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Liebe Eltern, 
 
herzlich Willkommen an der DSK! 
Mit dieser Einsteigerfibel möchten wir Ihnen einige nützliche Informationen zum 
Schuleinstieg Ihres Kindes an die Hand geben. Viele Informationen finden Sie auch 
auf unserer Webseite www.dsk.co.za.  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne persönlich zur Verfügung! 

Vorab ein kurzer Hinweis allgemein: 
Als deutsche internationale Schule ist es ein Ziel der DSK eine inklusive, bilinguale 
(deutsch/englisch) Kommunikation zu ermöglichen. Wo möglich (vor allem in 
schriftlicher Kommunikation wie zum Beispiel Newsletter, Schulkommunikator,  
E-Mails von Verwaltung und Lehrern) erfolgt die Kommunikation in beiden 
Sprachen. Bei z.B. Infoabenden wird die mündliche Kommunikation in 
einer Sprache mit einer schriftlichen (z.B. Power Point) in der anderen 
Sprache unterstützt. In informellen Situationen, wie z.B. Klassentreffen sollte 
Kommunikation angesprochen werden und mit den anderen Eltern verhandelt 
werden. In keiner Situation sollte ein Mitglied der Schulgemeinschaft sich auf 
Grund mangelnder Sprachkenntnisse ausgeschlossen fühlen.

Eure DSK



Dear Parents, 
 
Welcome to the DSK! 
With this Handbook we would like to provide you with helpful information upon 
your child’s entrance to our school. You will also find important information on our 
website www.dsk.co.za.  
We are, of course, always personally available for any questions you might have. 

To begin with - a brief note in general: 
As a German, international school, the DSK aims to ensure inclusive, bilingual 
(German/English) communication.  Communication is phrased in both languages 
wherever possible (especially  written communication, such as in Newsletters, the 
School Communicator, emails from administration and teachers). At Information 
Evenings, for instance, the oral communication in one language is supported by 
a written communication in the other language (e.g. Power Point). In informal 
situations, such as class meetings, the language of communication should be 
addressed and agreed on with the parents. No member of the school community 
should feel excluded in any situation as a result of insufficient language skills. 

Your DSK
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Beispiel Stundenplan 
Der Unterricht fängt um 7:55 an. Das erste Klingeln erfolgt um 7:50, d.h. alle Schüler sollen dann im Klassenraum 
sein, damit die Stunde pünktlich anfangen kann. 
 
Montag- Donnerstag

Stunden Uhrzeit

1 07:55 - 08:35h

2 08:35 - 09:15h

Pause 09:15 - 09:30h

3 09:30 - 10:10h

4 10:10 - 10:50h

Pause 10:50 - 11:05h

5 11:05 - 11:45h

6 11:45 - 12:25h

Kurzpause 12:25 – 12:30h

7 12:30 - 13:10h

Break 13:10 – 13:45h

8 13:45 - 14:25h

Kurzpause 14:25 – 14:30h

9 14:30 - 15:10h

10 15:10 - 15:50h

 
Die Kinder in der Grundschule haben jeden Tag (mit Ausnahme der 1.Klassen am Freitag) bis 12:25 Unterricht.

Nach der 6. Stunde gehen alle Grundschulkinder, die sich zum Mittagessen eingetragen haben, in die Cafeteria.

Freitags ist der Stundenverlauf der 1.-6. Stunde gleich. Nach der 6. Stunde gibt es 5 Minuten Pause und die 
Schule schließt nach der 7.Stunde um 13:10h.

Die 1. Klassen beenden den Unterricht am Freitag um 10:50h. Klassen 2-4 beenden den Unterricht am Freitag 
um 12:25h. 
 

 
Abkürzungen 
ADLK  Auslandsdienstlehrkraft 
GLK  Gesamtlehrerkonferenz 
GLMZ  Gisela Lange Musikzentrum 
IEB  Independent Examination Board 
K.I.D.S.  Klub Interact Deutsche Schule 
KTS  Konrad Taeuber Saal 
LO  Life Orientation 
NAB  Nachmittagsbetreuung 
NSC  National Senior Certificate 
OLK  Ortslehrkraft 
SC  School Communicator 
SV  Schülervertretung 
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Example Timetable 
Lessons start at 7:55h. The first bell rings at 7:50h; all learners should then be in the class room, so that the class 
can start punctually.  
 
Monday-Thursday

Lessons Time

1 07:55 - 08:35h

2 08:35 - 09:15h

Break 09:15 - 09:30h

3 09:30 - 10:10h

4 10:10 - 10:50h

Break 10:50 - 11:05h

5 11:05 - 11:45h

6 11:45 - 12:25h

Short Break 12:25 – 12:30h

7 12:30 - 13:10h

Break 13:10 – 13:45h

8 13:45 - 14:25h

Short Break 14:25 – 14:30h

9 14:30 - 15:10h

10 15:10 - 15:50h
 
 
School ends at 12:25h for all primary school children (except for Grade 1 learners on Friday).

After the 6th lesson the children either get picked up or join lunch at the cafeteria from 12:25-13:00 before 
aftercare starts.

On Fridays we follow the same times for lessons 1 – 6. After the 6th lesson there is a 5 minute break and school 
ends after the 7th lesson at 13:10h.

Grade 1 classes end on Friday at 10:50h.

Grade 2-4 classes end on Friday at 12:25h. 

