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Words of Welcome
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Grußwort des Schulleiters

 
Liebe Eltern, Schüler, KollegInnen, Mitarbeiter und Freunde der 
DSK!

Mit dem vorliegenden Jahrbuch möchten wir Ihnen noch einmal 
die wichtigsten und schönsten Momente des Schuljahres 2017 
näher bringen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche 
Ihnen viel Freude beim Lesen und gute Unterhaltung.

Eine Schule wie die DSK lebt von der aktiven Beteiligung vieler 
Menschen an unserer Schulgemeinschaft. Dass wir unsere 
Entwicklung auch im Schuljahr 2017 so überaus erfolgreich 
fortsetzen konnten, daran haben Sie alle, Lehrer, Mitarbeiter, 
Schüler, Vorstand und Eltern einen ganz erheblichen Anteil. Für 
diese engagierte Arbeit möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich 
bedanken.

Bereits im Februar 2017 hatten wir mit der Bund-Länder-
Inspektion (BLI 2.0) ein erstes Großereignis. Auf das Ergebnis sind 
wird sehr stolz. Die DSK ist und bleibt eine „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule“. Dass unser Inspektionsergebnis zu den besten 
weltweit je erreichten Resultaten gehört, freut uns einerseits 

natürlich sehr, gleichzeitig ist es aber auch Ansporn, dieses hohe 
Niveau in den kommenden Jahren zu halten und, wo nötig und 
möglich, an Verbesserungen zu arbeiten.

Für unseren Unterrichtserfolg sprechen eine Vielzahl von 
Auszeichnungen und Belobigungen am Schuljahresende, sowie 
die Ergebnisse im NSC mit erneut 100% Bachelor „pass rate” und 
im Kombizweigabitur ein Durchschnitt von 2,13. Dazu kommen 
zahlreiche Bestleistungen in den Fächern, Platzierungen unter 
den Top 1% des Landes und erstmalig ein Abiturzeugnis mit 
der Traumnote 1,0. Dies sind sowohl im nationalen als auch im 
internationalen Vergleich echte Spitzenergebnisse, zu denen ich 
unserem Abschlussjahrgang 2017 ganz herzlich gratuliere. Für den 
weiteren Lebensweg seid ihr bestens gerüstet und ich wünsche 
euch alles Gute, Freude an den neuen Herausforderungen und viel 
Erfolg.

Das Gesicht und Erscheinungsbild der DSK wandelt und entwickelt 
sich in vielerlei Hinsicht. Baulich haben wir weiter in die Sanierung 
von Klassenräumen und den Ausbau unserer Infrastruktur 
investiert. Dies geht Hand in Hand mit unserem pädagogischen 
Konzept, bei dem unsere Schüler im Mittelpunkt stehen. So 
wurden z.B. mit dem neuen NAB-Raum und dem Einsatz von 
Fachlehrkräften in der Hausaufgabenbetreuung nunmehr beste 
Voraussetzungen für eine weitere Qualitätssteigerung in der 
Nachmittagsbetreuung geschaffen. Mit dem Bau einer neuen 
Sporthalle, der im Dezember begonnen hat und das ganze Jahr 
2018 andauern wird, schaffen wir auch im Sport erstklassige 
Unterrichts-, AG- und Wettkampfmöglichkeiten.

Sie finden in diesem Jahrbuch zahlreiche interessante Berichte 
über Veranstaltungen, die entweder bei uns an der Schule 
stattfanden oder zu denen unsere Schüler gereist sind.

Mit dem Musical Siddhartha, das als schulische 
Gemeinschaftsproduktion einen großen Erfolg feierte, ebenso wie 
mit der erstmalig veranstalteten Design Indaba, stellten wir erneut 
unter Beweis, dass wir auch auf kulturellem Gebiet Erstklassiges zu 
bieten haben.

Auch die Kooperation mit unseren Austausch- und Partnerschulen 
haben wir weiter intensiviert. Dies untermauert neben einer 
sehr vielfältigen Schülerschaft aus mehr als 25 Ländern den 
internationalen Charakter der DSK.

