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Alumni Newsletter
Liebe Alumni und Freunde der DSK,

Das 3. Quartal endete mit einer toll organisierten und stimmungsvollen Matrikfeier im Suikerbossie 
Restaurant in Hout Bay. Die schriftlichen Abiturprüfungen sind bereits abgelegt, jetzt handelt es 
sich bei unserer Abschlussklasse nur noch um wenige Wochen!
In diesem Quartal gab es einige große Schulevents,  über die wir kurz in unserem Quartalsrückblick 
berichten.
Natürlich haben wir auch wieder einige Alumni über ihr Leben nach der DSK befragt… Lest selbst, 
wen wir dieses Mal für Euch ausfindig gemacht haben!

Viel Spaß beim Lesen und wir hoffen, wir sehen Euch zahlreich in der Alumni Sektbar vom DSK 
Basar am 1.November!

Euer Alumni Team

Edition 3/2014
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1. Das dritte Schulquartal 2014 - Ein kurzer 
Rückblick
Im 3. Quartal ist immer viel los und wir hatten mehrere Events und Ereignisse an der Schule.
Unser Abschlussjahrgang feierte ausgelassen im Suikerbossie Restaurant ihren Matrikball und steckt 
jetzt mitten in den Prüfungsvorbereitungen bevor es im Oktober/November in den Endspurt geht.
Hier ein kurzer Rückblick, eine detaillierte Berichterstattung aller Events mit Fotos findet ihr auf 
unserer Homepage http://www.dsk.co.za/aktuell_d.html und der offiziellen Facebook Seite der Schule 
https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Internationale-Schule-Kapstadt-DSK/335180969929707.

August
Tag der offenen Tür
Seit einigen Jahren haben wir den Tag der Offenen Tür auf einen Samstag 
gelegt, was mehr Schuleltern und interessierte Eltern die Möglichkeit gibt, einen 
Vormittag an unserer Schule zu verbringen. Sie können den Unterricht besuchen, 
eine Schultour machen, unsere Lehrkräfte persönlich kennenlernen und Fragen 
vor Ort stellen. Wie auch im letzten Jahr nutzten viele Eltern diese Gelegenheit 
sich ein gutes Bild der Schule zu machen.

Fashion Show
Der Name des diesjährigen Mottos der Fashion Show sagte eigentlich schon alles: 
“Not just another Fashion Show”. Und das war es auch nicht: Unsere Schülerinnen 
und Schüler führten nicht nur trendige Mode lokaler bekannter Top Designern 
vor, sie holten sich auch Entertainment Verstärkung von professionellen Hip Hop 
Tänzern, Bauchtänzerinnen und unseren Magic Mikes, deren Showeinlage sehr 
unterhaltsam war! Die harte Arbeit hat sich gelohnt, denn die Show war rundum 
ein Erfolg und wird den Schülern noch lange in Erinnerung bleiben.
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Career Expo
Bei unserer diesjährigen Career Expo am 20. August informierten über 
60 Aussteller, Eltern und Alumni die Schüler/innen der Klassen 9-12 über 
verschiedene Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Neben einigen 
Fakultäten der Universitäten UCT und CPUT, waren zahlreiche Colleges sowie 
private Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitutionen vertreten. 
Vor allem die verstärkte Einbindung von Eltern und Alumni bei der Career Expo 
kam sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern sehr gut an. Die Schüler 
verbrachten besonders viel Zeit sich mit den Berufstätigen aus unterschiedlichen 
Berufssparten auszutauschen!

Teambuilding Tag
Die DSK „Familie“ wächst jedes Jahr: Momentan zählen wir fast 100 Angestellte 
(Lehrer und Administration). Umso wichtiger sind Gelegenheiten, bei denen das 
ganze Personal zusammenkommt und sich besser kennenlernt. Somit wurde 
am 29.August ein Teambuilding Tag organisiert, bei dem die komplette DSK 
Mannschaft einen unterhaltsamen Tag in Stellenbosch verbrachte.

