Certificate. Mittlere Reife. Hinter
Euch liegt ein anstrengendes Jahr. Ihr habt
geackert. Gearbeitet. Gelernt. Gepaukt.
Ihr habt Eure Prüfungen abgelegt. Jetzt
bekommt ihr Eure Abschlüsse. Ihr habt sie
Euch redlich verdient.
You have done it. You studied hard. You
completed your exams. Now you get your
well-deserved certificates. You have done
very well. I would like to congratulate you
on your achievement. And I think you
deserve a big big round of applause. So,
this is your day. And I won’t spoil it with a
long speech. Let me just say a few things.
You completed your final year under very
special circumstances. The school operated
under very special circumstances. COVID
changed our lives and is still affecting it.
With the rise of cases in Europe. With the
new variant just detected in South Africa.
You started in January with distance
learning. Then things started normalising.
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But there was no time during this year
when the pandemic was not with us. Even
the traditional Oktoberfest had to become
a modern LOktoberfest which we had to
celebrate separately. You and your teachers
and the school managed these challenges
with a lot of dedication and creativity. Aus
dem Oktoberfest wurde kurz entschlossen
ein LOktoberfest, und die Idee mit dem
LOktoberfest-Kit war einfach großartig.
Und wenn es eine Lehre aus dem Ganzen
für Euer späteres Leben gibt: Besondere
Situationen verlangen besondere Ideen.
New, extraordinary challenges demand
new, extraordinary ideas. You had them.
And that is why you are here today.
Mein zweiter Punkt. Ihr werdet sehnlichst
erwartet. In Deutschland, in Südafrika, in
der ganzen Welt gibt es so viele Probleme
zu lösen. There are so many things to be
done, over there in Germany, here in South
Africa, all over the world. We must fight
climate change. We must overcome the
pandemic. We must yet overcome poverty.
We must fight for equal rights for all. We
have to engage for just and fair societies,
over there in Europe and here in Africa.
I am working on this. Your parents are
working on this. Your teachers are working
on this. But soon your time will come. You
will have to take over from us. And we need
you. Your ideas. Your fresh thinking. So,
this is to you: Get ready, do your thing, and
change the world. Your school prepared
you as well as it could. Now it is your turn.
Jetzt seid ihr dran.
Ich habe noch einen dritten Punkt. So
eine Abschlussfeier ist auch eine wunder
bare Gelegenheit, Danke zu sagen. Danke
an Eure Eltern, die Euch auf Eurem bis
herigen Weg begleitet haben. Danke an
Eure Lehrer, die Euch die ganzen Weis
heiten beigebracht haben, in denen ihr
gerade geprüft wurdet. Danke an Eure
Schule, die Deutsche Internationale Schule
Pretoria, und alle die, die dafür sorgen, dass
sie funktioniert, das ganze Team und die
engagierten Leute im Schulvorstand. So, a
very warm thank you to the parents, thank
you to the teachers, thank you to the school,
thank you to all who work for it, thank you
the Schulvorstand. Herzlichen Dank. Bazali!
Bafundisi! Thisha! Siyanibongela kakhulu.
And honestly, I think they also deserve
a big round of applause. Well, that’s it.
What I wanted to say. Once again, from

the bottom of my heart, I would like to
congratulate you very much. You are great
graduates. Halala. Herzlichen Glückwunsch
den Absolventen des Jahrgangs 2021. Ich
wünsche Euch alles Gute!

ABI-/Matrikrede 26.11.2021

Kommisarischer Schulleiter, Herr Ehrich
Einen wunderschönen guten Abend!
Ganz besonders möchte ich den Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland, Herrn
Peschke begrüßen. Es freut mich, dass Sie
heute bei diesem festlichen Abend dabei
sein können. Herrn Gelhausen begrüße
ich auch recht herzlich, stellvertretend für
den Schulvorstandsvorsitzenden, Herrn
Wagner, der leider aus privaten Gründen
nicht anwesend sein kann.
A heartily welcome to the members of
the DSP management, Ms Kapfhammer
and Ms Bischofberger, Kollegen und Kolle
ginnen der Klassen 12, dear staff members
of the DSP and distinguished guests.
Ich freue mich auch ganz besonders,
die Eltern der Klassen 12 willkommen zu
heißen.
Dear parents of the Grade 12 classes,
after last year’s very small Valedictory
function, I’m so overwhelmed, that this
beautiful event is possible this evening.
And now to the most important guests
of tonight … liebe (ab heute Mittag) ehe
malige Schülerinnen und Schüler!