Die Schule und einige unserer Schüler sind auf Unterstützung 
angewiesen. Nur so sind z.B. größere Bauvorhaben realisierbar 
oder können Kinder, deren Eltern das Schulgeld nicht in voller 
Höhe aufbringen vermögen, bei uns ausgebildet werden. Deshalb 
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gilt unser Dank an dieser Stelle allen privaten Spendern, z.B. für die 
Bereitstellung individueller Stipendien. Insbesondere möchten wir 
auch der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und dem 
Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland für die wichtige 
und notwendige Unterstützung danken, die neben der personellen 
Förderung der aus Deutschland vermittelten Lehrer z.B. für unseren 
englischsprachigen Zweig in großzügiger Weise Sozialstipendien 
zur Verfügung stellen und darüber hinaus einen beachtlichen Teil 
zu unserem Jahresbudget bzw. für Bau- und Sanierungsvorhaben 
in Form finanzieller Zuwendungen beisteuern. Über den „Hanse 
Trust“ besteht außerdem die Möglichkeit, Familien bei temporären 
finanziellen Schwierigkeiten zu unterstützen. Einen besonderen 
Dank für die vielfältige und unterstützende Zusammenarbeit 
möchte ich an den Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland 
in Kapstadt, Herrn Matthias Hansen und sein Team richten.

Die Jahrhundertdürre im Western Cape und die daraus 
resultierende Wasserkrise stellt die DSK vor zahlreiche neue 
Herausforderungen. Wir begreifen dies aber auch als Chance, nicht 
nur unsere Infrastruktur auf weniger Wasserverbrauch umzustellen, 
sondern auch zu einem Umdenken in den Köpfen der Menschen 
beizutragen, dass wir mit unseren Ressourcen sorgsamer und 
nachhaltiger umgehen lernen müssen.

Dieses Jahrbuch kann natürlich nur einen Ausschnitt unseres 
Schulalltages für Sie abbilden. Bitte nutzen Sie deshalb auch 
unsere anderen Informationsquellen, wie z.B. unsere neu gestaltete 
Homepage www.dsk.co.za, den Communicator oder das Infoblatt. 
Dort erhalten Sie alle wichtigen und aktuellen Informationen 
über die DSK, AG-Angebote, Einladungen zu unseren zahlreichen 
Schulprojekten, Theater- und Musikaufführungen, Ausstellungen, 
Themenabenden und vieles mehr. Es freut uns auch immer wieder, 
wenn bei einem persönlichen Besuch Sie mit uns ins Gespräch 
kommen.

Ich möchte Sie weiterhin herzlich einladen und ermuntern, mit 
uns im konstruktiv-kritischen Dialog zu bleiben, indem Sie uns auf 
unsere Stärken und Schwächen hinweisen und sich aktiv für die 
Schulentwicklung an der DSK einsetzen.
 
Herzlichst

Ihr

Alexander P. Kirmse
Schulleiter

Greetings from the Headmaster
 
Dear parents, learners, colleagues and friends of the DSK

In this yearbook, we would once again like to share with you 
the most important and most wonderful moments of 2017 at 
the DSK. I thank you for your interest and hope you find it a 
pleasurable and entertaining read. A school like the DSK lives 
from the active participation of our school community. It is 
thanks to everyone - the teachers, employees, pupils, board 
members and parents, that we were able to continue our 
ongoing development so successfully in the school year 2017. I 
would like to thank you very much for this committed work.

In February 2017 we had our first major event with the Bund-
Länder-Inspektion (BLI 2.0). We are very proud of the result. The 
DSK is and will remain an “excellent German school abroad”. The 
fact that our inspection produced one of the best results ever 
achieved worldwide is of course very gratifying. However, it is 
also an incentive to maintain this high level in the coming years 
and to work on improvements where necessary and possible.

Our teaching success shows in the large number of awards and 
commendations at the end of the school year. The same goes 
for the results of the NSC exams with a repeated 100% Bachelor 
pass rate and an average of 2.13 in the Kombi Zweig. In addition 
the learners have achieved numerous best results in their 
subjects, were placed among the top 1% of the country and for 
the first time an Abitur certificate was issued with the score 1.0. 
These are real top results on both national and international 
level, for which I heartily congratulate our Class of 2017. You are 
perfectly equipped for your life ahead and I wish you all the best, 
much joy with the new challenges and good luck. 

The face and appearance of the DSK changes and develops in 
many ways. We have invested further in the refurbishment of 
classrooms and the expansion of our infrastructure. This goes 
hand in hand with our pedagogical concept, in which our 
students are the focus. For example, the new NAB room and the 
use of specialist teachers for homework supervision have now 
created the best conditions for further quality improvement in 
afternoon care. With the construction of a new sports hall, which 
started in December and will last throughout the entire year, 
we are creating first-class training, extramural- and competition 
opportunities at our school.
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In this yearbook, you will find numerous interesting reports 
about events that either took place at our school or where our 
students travelled to. 