SLIM Cup – Hallenfußball Turnier der Mädchen
Jedes Jahr findet an der DSK ein großes Hallenfußball Turnier der Mädchen statt 
zu dem benachbarte Schulen eingeladen werden. Dieses Turnier ist für unsere 
Fußballerinnen ein Highlight auf dem sportlichen Jahreskalender und umso 
erfreulicher war es, dass unsere beiden Mannschaften den 2. und 3. Platz erzielt 
haben.

September
DSK Konzert
Das DSK Konzert ist unser musikalisches Highlight des Jahres und auch dieses 
Jahr zeigten unsere Talente wieder ein sehr abwechslungsreiches Gesangs-, 
Musik-, und Tanzprogramm.
Das KTS war an beiden Aufführungstagen brechend voll und viele Zuschauer 
nahmen selbst einen Stehplatz in Kauf, um sich das Konzert nicht entgehen zu 
lassen.
Es gab besonders viele junge Talente, die durch Selbstbewusstsein und Können 
auffielen und auf deren Auftritte wir uns in Zukunft freuen dürfen!

Valedictory Ball (Abschlussball)
Der diesjährige Abschlussball fand im Suikerbossie Restaurant in Hout Bay statt. 
Das Thema hieß „The Night Circus“ und die Lehrerinnen Nicole Nortje und Jenny 
Pedersen haben sich bei der Dekoration wieder selbst übertroffen! Es war ein 
unvergesslicher Abend mit gutem Essen, toller Atmosphäre und jede Menge 
Spaß! Großes Lob auch an das Valedictory Team rund um Nicole Nortje, die 
während des kompletten Schuljahres Gelder gesammelt haben, um die 12-er 
gebührend zu verabschieden!
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2. Zukünftige Events
Reunion der Matrikklasse von 2004
Die Matrikklasse von 2004 hat sich für ein Datum ihres 10-jährigen Klassentreffens entschieden: Wir 
freuen uns auf die Klasse, die am 25. Oktober mit ihren Partnern eine kleine Feier in der Linga Longa 
veranstalten wird.

SAVE THE DATE! Unser beliebter Schulbasar findet am 1. November statt!

Der diesjährige Basar findet am Samstag, 1. November statt und wir freuen uns 
zahlreiche Alumni und Freunde der Schule in der Alumni Sektbar begrüßen zu 
können! Wer Lust hat sich für ein paar Stunden in der Sektbar zu engagieren und 
viele bekannte Gesichter wiederzusehen, wir suchen noch einige Mitarbeiter für 
die Sektbar! Bei Interesse bitte bei Sandra melden: alumni@dsk.co.za.

3. Was wurde aus …? Alumni im Portrait
Hier berichten zwei Alumni über ihre Schulzeit und ihr Leben nach der DSK:

Kumi Njokweni – Matrik/Abitur 2013

I’ll start by being completely honest; 8 years ago I did not see myself writing an article 
of this nature. In fact, after matriculating I had no intentions of returning, aside from 
picking up my matric certificate. Needless to say, I wasn’t looking back at the gates of 
the DSK but admittedly, this school does have a special place in my heart, as cheesy 
as that may sound. 
In the spirit of the German education I experienced, mache ich jetzt auf Deutsch 
weiter. 
Ich kam zur DSK in der 5. Klasse. Ich bin mir nicht komplett sicher, warum meine Eltern 
mich zur Deutschen Schule geschickt haben, aber ich weiß, dass mein Cousin schon 
dort war und dass meine Eltern das Lernen von Deutsch als eine gute Gelegenheit 