 
Abbreviations 
ADLK  Teachers seconded from Germany 
GLK  Staff Conference for all teachers 
GLMZ/GLMC Gisela Lange Music Centre 
IEB  Independent Examination Board 
K.I.D.S.  Klub Interact Deutsche Schule 
KTS  Konrad-Taeuber-Hall 
LO  Life Orientation 
NAB  Aftercare 
NSC  National Senior Certificate 
OLK  Local teacher 
SC  School Communicator 
SRC/SV  Student Representative Council 



6

D
A

llg
em

ei
ne

 In
fo

rm
at

io
n

 

Abwesenheit vom Unterricht

a) Krankmeldung

Wenn Ihr Kind erkrankt ist und die Schule nicht besuchen kann, benachrichtigen Sie bitte die Schule am selben 
Unterrichtstag vor 8.00h. Dazu rufen Sie bitte an der Rezeption an:  021 480 3831.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind jeden Tag, an dem er/sie fehlt, krankgemeldet werden muss, wenn nicht am 
ersten Tag schon eine Krankmeldung für mehrere Tage erfolgt. Ab dem 3. Tag wird eine ärztliche Bescheinigung 
benötigt. 

b) Rote Zettel

Falls Ihr Kind wegen Krankheit oder sonstigen Terminen, die Schule frühzeitig verlassen muss, muss er/sie sich 
beim Klassenlehrer oder Fachlehrer mit einem roten Zettel abmelden. Ist dieser vom Lehrer unterschrieben, 
trägt sich der Schüler im Sekretariat aus. Der rote Zettel wird abgestempelt, damit das Sicherheitspersonal weiß, 
dass der Schüler die Schule verlassen darf. Der rote Zettel wird von den Eltern unterschrieben und am nächsten 
Tag  (oder nach Rückkehr) dem Klassenlehrer zurückgegeben. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine entsprechende 
schriftliche Mitteilung für den Klassen- oder Fachlehrer mit, falls Sie am Morgen bereits wissen, dass Ihr Kind die 
Schule frühzeitig verlassen muss. 

c) Unterrichtsbefreiung / Beurlaubungen

Bitte machen Sie sich mit der Regelung zur Beurlaubung von Schülern auf unserer Webseite vertraut  
www.dsk.co.za/policies/RegelungBeurlaubungSchuelerD.pdf oder wenden Sie sich frühzeitig an das Sekretariat  
021-480 3835 / secretary@dsk.co.za.

Beurlaubungen sind grundsätzlich vor Buchung der Flüge zu beantragen. Beurlaubungen im Zusammenhang 
mit Ferien sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, außer es liegt ein besonderer Grund vor.

AGs

Damit sind verschiedene Arbeitsgemeinschaften gemeint. Wir haben an unserer Schule ein vielfältiges 
Angebot, das sowohl Sport, als auch Musik und handwerklich-künstlerische Gemeinschaften umfasst.  AGs 
finden in der Regel montags bis freitags im Anschluss an den Unterricht statt, einige wenige finden in der 
Frühstunde vor dem Unterricht statt.

Den AG Plan gibt es auf Anfrage an der Rezeption, er hängt aber auch im AG Kasten und ist im School 
Communicator sowie auf der Webseite zu finden: www.dsk.co.za/aginfo_d.html. Für kostenfreie AGs müssen 
sich die Schüler im Vorfeld nicht anmelden und erscheinen einfach beim ersten Treffen, sie sollten dann aber 
auch das ganze Quartal über regelmäßig kommen. Bei gebührenpflichtigen externen AGs wenden Sie sich bitte 
an den entsprechenden AG Leiter.

Sollte eine AG einmal ausfallen, wird dies, sobald bekannt, auf dem School Communicator mitgeteilt. 

Die Zeiten der verschiedenen AG’s sind auch auf dem AG Plan nachzulesen.

Bei Fragen können Sie sich an das Sekretariat (Tel.: 021-4803835) oder an die Rezeption (Tel.: 021- 4803831) 
wenden.

Zum Anfang des Halbjahres (oder bei Neueinstieg zwischendurch) muss ein generelles Anmeldeformular 
abgegeben und bei Bedarf erneuert werden.

Anfahrt

Bitte beachten Sie die freiwillige Einbahnstraßenregelung beim Hinbringen und Abholen der Schüler  
www.dsk.co.za/lage_d.html.
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Absence from class

a) Reporting your child sick

If your child is ill and unable to attend school please inform the school on the same day before 08:00 by 
phoning Reception on:  021 480 3831.

Please note that you must report your child sick on every day he/she is absent, even if you have reported on the 
first day that he/she will be ill for a number of days. A doctor’s certificate is required from the third day.  

b) Red slips

Should your child need to leave school early due to illness or other appointments, he/she must hand a red 
slip to the class teacher or subject teacher. When the teacher has signed this, the learner must sign out in the 
School Management office. The red note is stamped, so that security staff members know that the learner is 
permitted to leave the school premises. The red note is signed by the parents and returned to the class teacher 
the following day (or upon return). Please give your child a written note for the class or subject teacher if you 
already know in the morning that your child has to leave school early on the day.  

c) Exemption from school attendance

Please familiarise yourself with the regulation for exemption from school attendance for learners on our 
website: www.dsk.co.za/policies/RegelungBeurlaubungSchuelerE.pdf or contact the school secretary in good 
time at 021-480 3835 / secretary@dsk.co.za.

Applications for exemption from school attendance must be made before the booking of flights.  In principle 
exemption from school attendance cannot be granted in connection with holidays, unless an exceptional 
reason is given. 

AGs/Extra-Murals

This entails various extra-murals. Our school offers a variety of these, which include sport as well as music and 
technical-artistic classes. As a rule extra-murals are offered from Monday to Friday directly after classes, a few of 
them also take place early, before classes start. 