The musical Siddhartha, a greatly successful joint school 
production, as well as our first-ever Creative Indaba, once again 
demonstrated that the DSK is also first-class on a cultural level.
We have also further intensified the cooperation with our 
exchange and partner schools. This underlines the international 
character of the DSK in keeping with our very diverse learner 
body from more than 25 countries. 

The school and some of our learners depend on support. It is 
only with this help that we can implement larger construction 
projects, or assist children whose parents would otherwise 
be unable to raise their school fees in full. For this reason, we 
would like to thank all private sponsors, e.g. for the provision 
of individual scholarships. In particular, we would like to thank 
the Government department responsible for German schools 
abroad (ZfA) and the Foreign Office of the Federal Republic of 
Germany for the important and necessary support of our English 
Stream with social scholarships over and above the personnel 
support in the form of teachers from Germany. They also make 
substantial financial contributions to our annual budget as well 
as to construction and redevelopment projects. The Hanse Trust 
also provides the opportunity to support families in temporary 
financial need. I would like to thank the Consul General of the 
Federal Republic of Germany in Cape Town, Mr Matthias Hansen, 
and his team, for their support and cooperation on many levels. 

The current drought in the Western Cape and the resulting 
water crisis presents the DSK with numerous new challenges. 
We however see this as an opportunity not only to adapt our 
infrastructure to less water consumption, but also to contribute 
to a resetting of people’s minds as we need to learn to deal with 
our resources more carefully and sustainably.

Of course, this yearbook can only give you a glimpse of our 
day to day school life. Please also use our other sources of 
information, such as our newly designed webpage www.dsk.
co.za, the school communicator or the monthly Infoblatt. There 
you will receive all important and up-to-date information about 
the DSK, extramural-offerings, invitations to our numerous 
school projects, theatre and music performances, exhibitions, 
theme nights and much more. In addition, we are always happy 
to talk to you during a personal visit. 

I would like to cordially invite and encourage you to continue 
the constructive and critical dialogue that has pinpointed our 
strnegths and weaknesses and been instrumental in promoting 
development/improvement of the DSK. 
 
Yours sincerely

Alexander P. Kirmse
Headmaster
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Grußwort des Gerneralkonsuls

Liebe Schulgemeinschaft der DSK,
sehr geehrte Leserinnen und Leser des Jahrbuchs 2017,

die DSK hat Grund, mit Freude und mit Stolz auf das Schuljahr 2017 
zurückzublicken.  

In ihrer zweiten Bund-Länder-Inspektion hat die Schule eines 
der besten Ergebnisse erzielt, die seit Einführung dieses 
Qualitätsmanagements an Deutschen Auslandsschulen weltweit 
erreicht worden sind. Dieses Ergebnis und das damit wieder 
verliehene Exzellenzsiegel sind Ausdruck höchster Anerkennung 
für die vorbildliche Arbeit und das Zusammenwirken der gesamten 
Schulgemeinschaft. Beglückwünschen möchte ich auch die 
Absolventenjahrgänge zu ihrem beeindruckenden Leistungsstand, 
von dem ich dieses Jahr auch persönlich durch die Teilnahme 
an mehreren Abiturprüfungen einen hervorragenden Eindruck 
gewinnen konnte.

Schulverein, Schulleitung und Schulverwaltung haben 2017 
mehrere besonders wichtige Weichen für Schulentwicklung und 

Wettbewerbsfähigkeit über die kommenden Jahre gestellt: 
Um das Angebot der Schule an sportlichen und extracurricularen 
Aktivitäten nachhaltig ausbauen zu können, hat die DSK mit dem 
Bau einer neuen, lange angestrebten Multifunktionssporthalle 
begonnen, nachdem die Bundesrepublik Deutschland zur 
Jahresmitte ihre Bereitschaft zur Förderung dieses Projekts erklärt 
hatte.
Und  um den hohen pädagogischen und fachlichen 
Qualitätsstandard des Unterrichts auch im Wettbewerb 
mit anderen unabhängigen Schulen am Standort Kapstadt 
langfristig zu sichern, hat sich die Schule - im Konsens mit der 
Elternschaft – entschieden, als Zukunftsinvestition über die 
nächsten Haushaltsjahre eine Anpassung des Gehaltsschemas für 
Ortslehrkräfte vorzunehmen. 
Hervorheben möchte ich darüber hinaus die frühzeitigen und 
vorausschauenden Investitionen der DSK in Regenwasserspeicher- 
und Pumpsysteme sowie ihr erfolgreiches Programm zur Senkung 
des Wasserverbrauchs im Schulalltag. Diese Maßnahmen 
haben besonders dazu beigetragen, dass die  Schule zu einem 
Zeitpunkt, an dem wir heute alle in Kapstadt mit den Folgen 
außerordentlicher  Wasserknappheit umgehen müssen, über 
ein hohes Maß an Krisenresilienz verfügt. Sie fügen sich darüber 
hinaus nahtlos in die „Go Green“-Strategie der Schule und knüpfen 
damit auch an das erfolgreiche Großprojekt „Solardächer“ aus dem 
Vorjahr an. 