sahen. Am Anfang war die Schule generell relativ leicht – inklusive Deutsch - da Schule einfach 
‚mein Ding‘ war. Die Lehrer fand ich super, die Mitschüler nett und alles war Regenbogen und 
Sonnenschein. Ich fühlte mich so bis Anfang der 8. Klasse. Am Ende der 7. Klasse hat meine Lehrerin 
mir empfohlen, dass ich in die DaM Klasse wechsele und, da ich keine Ahnung hatte, wie schwierig 
das war, aber gleichzeitig mehr lernen wollte, war ich damit einverstanden. 
MENSCH! Innerhalb von quasi 2 Monaten wechselte ich von einer relativ zuversichtlichen Schülerin 
zu einer Schülerin, die nach jedem deutschen Fach weinen wollte. Dies ist auf jeden Fall eine 
Übertreibung, aber ich musste mich an schlechtere Noten gewöhnen, und das war schwierig. 
Trotzdem beschloss ich das Abitur zu machen (widersprüchlich und verrückt, ich weiß). Ich wollte 
es erst versuchen, bevor ich die Idee komplett ablehnte, und wollte ziemlich oft wechseln (5 Mal 
insgesamt), aber aufgrund der Beratung von meinen Lehrern bin ich geblieben. Manchmal habe ich 
meine Entscheidung bereut, manchmal freute ich mich so sehr darüber, aber jetzt bin ich mit meiner 
Entscheidung sehr zufrieden. 
Die deutsche Sprache hat mein Leben sehr positiv geändert. Ich hatte im Jahr 2010 die Gelegenheit 
mit einem Austauschprogramm nach Deutschland zu gehen und im Jahr 2012 an einer Studienreise 
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teilzunehmen. Diese Erlebnisse gehörten mit zu den besten meines Lebens, ich habe tolle Leute 
kennengelernt und habe jetzt eine Familie dort. Ich weiß, dass ich sehr glücklich bin, und bin sehr 
dankbar. Jedoch war ich sehr überrascht, dass Deutsch bei der Arbeit hilfreich war (ich arbeitete in 
einem Kleidungsgeschäft). Viele Kunden kamen aus Deutschland, Österreich und aus der Türkei, 
und es hat mich riesig gefreut, dass ich ihnen helfen konnte. Ich habe sofort gemerkt, wie wohl sie 
sich fühlten, als ich angefangen habe Deutsch zu reden, und da ich Angst hatte zwischen Abi und 
Uni Deutsch zu verlernen, war dies für mich eine gute Übung. 
Ich freue mich jetzt endlich zu studieren und besonders, dass ich in Berlin studieren werde! 
Elektrotechnik um genauer zu sein. Ich bin unglaublich aufgeregt, aber dafür musste ich meine 
Angst komplett alleine zu sein überwinden. Ich passe mich bei neuen Situationen ziemlich schnell 
an, aber diesmal muss ich total selbstständig sein. Momentan ist das alles überwältigend und 
surreal, aber bald geht’s los.
Mein Rat für die jetzigen Oberstufenschülern/Matrikulanten ist, euch in der Schule ständig viel 
Mühe zu geben. Es klingt total klischeehaft, aber es verkleinert den Stress, je näher die Prüfungen 
sind. Behaltet und organisiert euch ALLE Unterlagen – man braucht die immer wieder. Ihr solltet 
euch auch für die Uni sehr gut vorbereiten und planen. Nimmt sehr viel Zeit. Ernsthaft. Letztens, 
(es wird mehr kitschig) genießt die DSK! Ihr werdet es momentan vielleicht nicht erkennen, aber 
die DSK gibt den Schülern mehr Freiheit als eine typische Schule und eröffnet Möglichkeiten, von 
denen ihr vorher nie geträumt hättet! 

Katharina Thieme – Matrik (2001), Abitur (2002)

Ich matrikulierte 2001 und schloss das Abitur ein Jahr darauf ab. Erst hatte ich nicht 
viele Ideen, wie ich mein Erwachsenenleben starten sollte und bewarb mich deshalb 
bei einigen Unis für verschiedene Kurse. Letztendlich entschied ich mich dann für 
einen dualen Studiengang in Hotelfach an der ‘International Hotel School’ in Kapstadt, 
welchen ich sehr genoss.
So machte ich erst ein Praktikum im Winchester Mansions Hotel und später im 
Kempinski Hotel Adlon in Berlin. Als ich aus Berlin zurück nach Kapstadt kam, fing ich 
mit viel Freude im 12 Apostels Hotel & Spa an zu arbeiten.
Mit Hotelfach kamen aber lange Arbeitsstunden und gerade anfangs ein nicht 
besonders gutes Einkommen, und somit mussten viele Nebenbeschäftigungen leiden 
–  mein größtes Hobby das Pferdereiten, musste ich sogar ganz aufgeben.
Mitte 2004 haben meine Eltern, Michael & Juliane Thieme, das Restaurant ‘The Pasta 
Factory’ gegründet und 2006 habe ich dann das 12 Apostels Hotel verlassen und 
bin in ihren Betrieb gewechselt. Vor zwei Jahren haben wir allerdings das Restaurant 
geschlossen, die  Fabrik in Maitland neu errichtet und produzieren dort Pasta und 