You can request the extra-mural time table at Reception; it is also displayed in the AG Display Cabinet and can 
be found on the School Communicator as well as on the website: www.dsk.co.za/aginfo_d.html. Learners need 
not register upfront for free extra-murals and can simply arrive at the first meeting, but should attend regularly 
throughout the term. Please contact the person in charge of an external extra-mural, which is subject to charge. 
When extra-murals are cancelled, you will be informed on the School Communicator as soon as it is known. 

You will also find the times for the various extra-murals on the extra-mural time table.

Please direct all questions to the School Secretary (Tel.: 021-480 3835) or Reception (Tel.: 021- 480 3831).

Please complete a general application form at the beginning of the half year (or when joining) and renew when 
necessary. 

Driving to school

Please note the one-way guidelines when bringing or collecting learners: www.dsk.co.za/lage_e.html.

Bazaar

Our School Bazaar, which generally takes place on the first Saturday in November, has been an institution of 
the German community in Cape Town for decades and is the main fundraising event of the DSK. The Bazaar is 
organised by parents in cooperation with the school management, teachers, administration and learners. The 
profit made on this day is for the benefit of the school. 
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Basar

Unser Schulbasar, der in der Regel am ersten Samstag im November stattfindet, ist seit Jahrzehnten eine 
Institution der Deutschen Gemeinschaft in Kapstadt und die zentrale ‚Fundraising‘ Veranstaltung der DSK. 
Organisiert wird der Basar von den Eltern in Zusammenarbeit mit Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung und 
Schülern.  Der an diesem Tag erzielte Gewinn kommt der Schule zugute. 

Wir schätzen es sehr, dass sich Eltern für die Schule so einsetzen und dazu beitragen, dass ein solch großer 
Fundraiser auf die Beine gestellt werden kann. Der Basartag zählt als normaler Schultag, es besteht somit 
Anwesenheitspflicht. 

Bibliothek

Wir haben eine moderne Schülerbibliothek mit einer großen Auswahl von Büchern in Deutsch, Englisch, 
Afrikaans und Französisch, sowie viele  Zeitschriften, Cassetten, CDs, Videos und DVDs.

In der Bibliothek können Ihre Kinder Computer benutzen, um im Internet für Schulprojekte zu recherchieren.  
Dort haben sie auch die Möglichkeit gegen Entgelt zu drucken und zu kopieren.  
Die Öffnungszeiten der Bibliothek und der Lehrmittelverwaltung finden Sie auf der Webseite:  
www.dsk.co.za/bib_d.html.

Cafeteria Linga Longa

Ein täglich wechselndes Mittagsmenü wird von Montag bis Donnerstag angeboten. Das Menü für die Woche/
das Quartal kann man auf dem Kommunikator unter „Ressourcen“ finden. Kleinigkeiten wie Hotdogs, belegte 
Brötchen, Gebäck, Joghurt, Salate, Eis sowie Getränke sind jedoch jederzeit während der Öffnungszeiten 
erhältlich.

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier: www.dsk.co.za/service_d.html

Freitag gibt es auch Kleinigkeiten zum Verkauf, aber nur gekochtes Mittagessen für die Kinder in der 
Nachmittagsbetreuung.

Die Schule hat auch einen „Tuckshop“, der kalte und warme Imbisse in den Pausen bietet. Mehr Informationen 
siehe „Tuckshop“. 

E-Lunch

E-Lunch ist ein bargeldloses Zahlungssystem für die Cafeteria und den Tuckshop. Eltern laden online Geld auf 
das Schülerkonto, die Schüler können dann mit ihrem Schülerausweis zahlen.

www.elunch.co.za (allgemeine Informationen), log- in über die DSK Webseite www.dsk.co.za/index.html.

Elternabend

Elternabende finden in der Regel im 1. und im 3. Quartal statt. Am 1. Elternabend finden auch die Wahlen für 
zwei Elternvertreter und zwei Basar-Komitee Mitglieder jeder Klasse statt. Die Schule darf aufgrund des „POPI 
Acts“ (Protection of Personal Information) keine Adressen von Eltern an Dritte ausgeben. Daher müssen sich die 
Eltern am 1. Elternabend nochmals manuell in eine Adressliste eintragen, die der Elternsprecher dann an die 
Eltern der Klasse verteilen kann. Sie werden von den Klassenlehrern über die Elternabende informiert. 

Elternrat

Der Elternrat besteht aus jeweils zwei gewählten Elternvertretern je Klasse.  Er funktioniert als ‘Sprachrohr’ 
der Eltern und damit auch der Kinder, vertritt deren Interessen gegenüber Lehrerkollegium und Vorstand und 
unterstützt Aktivitäten der Schule.

Im Elternrat treffen sich die Vertreter etwa 8 - 9 mal pro Jahr und besprechen Schulanliegen, so wie Aktivitäten 
der verschiedenen ‘Portfolios’ und Aufgabenbereiche, die sich die Elternratsvertreter ausgesucht haben, wie z.B. 
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We truly appreciate the input of our parents, who contribute to such a degree to the organisation and execution 
of this huge fundraiser. The Bazaar day is a normal school day and it is compulsory for learners and staff to 
attend.  

Library

We have a modern Learners’ Library with a wide selection of books in German, English, Afrikaans, French as well 
as magazines, cassettes, CDs, videos and DVDs. 

In the Library children can use computers to research school projects on the internet. They also have the 
possibility to print and copy for a fee. 

The opening times of the Library and the text book library can be found on the website:  
www.dsk.co.za/bib_e.html.

Cafeteria Linga Longa

A lunch menu, which changes daily, is offered from Monday to Thursday. The menu for the week/term can be 
viewed under „Resources” on the Communicator. Snacks, such as hotdogs, rolls, yogurt, salads, ice cream as well 
as soft drinks are also available for purchase during opening hours.