Allen, die sich im Schuljahr 2017 auf so vielfältige Weise für die DSK 
engagiert und die Schule unterstützt haben, ganz besonders den 
Ehrenamtlichen, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken.

Mit allen guten Wünschen für das Jahr 2018.

Matthias Hansen
Generalkonsul 
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Die Deutsche Internationale Schule Kapstadt dankt der

zum einen für die materielle Unterstützung, aber noch mehr für die Anzahl der 
ADLK (Auslandslehrkräfte). Die Mischung aus vierzehn ADLK, einer BPLK 

(Bundesprogrammlehrkraft) und den ungefähr sechzig OLK (Ortslehrkräfte) 
speziell in diesem Verhältnis macht den pädagogischen Erfolg der DSK aus.

Words of welcome from the  
Consul General
Dear DSK school community 

The DSK has every reason to look back at the 2017 school year with 
pride and joy.

In the BLI II Inspection (Bund-Länder-Inspektion), the DSK received 
one of the best results ever achieved since the introduction of this 
quality management at German schools abroad. The result and 
the associated hallmark of excellence is a token of the highest 
appreciation of the excellent work and synergy of the entire school 
community. 

The graduating class of 2017 must be congratulated on their 
outstanding results. I had the privilege of witnessing some of their 
impressive efforts while attending numerous Abitur exams.

The DSK School Board, School Management and School 
Administration have set the course for further school development 
and ongoing success in the years to come. In order to expand our 
sports and extramural activities sustainably, the DSK has started 
with the construction of a new, long sought after, multifunctional 
sports hall. The funding for this project from the Federal Republic 
of Germany was granted in the middle of the year.

The school continuously seeks to ensure that the pedagogical and 
subject specific quality standards in the classrooms remain en par 
with those of other independent schools in Cape Town. For this 
reason, it was decided, in accordance with the Parent Council, to 
adjust the salary packages of the local teaching staff over the next 
financial year. 

I would also like to highlight the DSK’s anticipatory investments 
in rainwater tanks and pump systems, as well as their successful 
plans to lower water consumption during every day school life. It is 
mostly thanks to these measures that the school can boast a high 
extent of crisis resilience in a time of extreme drought conditions 
in Cape Town. These water saving efforts also tie in seamlessly 
with the DSK‘s “Go Green” strategy, being a direct extension of the 
successful “solar roof” project of the previous year.

Many thanks to all those who have committed their efforts in so 
many ways to the DSK and have supported the school throughout 
the school year - especially all those voluntary forces in the 
background.

With best wishes for 2018.

Matthias Hansen
Consul General of the Federal Republic of Germany 
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Liebe Schulgemeinschaft,

Ich freue mich, dass ich 
die Schule seit Mai als 
Vorstandsvorsitzende für die 
nächsten zwei Jahre begleiten 
darf.  Meine Vorgängerin 
Lorraine Schaefer hat für einen 
reibungslosen Übergang 
der verantwortlichen 
Zuständigkeiten gesorgt und 
wird uns nun im Mai 2018 
verlassen.  An dieser Stelle 
möchte ich mich bei ihr für 

ihren unermüdlichen Einsatz, die unzähligen Stunden harter 
Arbeit, für ihre Mühe und Sorge um unsere Schule, und vor allem 
auch für ihren Mut neue Wege zu gehen, bedanken.  