Eine Schullaufbahn geht zu Ende. Mo
ment, für einige ist dieser Begriff leider
falsch! Es gibt tatsächlich einige unter euch
Absolventen, die schon viel früher ihre
Karriere als DSPler begonnen haben.
Der Kindergarten zeigte schon vor fast
15 Jahren mit Karten
spielen die richtige
Richtung an. Ob es schon Asse gab, oder
nicht, man musste sich auch schon in
diesem Kreis durchzusetzen. Wer hat euch
durch Vorlesen spannender Geschichten in
eine magische Welt versetzt?
Let’s get back to the school career and
allow me to quote from Lewis Carroll:
“It’s no use going back to yesterday,
because I was a different person then.”
Yesterday, last week, last year or even ten
years ago … were does your journey with
the DSP begin?
Die Grundschule war eine schöne Zeit mit
Zuckertüte, Geschichten, Rechenaufgaben
und vielem mehr. Diese entwickelte sich
über die Jahre zu einer DSP-Welt, die euch
menschlich, akademisch, geistig, musisch,
künstlerisch und sportlich weitergebracht
hat. Schaut mal in den Spiegel.
All 55 “Abitrics” who are the Class of
2021 evolved from the “pack of cards” that
was dealt to you, when joining the DSP.
The Logo, which is very fitting by the way,
shows the Ace of Spades, which implies to
me, and hopefully includes many of you in
the audience, that you have high stakes, to
conquer the tasks that are thrown at you,
no matter where in the world you are going
to be. You had to overcome an academic
year with an unplanned, non-curricular
topic like COVID-19, a game, no one could
explain beforehand. What cards were
needed? Are we going to park this Grade 11
as a dream?
Heute ist der letzte Schultag. Ein Traum?
Ich bin davon überzeugt, dass eure Klassen
lehrerinnen diesen Gedanken in wenigen
Momenten wieder zur Realität werden
lassen. Ihr habt Großes geleistet, werdet
die Examensergebnisse verinnerlichen und
damit euren Weg gehen. „Welche Welt wird
sich mir öffnen?“, werden sich die meisten
Absolventen und Absolventinnen fragen.
Sehe ich, was ich sehen muss? Werde ich
gesehen? In der Deutsch-Abi-Prüfung habt
ihr mitbekommen, dass auch wenn man
nicht im Prüfungsraum gesehen wird, man
Teil der Klasse ist. Diese Organisation und
Hilfsbereitschaft der KollegInnen war ein
Traum.
The present class teachers will fill you in
on all learners’ personal achievements in
due course. I trust we will again see some
individual photos of learners in the local
newspapers with distinctions found in a
pack of cards.
Mein Dank für diesen Erfolg gilt allen Be
teiligten von Anfang an, bis zum heutigen
Abschluss.

Der vorherige Botschafter Herr Dr.
Schäfer, hat sich in seiner Amtszeit sehr
für die DSP eingesetzt. Diese nachhaltige
Unter
stützung der Schule durch die
Deutsche Botschaft Pretoria, pflegt und
fördert unsere Außenbeziehungen mit der
Bundes
republik Deutschland. Ohne die
personellen und finanziellen Förderungen
aus Deutschland wären die Vorbereitungen
und Umsetzungen der verschiedenen
Schulziele nicht möglich. An dieser Stelle
geht mein Dank an Herrn Botschafter
Peschke, der diesen bitte auch an die Ver
antwortlichen weiterleiten möge.
My warmhearted thanks go out to all
parents of the Grade 12’s, irrespective of
the time span that we have shared, who
have been loyal to the DSP, believed in our
work, endured not only challenges, but
even in the last two years of the COVID-19
pan
demic, entrusted your young adults
into our hands. Your diversity as parents,
you as role models for many, the school’s
diversity, together we made these beautiful
young adults to the future leaders, winners,
critical and democratic citizens, proud DSP
learners, that can flourish in any hidden
corner of the world. They are aces, (I prefer
the “Ace of Hearts”) whether you see them
„und jetzt nicht”. Ihr seid jederzeit herzlich
willkommen!
Zum Abschluss möchte ich Sie alle
bitten, den Organisatoren und Helfern (vor
und hinter den Kulissen) dieses einmaligen
Abends einen Applaus zu schenken!
ABITRICS 2021, you look like a dream come
true!