The current opening hours can be viewed here: www.dsk.co.za/service_e.html.

On Friday snacks are also sold, but only a cooked meal for the children in Aftercare. 

The school also has a „Tuck Shop“, which offers cold and warm snacks during break. For more information see 
„Tuck Shop“. 

E-Lunch

E-Lunch is a cash-free payment system for the Cafeteria and the Tuck Shop. Parents load money onto the 
student account online, the learner can then pay with his/her student card. 

www.elunch.co.za (general information), log-in via the DSK Website home page: www.dsk.co.za/home.html.

Parents‘ Evenings

In general Parents‘ Evenings take place in the 1st and 3rd terms. The elections for two parent representatives 
and two Bazaar committee members also take place at the first Parents’ Evening in each class. In accordance 
with the POPI Act (Protection of Personal Information) the school is not permitted to disclose addresses of 
parents to third parties. Therefore parents must enter their details manually on an address list, which the parent 
representative may then distribute to the class parents. They are informed by the class teachers via the Parent 
Evenings. 

Elternrat/Parents‘ Council

The Parents‘ Council consists of two elected parent representatives per class. It serves as the mouthpiece of the 
parents and therefore also of the children, represents their interests towards the teachers and the management 
board and supports school activities. The representatives meet about 8 – 9 times per year and discuss school 
concerns as well as activities of the various portfolios and range of responsibilities, which parent representatives 
have chosen, such as Sport, Bazaar, Going Green and many more.  You will find more information regarding the 
Elternrat/Parents‘ Council on: www.dsk.co.za/elternbeirat_e.html.

English Stream

As of Grade 5 it is possible to be taught in English as a non-German speaking learner in separate classes. 
Knowledge of German is not necessary; this will be acquired. Applicants from Grade 4 must pass an Entrance 
Assessment in English and Mathematics to be admitted to Grade 5.  You will find more information on the DSK 
website: www.dsk.co.za/ober_ieb_e.html.
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Sport, Basar, Going Green und viele mehr. 

Sie finden weitere Informationen über den Elternrat unter www.dsk.co.za/elternbeirat_d.html.

Englischer Zweig

Ab der 5. Klasse ist es möglich als nicht-deutschsprachiger Schüler in separaten Klassen in englischer Sprache 
unterrichtet zu werden. Deutschkenntnisse sind nicht erforderlich, sondern werden erworben. Für die 
Zulassung von Bewerbern der Klasse 4 muss eine Aufnahmeprüfung in Englisch und Mathematik bestanden 
werden. Weitere Informationen finden Sie auf der DSK Webseite: www.dsk.co.za/ober_ieb_d.html

Fächerwahl

Mehr Informationen und eine Übersicht der Wahlpflichtfächer ab Klasse 6 finden Sie auf unserer Webseite  
www.dsk.co.za/wahlpflichtfach_d.html.

Förderunterricht 

Förderunterricht gibt es an der Schule kostenlos für Deutsch (Kl. 1-10), Englisch (Kl. 3-9),  Mathematik (Kl. 1-10) 
und Afrikaans (Kl. 7-12).

Die Information erfolgt durch die jeweiligen Fachlehrer, wenn eine Teilnahme nach deren Einschätzung sinnvoll 
bzw. notwendig ist.

Ferner gibt es auch noch die Möglichkeit privat Nachhilfeunterricht zu besuchen (kostenpflichtig), die Schule 
hat eine Liste mit Tutoren zur Auswahl auf dem Schulkommunikator unter Ressourcen.

Kommunikation

Die Kommunikation der Schulleitung mit den Eltern erfolgt zumeist durch den „Schulkommunikator“  
www.dsk.co.za/infoblatt_d.html.

Die Informationen werden mehrmals täglich aktualisiert, und es ist dringend notwendig, dass Eltern regelmäßig 
in den Kommunikator schauen (mittels PC oder Smartphone). Der Schulkommunikator ist zweisprachig 
deutsch/englisch.

Einmal im Monat erscheint ein Infoblatt mit einer Zusammenfassung wichtiger Mitteilungen. Er wird an die 
Eltern per E-Mail verschickt, daher ist es wichtig, dass die Schule stets die aktuelle E-Mail-Adresse der Eltern hat. 
Seit 2013 hat die Schule eine Facebookseite, die zur aktuellen Berichterstattung  über das Schulgeschehen 
dient. Bitte „liken“ Sie dazu unsere Facebookseite: https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Internationale-
Schule-Kapstadt-DSK/335180969929707.

Einmal jährlich erhält jede Familie ein Jahrbuch mit Informationen über Lehrer, die einzelnen Schulklassen und 
das Leben an der Schule im vergangenen Schuljahr. 
Sie können die Jahrbücher der vergangenen Jahre auch online herunterladen: www.dsk.co.za/infoblatt_d.html.

Musikzentrum

Im Gisela Lange Musikzentrum (GLMZ) können Kinder (sowie auch Erwachsene!) unter Anleitung 
hochqualifizierter Lehrer eine große Auswahl von Musikinstrumenten sowie Gesang, Tanz und Musiktheorie 
erlernen. Der Unterricht findet außerhalb des normalen Unterrichtes nach Vereinbarung im GLMZ (oberste 
Unterrichtsräume der DSK) statt und ist kostenpflichtig.  
Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die DSK Webseite oder informieren sich bei glmz@dsk.co.za. 
 
Nachmittagsbetreuung (NAB)

Die NAB wird für Schüler der Klassen 1-5 angeboten, und findet Mo-Fr von 13:05h bis 17:00h und Fr von 11:00h 
bis 17:00h in zwei Klassenzimmern der Grundschule und auf dem Grundschulpausenhof unter qualifizierter 
Aufsicht/ Betreuung statt.