erweiterte Produkte für die ‘Retail’ Industrie. Den Familienbetrieb leite ich nun seit einigen Jahren 
und neben meinen Eltern ist auch Nikolai (Alumni) noch bei uns tätig. Der älteste meiner drei Brüder 
lebt in Zürich und arbeitet für Swarovski und der Jüngste, Christopher, studiert, wie ich auch damals, 
Hotelfach.
2010 habe ich zusätzlich ein ‘Business Administration Honours Degree’ bei der UCT Graduate School 
of Business abegelegt.
Mein langjähriger Partner, Christian, ist Schweizer und wir lieben die Berge, das Meer und Kapstadt 
überhaupt. Wir gehen sehr gerne ‘mountain biken’, wandern und sind allgemein am liebsten 
draußen unterwegs.
Ich habe die DSK immer in sehr guter Erinnerung behalten und war noch lange nach meinem 
Abschluss wegen meiner Brüder oft dort und viel ‘in touch’. Jedes Jahr sind wir natürlich beim Bazar 
und treffen dort immer wieder gerne auf ‘alte Freunde’ und Bekannte!  
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4. Offizielle DSK Alumni Foren
Wie viele bereits wissen, hat die DSK zwei offizielle Alumni Foren:
a) DSK Alumni Portal
https://dskapstadt.alumniportal.org/
Dieses Alumni Portal ist kostenlos und als Mitglied hat man einen erweiterten Zugriff auf die 
Alumni Datenbank. Dieses Forum ist ideal zum Networken und besonders auch um ehemalige 
Mitglieder wiederzufinden. 

b) DSK Alumni Facebook Seite
https://www.facebook.com/pages/DSK-Alumni/498641690198056?fref=ts
Facebook ist ideal, um auf einer mehr sozialen Ebene in Kontakt zu bleiben. Einfach unsere Seite 
„liken“ und schon bekommt ihr über euren privaten Newsfeed mit, was auf dieser Seite passiert. Ihr 
könnt Kommentare schreiben und eigenständig Beiträge und Fotos hochladen.

5. Alumni Pinnwand
Hier veröffentlichen wir eure Nachrichten und Fotos und teilen Euch interessante News mit - bitte schickt 
eure Beiträge an alumni@dsk.co.za, wenn ihr etwas veröffentlichen möchtet. 
Z.B.: Ihr sucht jemanden aus eurem Jahrgang? Möchtet zu einem Klassentreffen aufrufen? Ihr sucht ein 
Au-pair, benötigt Rat oder habt eine Nachricht für andere Alumni bzw. die Schule?

Ehemaliger Lehrer Stefan Hilpert zu Besuch
Unser ehemalige BPLK Lehrer Stefan Hilpert besuchte im August die DSK 
erstmals wieder und traf noch auf viele bekannte Gesichter!
Angekommen im Jahr 2002, verlängerte Stefan seinen Vertrag bis Ende 2009. 
Er war nicht nur als Lehrer für Deutsch und Geschichte bekannt, er war die 
treibende Kraft für den Erfolg des Drachenbootes für einige Jahre und war 
auch bei den Schülern für sein Engagement als SV Lehrer sehr geschätzt. Er 
blickt gerne auf die Zeit an der Schule zurück und besucht Südafrika und die 
angrenzenden Ländern fast jährlich.  Momentan arbeitet Stefan als Lehrer 
an einem Gymnasium in Lüneburg mit 1500 Schülern (Klassen 5-12) und 135 
Lehrern!