Grußworte im Namen des
Schulvereins
Ich möchte Ihnen auch im Namen des
Schulvereins ganz herzlich gratulieren.
Dafür, dass Sie sich einem recht an
spruchsvollen Bildungskonzept gestellt ha
ben und dieses auch erfolgreich beenden
konnten.
Dafür, dass Sie die ein oder andere Be
son
derheit an der DSP hin
ge
nommen,
manchmal vielleicht auch ertragen haben,
ohne sich von Ihrem Ziel abbringen zu
lassen.
Und dass alles, unter den Bedingungen
der Pandemie, die seit fast zwei Jahren
unser Miteinander bestimmt und uns auch
nicht loszulassen scheint.
Ich hoffe, dass wir Ihnen vonseiten der
DSP ein Paket mit dem notwendigen Rüst
zeug zusammenstellen konnten, das ihnen
hilft, ihren zukünftigen Lebensweg zu
meistern.
Ich hoffe, dass wir Ihnen die richtigen
Grundlagen, unterschiedliche Perspektiven
und Gedankenansätze angeboten haben,
damit Sie ihren Teil dazu beitragen können,
die Welt zu einem Besseren zu verändern.

Denn letztendlich ist es genau das, was
man von Ihnen erwartet.
Bildung ist nicht nur Privileg, sondern
gleich
sam auch eine Ver
pflichtung all
denen gegenüber, deren Umstände we
niger glücklich sind und die sich oft auf der
Schattenseite des Lebens befinden.
You, the Class of 2021 can affect the lives
of millions of people in the next century. Be
aware of this. I have a few suggestions that
may help you on your way to a better world.
And while these lessons were learned
during my time in the military, I assure you
it does not matter if you have never served a
day in uniform, it does not matter what your
gender, your ethnic or religious background,
your orientation or social status is. Our
struggles in this world are similar, and the
lessons to overcome those struggles and to
move forward will apply equally.
• If you want to change the world, find
someone to help you through life, who is
loyal and trustful.
• Judge people only because of their
character, the size of their heart, respect
everyone.
• Know and accept that life is not fair
and that you will fail often, but show
courage, honour, commitment, take
some risks, step up when times are
toughest, face the bullies, lift the
downtrodden and never – never ever
give up.
If you do these things, then the next gene
ration and the generations that follow will
live in a world far better than the one we
have today. And what started here at the
DSP will indeed have changed the world for
the better. God bless you on your journey.
Volker Gelhausen, Vorstandsmitglied
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Abschiedsrede der Klassenlehrerinnen
der Jahrgangsstufe 12
Liebe Gäste, liebe Eltern, liebe Kollegen,
und vor allem: liebe Matrikulanten und Abiturienten!
Da staunt ihr, was?
Die Müller will eine Abschiedsrede schwingen?
Das war nicht freiwillig! Dazu musste man mich zwingen.
Hier steh‘ ich nun – halb gezwungen, halb verpflichtet;
Deshalb hab ich euch auch nur etwas Kleines gedichtet.
Drei Jahre hatten wir euch im Unterricht.
Die deutsche Sprache lehren; das war unsere Pflicht.
Während Frau Naude versuchte, ihren Schülern etwas beizubringen,
Musste ich meine Klasse des öfteren zur Ruhe zwingen.
Denn kaum hatte ich – wie üblich – an eine Deutschregel gedacht,
Stand die ganze Klasse kopf und wusste nicht mehr, wie man’s nun macht.
„Mpho, das ist doch schon wieder ein Ausnahmefall!“
Und schon gab es einen entsetzlichen Krawall.
Thato meinte dann: „Frau Müller, warum diese ständigen Ausnahmen?
In unserer Sprache gibt es wirklich deutlichere Rahmen!“
Ja, ja, die deutsche Sprache ist nun mal nicht leicht!
Aber das, was wir bisher gelernt haben, das reicht.
Dann kam im März 2020 der schreckliche Lockdown!
Für Schüler und Lehrer ein absoluter Albtraum!
Hochgeladen wurden Arbeitsaufträge Tag und Nacht
Und einige Schüler haben sich nur dabei gedacht:
„Mathe und die Naturwissenschaften sind jetzt wichtig,
DaF machen wir mit der Müller in der Klasse, richtig!?
Mensch, und ging die Müller da nicht durchs Dach,
Weil ihr meintet, DaF wäre kein wichtiges Fach!?
Einige Abiturienten kennen mich noch vom Afrikaansunterricht.
Die Sprache zu lernen und Freude am Fach – darauf war ich erpicht.
Die DSP sagt euch nun: „Tot siens“, „Good bye“ und auf Wiederseh’n
Und lässt euch alle mit einem guten Gewissen geh’n.
Liebe Gabriele, liebe Maike, ich möchte mich auch gleich
im Namen der Abiturienten und Matrikulanten
Für eure ständige Hilfe und Unterstützung
während der 2 Jahre bei euch bedanken.
Oberclown im Klassenzimmer;
Das klappt – ohne Ausnahme – immer!
Aber leider bin ich nicht immer zu Allem in der Lage.
Und deshalb kamst auch nur du – liebe Gabriele – für eine
ordentliche Abschiedsrede in Frage.
Frauke Müller, Klassenlehrerin 12e
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Liebe Frauke, was für eine Überleitung, ein tolles Gedicht; im
Anschluss folgt gleich ein Song mit guten Ratschlägen, und da soll
ich nun eine „ordentliche“ Abschiedsrede halten. Es wird eher ein
persönlicher Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre werden.
Ich beginne wie du:
Liebe Gäste, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen und
natürlich vor allem: liebe Matrikulanten und Abiturienten.
Die Matrikulanten unter euch konnte ich leider nicht besonders
gut kennenlernen, ihr, die Abiturienten, wart meine erste Klasse,
seit
dem ich vor knapp zwei Jahren im Januar 2020 hierher
ge
kommen bin, und ihr habt mir geholfen, bessere Einblicke in das
hiesige Leben zu gewinnen.
Manches weiß man vorher; es zu erleben, es von euch zu erfahren,
ist noch einmal etwas anderes.
Es sind eure Höflichkeit und Freundlichkeit, die mir sofort
aufgefallen sind, in einer Klasse, die sehr vielfältig war mit Schülern
aus verschiedenen europäischen Ländern und hier aus Südafrika
mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und ihre habt stets auch
eure Meinungen und Interessen in dieser höflichen Art und Weise
vertreten, gut so. Eure Hilfsbereitschaft und das Sich-Kümmern um
Mitschüler, denen es nicht gut ging, fielen mir sofort sehr positiv ins
Auge.
Die Unterrichtstage sind lang (zum Teil heiß, zum Teil sehr kalt),
trotzdem haben sich sehr viele von euch darüber hinaus im sport
lichen Bereich oder in der Schülervertretung engagiert. Die Über
nahme von Verantwortung, nur als Beispiel für alle sichtbar in
einer Aula-Zusammenkunft, sind beeindruckend, genauso wie das
zum Teil harte Training im Sport, ob innerhalb oder außerhalb der
Schule.
Dann kam der Lockdown, nicht nur von März bis Juni 2020,
sondern noch einmal im Januar 2021. Die meisten dieser Aktivitäten
stoppten, es gab keine Sport-Olympiade, für die ihr hart trainiert
hattet, sondern stattdessen eine ganz andere Art von Unterricht.
Kein Mensch kann zehn Unterrichtsstunden am Tag vor einem
Bildschirm sitzen, ihr musstet also selbstständig arbeiten, und bei
den Online-Meetings schaut man auf einen schwarzen Bildschirm
mit diesen Kreisen mit euren Initialen darin, wenn man nicht
gemeinsam Material bearbeitet, auch dann sieht man noch diese
„Bubbles“ unten in der Leiste. Mir fehlten dabei vor allem der direkte
Kontakt, die nonverbale Kommunikation, die in einem Klassen
zimmer immer vorhanden und die unglaublich wichtig sind, über
die Gesichtsausdrücke, Körperhaltungen, das Verhalten insgesamt,
die einem permanent Rückmeldung geben. Und ihr hattet nicht die
Gelegenheit zusammenzuarbeiten und euch gegenseitig zu helfen,
wie es im normalen Unterricht möglich ist.
Es gab natürlich auch eher lustige Gegebenheiten dabei: Zum
Beispiel, wenn ihr (sichtbar anhand eurer Bubbles) teilnehmt am