Es wird Spielen im Innenbereich oder im Freien mit speziell für die NAB angeschafftem Spielmaterial angeboten 
sowie ein warmes Mittagessen (kostenpflichtig) in der Cafeteria. Außerdem werden die Kinder bei der 



E

www.dsk.co.za 11

G
en

er
al

 In
fo

rm
at

io
n

Subject Choice

Please find more information and an overview of the subject choices from Grade 6 on our website:  
www.dsk.co.za/wahlpflichtfach_e.html.

Remedial Teaching 

Remedial teaching is offered free of charge for German (Gr. 1-10), English (Gr. 3-9), Mathematics (Gr. 1-10) and 
Afrikaans (Gr. 7-12).

The information is obtained from the respective subject teacher, when participation is deemed advisable or 
necessary by them. 

Furthermore the possibility is also offered to participate in private extra lessons (at a fee). The school has a list of 
tutors to choose from on the School Communicator under Resources. 

Communication

The School Management communicates with the parents via the School Communicator  
www.dsk.co.za/infoblatt_e.html.

The information is continuously updated daily and it is vital that parents look at the Communicator regularly (on 
their PCs or smart phones). The School Communicator is bilingual in German/English.  

Once a month an Infoblatt (newsletter), with a summary of important reports, is sent out to parents by email 
and it is therefore important that the school always has the updated email addresses of parents.  
Since 2013 the school has a Facebook page, which serves to ensure current reporting on school activities. 
Please like our Facebook page: https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Internationale-Schule-Kapstadt-
DSK/335180969929707.

Once a year every child receives a yearbook with information about teachers, individual school classes and life 
at school over the past year. You can also download the yearbooks of the past years online:  
www.dsk.co.za/infoblatt_e.html.

Music Centre

In the Gisela Lange Music Centre (GLMZ/GLMC) children (as well as adults) can learn one or more of many 
instruments and/or choose between singing, dance and music theory under the auspices of highly qualified 
tutors. Instruction takes place outside of normal tuition on appointment in the GLMC (uppermost class rooms of 
the DSK) and is fee-based. Please consult the DSK website for more information or enquire at: glmz@dsk.co.za . 

Aftercare / Nachmittagsbetreuung (NAB)

The Aftercare/NAB is offered for Grade 1-5 learners, and takes place from Mon-Fri from 13:05h to 17:00h and 
Fri from 11:00h to 17:00h in two Primary School class rooms and on the Primary School playground under the 
supervision of qualified carers. 

Children can play inside or outside with toys and games especially purchased for Aftercare. A warm meal is 
served in the Cafeteria at a fee. Homework is also supervised. 

The NAB is fee-based and an application is required; please refer to the DSK website for more information: 
www.dsk.co.za/nachmittagsprogramm_e.html.

School leaving qualifications: Abitur and IEB-NSC  
 
Abitur

The DSK offers the German International Abitur in combination with some IEB subjects. Subjects examined by 
Germany are German, Mathematics, French, History, Biology, Physics, Chemistry, Art and Music. The subjects 
examined by the South African authorities are English, Afrikaans and Life Orientation. Some of these subjects 
are compulsory, others may be elected. The Abitur permits studying in Germany, South Africa and in more than 
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Erledigung der Hausaufgaben betreut.

Die NAB ist kostenpflichtig und eine Anmeldung ist erforderlich, bitte informieren Sie sich auf der DSK Webseite: 
www.dsk.co.za/nachmittagsprogramm_d.html.

Schulabschlüsse: Abitur and IEB-NSC  
 
Abitur

Die DSK bietet das Deutsche Internationale Abitur als Kombination mit einigen IEB Fächern an. Die Fächer, die 
von Deutschland geprüft werden, sind Deutsch, Mathematik, Französisch, Geschichte, Biologie, Physik, Chemie, 
Kunst und Musik. 

Die Fächer, die von der südafrikanischen Behörde geprüft werden, sind Englisch, Afrikaans und Life Orientation. 
Einige dieser Fächer sind Pflicht, andere können gewählt werden. Das Abitur ermöglicht ein Studium in 
Deutschland, Südafrika und über 100 Ländern weltweit. Die Schüler wählen im 3. Quartal der 9. Klasse, ob sie 
das Kombi-Abitur oder das NSC als Schulabschluss machen möchten. Der Unterricht findet dann getrennt statt, 
außer in den 3 Kombifächern, die für das Abitur und NSC notwendig sind. 
Weitere Informationen zum Abitur finden Sie auf unserer Webseite: www.dsk.co.za/ober_kombi_d.html. 
 
National Senior Certificate 

Das NSC ist der höchstmögliche südafrikanische Schulabschluss (früher „Matric“). 
Im englischen Zweig wird das National Senior Certificate (NSC) zusammen mit dem Deutschen Sprachdiplom 
(DSD II) erworben. Das NSC wird nach 12 Jahren erreicht und ist international anerkannt. Die Prüfungsbehörde 
ist das IEB (Independent Examination Board). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite:  www.dsk.
co.za/ober_ieb_d.html. 
 
Olympiade

Sportolympiaden finden unter den deutschen Schulen des südlichen Afrikas (DSK, DSP, DSJ, DSH) und 
Namibias (DHPS) alle 2 Jahre statt, und somit alle 10 Jahre in Kapstadt, wie letztmals im März 2012. An der 
Schulolympiade nehmen Kinder ab 12 Jahren (Kl.7) in verschiedenen Disziplinen teil. 
 