Ehemaliger Schulleiter Herr Hartmuth zu Besuch
Der ehemalige Schulleiter von 1975-1981, Herr Hartmuth, stattete seiner alten 
Schule während seines Kapstadt Urlaubs einen 2-tägigen Besuch ab. Er nahm 
sich Zeit den Schulalltag zu erleben und im Archiv zu stöbern. Als Schulleiter 
während der Apartheidszeit ist es für ihn ein besonderes Erlebnis wie die Schule 
sich entwickelt hat und freut sich über das harmonische Miteinander. Herr 
Hartmuth hat nach seiner DSK Dienstzeit Südafrika erst nach der Apartheid in 
1995 wieder besucht.

Alumni Beatrix Jochheim als Praktikantin an der DSK
Unsere ehemalige Abiturientin Beatrix (Abi 2010) studiert momentan 
Grundschullehramt in Karlsruhe und besuchte die DSK im Rahmen eines 6,5 
wöchigen Pflichtpraktikums.
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6. Praktikums- und Jobbörse für Alumni
In dieser Sektion möchten wir gerne Angebote von Praktika und Jobs veröffentlichen.
Vielen Dank für die Praktika- und Jobangebote, die ihr uns bereits zugeschickt habt. Wir haben 
sie aufgrund der Dringlichkeit direkt an unsere Pinnwand gehängt und auf Facebook sowie im 
Alumni Portal hochgeladen.

Amazon Kapstadt sucht Kundenservicemitarbeiter und bietet Teilzeit- und Vollzeit-
möglichkeiten. Mehr Informationen findet ihr ebenfalls auf unserem Alumni Portal:
https://dskapstadt.alumniportal.org/

Redakteur für KapstadtMagazin.de für ab sofort gesucht
KapstadtMagazin.de ist die deutsche Tochterseite des beliebten Onlinemagazins 
CapeTownMagazin.com. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 93 % und 500.000 Lesern pro 
Monat ist das größte und meistgelesene Onlinemagazin Kapstadts beste Informationsquelle 
für Restaurants, Unterkünfte, Aktivitäten, Events und allgemeine Informationen. Die deutsche 
Seite bietet zusätzlich Informationen für Deutschsprachige am Kap. Wir suchen ab sofort einen 
Redakteur für 2.5 - 4 Tage die Woche für das deutschsprachige KapstadtMagazin.de.
Aufgaben:
• Übersetzen aus dem Englischen
• Verfassen von Texten in deutscher Sprache
• Korrektur lesen von deutschen Texten
• Verfassen von Newslettern
• Führen von Interviews
• Pflege der Social Media Kanäle (FB, Twitter, Pinterest, Google+ und Instagram)
• Betreuung und Einarbeiten von Praktikanten
• Administrative Aufgaben
Voraussetzungen:
• Abschluss und Erfahrung in Marketing/Public Relations/(Online-)Journalismus/Germanistik
• Leidenschaft für und Erfahrung im Schreiben, Lektorieren und Übersetzen
• Leidenschaft für Social Media und das Internet
• Managementerfahrungen
• Deutsch als Muttersprache
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Engagement, das Onlinemagazin auf das nächste Level zu bringen
• Teamplayer
• Offene, neugierige und zuverlässige Persönlichkeit
Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst und in einem jungen, dynamischen Team im Zentrum 
Kapstadts arbeiten möchtest, dann bewirb dich bei uns mit einem aussagekräftigen Lebenslauf 
und Bewerbungsschreiben an alexandra@kapstadtmagazin.de.  

Die Zeit hat ihr so gut gefallen, dass ihr Ziel ist wieder nach Kapstadt zu kommen und zwar zurück 
an ihre alte Schule! Das wird allerdings noch ein wenig dauern, denn Beatrix muss erst noch ihr 
Studium beenden und ihr Referendariat absolvieren  bevor sie wieder in die Heimat zieht. Ihre 
ganze Familie wohnt hier in Kapstadt und sie hat noch einen Bruder Alexander, der an der DSK 
ist (11. Klasse).
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7. Herausgabe des nächsten Newsletters
Die nächste und letzte Ausgabe von 2014 wird Ende des Schuljahres erscheinen mit den neuesten 
News, hoffentlich zahlreichen Praktikums- und Jobangeboten und weiteren Geschichten von 
Alumni!
Bis dahin alles Gute!

Euer Alumni Team
alumni@dsk.co.za