Meeting, aber auf eine namentliche Ansprache keine Reaktion
erfolgt und etwas später die Information gegeben wird: „Ich war
gerade kurz im Bad“, „habe mir einen Tee gekocht“, irgendetwas mit
dem Hund war auch einmal, oder „ich musste in den letzten zehn
Minuten dringend meiner Mutter helfen“. Aha.
Ähnlich wie Frau Müller es eben in ihrem Gedicht von DaF
schilderte: Auch in dieser Zeit habe ich euch weiter mit Mathe
getriezt (die Anforderungen an deutschen Unis und der Abitur
prüfung vor Augen); ihr wart nicht immer ganz glücklich darüber.
Als kleiner Einschub: Nach der Notenverkündung hatten wir keine
Gelegenheit mehr, noch einmal in der Gruppe zusammen zu sein,
und ich weiß nicht, wie ihr es persönlich seht, aber ich war mit euren
Matheleistungen im Abitur zufrieden, ihr habt es insgesamt gut
gemacht (PS: Ihr wart besser als der Durchschnittswert).
Der Lockdown hatte aber auch – wie viele Dinge – mindestens
zwei Seiten. Nicht wenige von euch haben erzählt, dass sie es positiv
fanden, sich die Zeit einteilen zu können, nach dem eigenen Tempo
zu arbeiten und sich einmal länger mit einem Fach beschäftigen
zu können als im Rhythmus des Schulalltages möglich. Wenn der
Lockdown euch geholfen hat, zu eurem eigenen Arbeitsrhythmus
zu finden und selbstständiger zu arbeiten, dann hat er einen Beitrag
dazu geleistet, euch gut auf die Uni vorzubereiten.
Positiv aufgefallen ist mir außerdem eure persönliche Entwick
lung innerhalb dieser beiden Jahre, ich meine nicht nur die äußer
lichen Veränderungen in dieser Zeit, sondern zum Beispiel eure
Fortentwicklung hin zu mehr Selbstständigkeit und Verantwortung
für euch selbst.
Was mir noch schnell deutlich geworden ist: Ihr seid im deutsch
sprachigen Zweig, doch ist Deutsch für euch häufig nur eine von
drei Sprachen und noch nicht einmal unbedingt die bevorzugte;
ihr sprecht meist Englisch untereinander. Zwei von euch hatten
Deutsch ursprünglich nicht einmal als eine Sprache, sondern
eine ganz andere Muttersprache wie Schwedisch – Felix ist dann
aufgrund der äußeren Umstände zurück nach Schweden gegangen
– oder Serbokroatisch. Was für eine Leistung von euch allen, dann in
der deutschen Sprache das deutsche Abitur abzulegen. Herzlichen
Glückwunsch.
Und trotz der Umstände und der schulischen Anforderungen
seid ihr darüber hinaus engagiert und kreativ gewesen und hattet
vielfältige weitere Interessen.
Ich wünsche euch, dass ihr etwas findet, sei es ein Studium, eine
Ausbildung oder erst mal etwas ganz anderes, das für euch wirklich
interessant ist, das euch beflügelt in eurem Tun.
Auch von mir ein herzliches „Auf Wiedersehen“ und alles, alles
Gute auf eurem weiteren Weg.
Gabriele Müller-Sonder, Klassenlehrerin 12a

E V E RY B O DY‘S FR E E ( TO W E AR SU N SCR E E N)
by Baz Luhrmann was dedicated by Ms Löwe to her Grade 12 c class.
Ladies and gentlemen of the class of ‚21
Wear sunscreen
If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it
A long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists
Whereas the rest of my advice has no basis more reliable
Than my own meandering experience, I will dispense this advice now
Enjoy the power and beauty of your youth, oh, never mind
You will not understand the power and beauty of your youth
Until they‘ve faded, but trust me, in 20 years, you‘ll look back
At photos of yourself and recall in a way you can‘t grasp now
How much possibility lay before you and how fabulous you really looked
You are not as fat as you imagine
Don‘t worry about the future
Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra
equation by chewing Bubble gum
The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your
worried mind
The kind that blindsides you at 4 p.m. On some idle Tuesday
Do one thing every day that scares you
Saying, don‘t be reckless with other people‘s hearts
Don‘t put up with people who are reckless with yours
Floss
Don‘t waste your time on jealousy
Sometimes you‘re ahead, sometimes you‘re behind
The race is long and in the end, it‘s only with yourself
Remember compliments you receive, forget the insults,
if you succeed in doing this, tell me how
Keep your old love letters, throw away your old bank statements
Stretch
Don‘t feel guilty if you don‘t know what you want to do with your life.
The most interesting people I know didn‘t know at 22 what they wanted to
do with their lives
Some of the most interesting 40-year-olds I know still don‘t
Get plenty of calcium
Be kind to your knees
You‘ll miss them when they‘re gone
Maybe you‘ll marry, maybe you won‘t
Maybe you‘ll have children, maybe you won‘t
Maybe you‘ll divorce at 40, maybe you‘ll dance the ‚Funky Chicken‘
On your 75th wedding anniversary
Whatever you do, don‘t congratulate yourself too much
Or berate yourself either
Your choices are half chance, so are everybody else‘s
Enjoy your body, use it every way you can
Don‘t be afraid of it or what other people think of it
It‘s the greatest instrument you‘ll ever own
Dance, even if you have nowhere to do it but your own living room
Read the directions even if you don‘t follow them
Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly
Brother and sister together we‘ll make it through
Some day a spirit will take you and guide you there
I know you‘ve been hurting but I‘ve been waiting to be there for you
And I‘ll be there just helping you out whenever I can
Get to know your parents, you never know when they‘ll be gone for good
Be nice to your siblings, they‘re your best link to your past
And the people most likely to stick with you in the future
Understand that friends come and go
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But a precious few, who should hold on
Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle
For as the older you get, the more you need the people you knew when you
were young
Live in New York City once but leave before it makes you hard
Live in northern California once but leave before it makes you soft
Travel
Accept certain inalienable truths
Prices will rise, politicians will philander, you too, will get old
And when you do, you‘ll fantasize that when you were young
Prices were reasonable, politicians were noble
And children respected their elders