Parken

Eltern steht der Elternparkplatz unterhalb des Schuleingangs zur Verfügung. Einige Plätze sind für Lehrer 
reserviert – bitte nicht auf den Lehrerparkplätzen halten oder parken. Zwischen 7:00h – 7:30h dürfen Eltern 
aufs Schulgelände zum Rondell fahren und ihre Kinder dort absetzen – nur „drop & go“, bitte nicht parken. Die 
Parkregeln können Sie auf der Webseite nachlesen: www.dsk.co.za/formulare_d.html.

Sanitäter

Das DSK Sanitäter Team besteht aus ca. 15 Schülern. Geleitet wird das Team von 2 Schülern. Alle Sanitäter haben 
Level 2 oder Level 3 Erste Hilfe Qualifikationen. Ein wöchentlicher Plan macht sicher, dass unseren Schülern 
jederzeit ein Sanitäter für Erste Hilfe zur Verfügung steht. Unsere Sanitäter und auch einige Lehrer erhalten 
regelmäßig Schulungen, so dass sie immer auf dem neuesten Stand der Dinge sind. 

Schulgebühren

Die Schulgebühren können auf der DSK Webseite eingesehen werden. Sie fallen jeweils zum Quartalsanfang im 
Voraus für das Quartal an. Eine entsprechende Rechnung wird den Eltern per E-Mail zugeschickt.

Die Gebühren werden jedes Jahr angepasst, die aktuellen Gebühren entnehmen Sie bitte der Webseite  
www.dsk.co.za/schulgebuehren_d.html 
Gebühren für Bücher sowie evtl. Kosten für Unterrichtsmaterial und Klassenfahrten werden extra berechnet. 
Geschwisterermäßigung wird auf zum Ende des vorangegangenen Schuljahres gestellten Antrag gewährt. 

Es besteht die Möglichkeit zur finanziellen Beihilfe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die 
Verwaltung.
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100 countries worldwide. Learners choose whether they want to qualify in the Combi-Abitur or NSC in the third 
quarter of Grade 9. Classes are then held separately, except in 3 Combi subjects, which are required for Abitur 
and NSC.  
Please find more information on Abitur on our website: www.dsk.co.za/ober_kombi_e.html. 
National Senior Certificate 

The NSC is the highest possible South African qualification (former Matric). 
The National Senior Certificate (NSC) is obtained in conjunction with the German Language Diploma (DSD II) 
in the English stream. The NSC is obtained after 12 years and is internationally recognised. The examination 
authority is the IEB (Independent Examination Board). Please find more information on our website:   
www.dsk.co.za/ober_ieb_e.html. 
 
Sports Olympiad

The Sports Olympiad takes place among the German Schools in Southern Africa (DSK, DSP, DSJ, DSH) and 
Namibia (DHPS) every 2 years, and therefore every 10 years in Cape Town, as in March 2012. Children from 12 
years onwards (Gr. 7) participate in various disciplines of the Sports Olympiad.

Parking

The parents‘ parking below the school entrance is for parents. Some bays are reserved for teachers – please do 
not stop or park on these teacher parking lots. Parents are permitted to drive onto the school premises to the 
roundabout and drop their children there between 07:00h – 07:30h. This is only for „drop & go“; we request that 
you do not park there. The parking guidelines can be found on the website: www.dsk.co.za/formulare_e.html.

First Aiders

The DSK First Aid team consists of approx. 15 learners.  The team is led by 2 learners. All first aiders have level 2 
or level 3 first aid qualifications. A weekly plan ensures that a first aider is always available to our learners for first 
aid.  Our first-aiders and also a number of our teachers regularly receive training so that they are always up to 
date. 

School Fees

The school fees can be viewed on the DSK website. They are payable in advance, at the beginning of the term. 
Invoices are sent to parents by email.  
The fees are adjusted annually; the current fees are on the website: www.dsk.co.za/schulgebuehren_e.html. 
 
Fees for books as well as costs for teaching material and class excursions are invoiced in addition to school fees. 
Sibling rebate is granted upon application at the end of the preceding year for the following year.  Financial 
assistance can be granted. Please speak to Administration for further information. 

School Dress Code

School clothing (polo shirts, sport T-shirts, pullovers, jackets, caps, track suits, swimwear etc.) can be purchased 
in the Schulshop (Room 6, first floor in the Gisela Lange Building). School clothing can also be bought online: 
schulshop.dsk.co.za.

There is also a possibility of buying second-hand clothing. The Second-Hand Shop is situated opposite the 
Schulshop. Please contact the Schulshop if you would like to visit the Second Hand Shop. 

A list of the prescribed school clothing as well as the opening times can be found on the DSK website  
www.dsk.co.za/service_e.html or send your queries to schulshop@dsk.co.za.

Student Representative Council (SRC/SV)

Eleven learners of the Student Representative Council are at present involved in the shaping of the school and 
the schooling system. Those delegated to the school committees (mostly head boy/girl) are elected by learners 
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Schulkleidung

Die Schulkleidung (Poloshirts, Sport T-Shirts, Pullover, Jacken, Mützen, Trainingsanzüge, Schwimmkleidung etc.) 
gibt es im Schulshop (Raum 6, 1.Stock im Gisela Lange Gebäude) zu kaufen. Schulkleidung kann auch online 
bestellt werden schulshop.dsk.co.za.

Es besteht auch die Möglichkeit Kleidung aus zweiter Hand zu kaufen. Der Second Hand Shop befindet sich 
gegenüber dem Schulshop und wird auf Nachfrage beim Schulshop geöffnet.

Eine Liste der vorgeschriebenen Schulkleidung sowie Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der DSK Webseite 
www.dsk.co.za/service_d.html oder schicken Sie eine Anfrage an schulshop@dsk.co.za.