Respect your elders
Don‘t expect anyone else to support you
Maybe you have a trust fund, maybe you‘ll have a wealthy spouse
But you never know when either one might run out
Never mess too much with your hair
Or by the time you‘re 40 it will look 85
Be careful whose advice you buy
but be patient with those who supply it
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past
From the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts
And recycling it for more than it‘s worth
But trust me on the sunscreen
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Kombiabschluss 2021: Alle haben bestanden!
Aufgrund der Schulschließung nach den Winterferien konnten unsere AbsolventInnen des
Kombizweigs ihre erste schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch in einer leeren und damit
sehr ruhigen Schule schreiben. Bei den nächsten Abiturprüfungen waren sie dann nicht mehr
so einsam. Der reguläre Schulbetrieb war wieder in vollem Gange. Mit den SchülerInnen
des NSC-Zweigs schrieben sie dann die Prelims in Englisch und Afrikaans
und das CAT B in Life Orientation. Nach einer kurzen Verschnaufpause in
den Frühlingsferien standen dann die mündlichen Abiturprüfungen auf
dem Plan. Glücklicherweise konnte unser KMK-Beauftragter Herr Knieling
aus Deutschland anreisen und die Prüfungsleitung übernehmen. Danach
mussten die KombischülerInnen noch die IEB-Examen in Englisch, Afrikaans
und Informa
tion Technology über
stehen. Erfreulicherweise erlaubten
es die Corona-Regeln, unsere AbsolventInnen feierlich in der Aula zu
verabschieden. Ein Höhepunkt war natürlich die gemeinsam gesungene
Schulhymne am Ende der Veranstaltung. Es war allen bewusst, dass dies das
letzte Mal war, und der eine oder andere hatte Tränen in den Augen.
Aber alle haben Grund zum Feiern, denn die Ergebnisse können sich
wieder einmal sehen lassen. Alle AbsolventInnen des Kombizweigs haben
beide Abschlüsse bestanden und können damit ein Bachelorstudium in
Deutschland oder in Südafrika aufnehmen. Mit einem Gesamtschnitt von
2,23 und insgesamt 49 Distinctions entlässt die DSP zum wiederholten Male
einen guten Jahrgang. Sechs der 13 Abiturienten haben eine 1 vor dem
Komma. Die vier Besten sind Juliette van der Walt, Silke Ottermann, Nina
Ehrich und Imke Böhmer. Wir gratulieren euch und wünschen euch alles
Gute für die Zukunft!
Petra Kapfhammer, Oberstufenkoordinatorin
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“We are what we repeatedly do. Excellence,
then, is not an act, but a habit.” - Will Durant
At Rödl & Partner we believe our job is to support your future. We work closely with you to evaluate your needs
and craft an innovative financial solution to support you. We believe in the power of long-term relationships to help
us deliver solutions that are driven by smart thinking to navigate the constantly changing financial legal landscape.
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.

As an integrated German-based professional services firm, Rödl & Partner is active at 106 wholly-owned locations in 48 countries.
Our clients trust 5.130 colleagues in the service lines audit, legal, management and IT consulting, tax consulting as well as tax declaration/BPO.