Schülervertretung 

In der Schülervertretung wirken momentan 11 Schüler mit an der Gestaltung der Schule und des Schulwesens. 
Die in die Schulgremien Delegierten (meist Schülersprecher) werden dabei von den Schülern ab der 5. Klasse 
direkt oder über Klassensprecher gewählt. Es werden immer ein Schülersprecher und eine Schülersprecherin 
für ein Schuljahr gewählt, die die Schülervertretung repräsentieren. Die aktuellen Vertreter finden Sie unter 
folgendem Link: www.dsk.co.za/sv_d.html.

Schulvorstand

Die DSK hat neben einer Schulleitung auch einen Schulvorstand, der sich aus Vertretern der DSK, des Deutschen 
Generalkonsulats, des Pastors der St. Martini Gemeinde sowie gewählten Eltern zusammensetzt. Er besteht aus 
verschiedenen Ausschüssen.  
Sie finden weitere Informationen über Ausschüsse, Gremien und Vorstandsmitglieder auf der Webseite unter 
www.dsk.co.za/vorstand_d.html.

Der Vorstand lädt einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung ein, bei dem die Mitglieder aus der Elternschaft 
jeweils für 2 Jahre gewählt werden. Jeder Elternteil, der Kinder an der DSK hat, kann sich zur Wahl aufstellen 
lassen.

Schwimmfest

Das Schwimmfest findet ab der 2. Klasse an einem Freitag im ersten Quartal in den vier klassischen Disziplinen 
(Kraulen, Brust-, Rücken- und Delphinschwimmen) statt.

Sportfest

An einem Samstag im 2.Quartal messen sich beim alljährlichen Sportfest das Rote und das Blaue Team 
im Werfen, Laufen und Springen, für die Jüngeren gibt es lustige Staffeln. Auch für die Eltern gibt es ein 
Wettrennen. Das Sportfest zählt als normaler Schultag, es besteht somit Anwesenheitspflicht. 

Sprechstunden mit Lehrern

Wer in die Sprechstunde eines Lehrers möchte, kann einen Termin über die Rezeption ausmachen: Tel: 021 
4803830. 
Sprechstunden der jeweiligen Lehrer finden Sie auf unserer Webseite: www.dsk.co.za/lehrer_d.html. Sie können 
alle Lehrer auch per E-Mail erreichen: VornameNachname@dsk.co.za.

Tuck-Shop

Der Tuck-Shop unterhalb des Lehrerzimmers bietet kalte und warme Imbisse in den Pausen an. Es gibt belegte 
Brötchen, Croissants, Suppe, Hotdogs, Quiche sowie kalte und warme Getränke. Es kann mit Bargeld oder mit 
der Elunch Karte bezahlt werden.

Der Tuck-Shop ist für Erstklässler nicht zugängig.

Die Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite www.dsk.co.za/service_d.html.

Verletzungen/Erkrankungen

Sollte sich ein Schüler während der Unterrichtszeit verletzen oder er erkrankt plötzlich, so steht es im Ermessen 
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from Grade 5 onwards, either directly or via the class representatives. Head Boy and Head Girl are always elected 
for one school year and represent the SRC. The current representatives can be found via this link:  
www.dsk.co.za/sv_e.html.

School Management Board

Apart from the School Management the DSK also has a School Management Board, which is comprised of 
representatives of the DSK, the German Consulate General, the Pastor of the St Martini Parish as well as elected 
parents.  Board members are also active in various committees. 

You will find more information on the committees and bodies, and members of the Management Board on the 
website under www.dsk.co.za/vorstand_d.html.

Once a year the Management Board invites the members of the school association to the Annual General 
Meeting at which members from the parent body are elected for two years. Any parent, who has children at the 
DSK, can stand for election. 

Swimming Festival

The swimming festival takes place from Grade 2 onwards on a Friday in the first term in the four classic 
disciplines (freestyle , breaststroke, backstroke and butterfly). 

Sports Day

The Red Team and the Blue Team compete on a Saturday in the second quarter in throwing, running and 
jumping at the annual Sports Day. Fun relays are organised for the younger ones.  The parents also participate in 
a race. The Sports Day is a normal school day and attendance is therefore compulsory.  

Teacher Consulation Hours

If you would like an appointment with a teacher, you can arrange it with Reception (Ms Still): Tel: 021 480 3830. 
Consultation hours of all teachers are available on our website:: www.dsk.co.za/lehrer_e.html. You can also 
contact our teachers by email: “FirstnameSurname@dsk.co.za.

Tuck Shop

The Tuck Shop under the Staff Room sells cold and warm snacks such as rolls, croissants, soup, hotdogs, quiche 
and cold and warm drinks during break. You can pay cash or with the e-lunch card. 

The Tuck Shop is not open to Grade 1.

Opening times can be found on the website: www.dsk.co.za/service_e.html.

Injuries/Illness

Should a learner injure him-/herself during school hours or suddenly become ill, the teacher will decide 
whether to send him/her to the Reception. The school first aiders will be informed, if necessary, and the learner’s 
parents will be contacted to collect him/her from school. 

If a learner hurts him-/herself at school and needs to go to hospital or to the doctor, the parents will be liable for 
the costs. The school has no insurance for such cases.  

Website

You will find detailed information on the DSK on: www.dsk.co.za  
A list of contact persons in school management / teaching body and administration is available here:  
www.dsk.co.za/schulleitung_e.html 
www.dsk.co.za/verwaltung_e.html 
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des Lehrers ihn zur Rezeption zu schicken. Falls notwendig werden die Schulsanitäter verständigt und die Eltern 
des Schülers informiert um sie/ihn von der Schule abzuholen. 

Verletzt sich ein Schüler an der Schule und muss ins Krankenhaus oder zum Arzt, müssen die Eltern für die 
Kosten aufkommen. Die Schule hat keine Versicherung für solche Fälle. 

Webseite

Unter www.dsk.co.za finden Sie ausführliche Informationen über die DSK. 
Eine Liste der Ansprechpartner in der Schulleitung/Lehrerschaft und der Verwaltung finden Sie hier: 
www.dsk.co.za/schulleitung_d.html 
www.dsk.co.za/verwaltung_d.html

Zweigstelle Tygerberg (ehemalig Parow)

Die Zweigstelle Tygerberg umfasst die Grundstufen 1 bis 4: „Kleine Schüler, kurzer Schulweg“. Danach gehen die 
Schülerinnen und Schüler an die Stammschule in Tamboerskloof. 

Geleitet wird die Zweigstelle Tygerberg von Frau Henrike Kovats.

(Tel: 021-930 6302 oder henrikekovats@dsk.co.za) 
Nachrichten können auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, da die Zweigstelle kein eigenes Sekretariat 
hat.

Auf der Webseite unter “Grundschule” gibt es mehr Informationen über die Zweigstelle: 
www.dsk.co.za/parow_d.html. 
Dort finden Sie auch die aktuelle AG-Liste und das Formular für die Nachmittagsbetreuung.

Einschulung 
 
Die Einschulung findet traditionell in der zweiten Schulwoche mit Schultüte und Feier im Konrad-Taeuber-Saal 
der Stammschule statt. Auch die Kinder der Zweigstelle kommen zur Einschulung mit ihren Eltern zur DSK in 
Tamboerskloof. Nach der Einschulungsfeier fahren die Kinder von Tygerberg mit ihren Eltern an die Zweigstelle.

Elternabend 

Dazu werden Sie zum ersten Mal kurz nach der Einschulung eingeladen. Dabei werden Sie über den 
Unterrichtsstoff, das Nachmittags-Programm und alle angebotenen AGs informiert. An diesem Abend stehen 
auch Wahlen für zwei Elternvertreter sowie das Basar-Komitee-Mitglied Ihrer Klasse an. Die Elternabende der 
Zweigstellenklassen finden an der Zweigstelle in Tygerberg statt.

Flohmarkt

In Tygerberg gibt es einmal im Quartal einen Flohmarkt, der von den Schülern selbständig angeboten wird. 
Jede Klasse kommt einmal im Jahr mit dem Verkauf dran.

Frühlingtheater

Zum Frühlingsanfang Ende September beteiligen sich alle SchülerInnen der Tygerberg Zweigstelle an einem 
Theater-/Musikabend.

Nachmittagsbetreuung 

Nachmittagsbetreuung wird täglich bis 17 Uhr angeboten. Anmeldeformular und AG-Liste finden Sie hier: 
www.dsk.co.za/parow_d.html.  
Die Nachmittagsbetreuung ist kostenpflichtig.

Rädertag (Rollertag) 

Einmal in der Woche können die Zweigstellen-Kinder ihre Roller und Fahrräder in der Schule so richtig 
ausfahren, da dort ein kleines Verkehrsgelände vorhanden ist.

Schwimmfest

Das Schwimmfest findet ab der 2.Klasse an einem Freitag im März in den vier klassischen Disziplinen 
(Kraulen, Brust-, Rücken- und Delphinschwimmen) statt. Die schnellsten Schwimmer jedes Jahrganges treten 
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Tygerberg Campus (former Parow)

The Tygerberg branch consists of the Primary Grades 1 - 4: „Small learners, short way to school“. Learners attend 
the main school in Grade 5 later.  

The Head of the Tygerberg Campus is Ms Henrike Kovats.

(Tel: 021-930 6302 or henrikekovats@dsk.co.za) 
Messages can be left on the voicemail, as the campus has no secretary. 

You will find more information on the campus under „Primary School“: 
www.dsk.co.za/parow_e.html. 
The current Extra Mural list and the form for Aftercare are also available there.

First Day at School  
 
Traditionally the first day of school takes place in the second school week with a “Schultüte” (school cone) and 
a celebration in the Konrad-Taeuber-Hall of the home school. The Tygerberg children also attend this day at 
the DSK in Tamboerskloof, together with their parents. After the enrolment celebration the children drive to 
Tygerberg with their parents. 

Parents‘ Evening 

Shortly after the enrolment you will be invited to this evening, where you will learn about the tuition content, 
the Aftercare programme and all extra-murals on offer. Two parent representatives as well as the member of the 
Bazaar committee for your class will also be elected on this evening.  The Parents‘ Evenings of the campus take 
place in Tygerberg.

Flea Market

In Tygerberg a flea market is organised independently by the learners once a year. Every class has a turn to sell 
once a year.  
 
Spring Theatre  
 
All Tygerberg learners participate in a theatre/music evening at the end of September. 

Aftercare 

Aftercare is offered daily until 17:00h. Application forms and Extra-Mural lists are available on:  
www.dsk.co.za/parow_e.html.  
Aftercare is fee-based.

Cycle Day (Scooter Day) 

Once a week the Tygerberg children may ride their cycles/scooters at school, as there is a small suitable traffic 
area available. 

Swimming Festival

The swimming festival takes place from Grade 2 on a Friday in March in the four classical disciplines (freestyle, 
breastroke, backstroke and butterfly). The fastest swimmers of each year compete against each other. At 
the end all children participate in the fun relays in their sports teams Red / Blue. A school bus transports the 
children from Tygerberg punctually to the main school in Tamboerskloof. All parents are cordially invited to 
attend. 