Das Schuljahr 2017 begann mit großer Aufregung, sofortigem 
vollen Einsatz der Lehrer und großer Umtriebigkeit der 
Schulleitung – die Bund-Länder-Inspektion (BLI) stand Anfang 
Februar vor der Tür!  Eine Delegation von Inspektoren aus 
Deutschland besuchte die DSK und überprüfte die Schule eine 
Woche lang auf Herz und Nieren – mit erstaunlichem, aber 
wohlverdientem Ergebnis: die DSK erreichte eine der besten 
Bewertungen weltweit!  Das Siegel ‚Exzellente Auslandsschule‘ 
wurde der DSK abermals verliehen.  Dieses außerordentliche 
Ergebnis verdanken wir zweifelsohne dem exzellenten Unterricht, 
den unsere Lehrer praktizieren, der Qualität und Professionalität 
unseres Managementteams als auch der guten Zusammenarbeit 
zwischen Schulleitung, Vorstand, Verwaltung und Eltern unserer 
Schule.  All dies ist keine Selbstverständlichkeit und verdient 
unseren besonderen Dank und große Anerkennung eines jeden, 
der täglich dazu beiträgt.  
Auch das südafrikanische Umalusi (Council for Quality Assurance in 
General and Further Education and Training) führte im August ihre 
Akkreditierung bei uns durch und forderte zahlreiche Dokumente 
an, die unter erheblichem Aufwand (viele Übersetzungen, Suche 
nach unserer originalen Gründungsurkunde von 1883) beigebracht 
wurden.   Auch dieser Besuch einer Inspektorendelegation verlief 
erfolgreich, allerdings wurden uns die Ergebnisse der Inspektion 
noch nicht mitgeteilt.  

Die bayerische Komödiantin Monika Gruber stellte unlängst fest, 
dass früher, wenn sie schlechte Noten mit nach Hause brachte, 
ihre Eltern sie schimpften und nicht ihre Lehrer.  Das ist sehr 
lustig, wenn sie es erzählt, aber das Körnchen Wahrheit, das 

dahintersteckt, ist ernst zu nehmen:  als Eltern geben wir gerne 
mal die Verantwortung an die Schule und die Lehrer ab, wenn 
wir sie doch selbst wahrnehmen sollten.  Und so ist der Beruf des 
Lehrers heutzutage zunehmend fordernder und anstrengender 
- trotz der langen Ferien.  Hinzu kommt für unsere Ortslehrkräfte 
das insgesamt niedrige Lohnniveau des Lehrerberufs in Südafrika.  
Daher ist der Vorstand sehr froh, dass der langjährige Prozess der 
Reform unserer Gehälter zu einem allerseits zufriedenstellenden 
Abschluss gekommen ist.  Die Gesamtlehrerkonferenz hat 
sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die revidierte 
Gehaltsstruktur ab 2018 einzuführen.  Damit werden unsere Lehrer 
im obersten Viertel unserer Vergleichsschulen bezahlt. Dass damit 
eine Erhöhung der Schulgebühren einhergeht, ist leider nicht 
vermeidbar aber unerlässlich, wenn wir den hohen Standard 
unseres Unterrichts auch in Zukunft gewährleisten und ein 
attraktiver und fairer Arbeitgeber sein möchten.

Die Schule hat auch dieses Jahr wieder in Infrastrukturmaßnahmen 
investiert:  die Renovierung der Klassenzimmer ist weiter 
fortgeschritten, der Multifunktionssportplatz ist in Gebrauch, die 
Lehrer haben einen Außenbereich zur Erholung bekommen und 
die Nachmittagsbetreuung hat endlich ihren neuen eigenen Raum.   
Nun steht ein weiteres Großprojekt an:  der Bau einer neuen 
Sporthalle.  Dieser hat im Januar begonnen und wird sich 
über 2018 hinwegziehen. Dieser Bau ist nur möglich durch die 
großzügige finanzielle Unterstützung der ZfA (Zentralstelle 
für Auslandsschulwesen) und des Auswärtigen Amtes der 
Bundesrepublik Deutschland.  Dafür sind wir sehr dankbar.

Ich möchte mich bei allen Lehrern, der Schulleitung und der 
Verwaltung bedanken.  Gemeinsam sorgen sie dafür, dass 
unsere Schüler die Möglichkeit haben, nicht nur einen hohen 
Bildungsgrad zu erreichen, sondern vor allem auch auf vielfältigste 
Weise ihr Potential zu entfalten und sich als Persönlichkeiten zu 
entwickeln, damit sie mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.

Die Eltern möchte ich an dieser Stelle bitten, soweit das ihre 
Umstände erlaubt sich ins Schulleben einzubringen, mit den 
Lehrern gemeinsame Sache zu machen, die Schulleitung zu 
unterstützen und den Vorstand bei der jährlichen AGM zu 
entlasten.    

Schließlich bin ich auch meinen Kollegen im Vorstand zu großem 
Dank verpflichtet, denn sie engagieren sich unermüdlich für unsere 
Schule und investieren viel Zeit und Energie, um sicherzustellen, 
dass die DSK auch in Zukunft eine exzellente und finanziell 
tragfähige Auslandsschule bleibt.  Das ist eine große Aufgabe 

Grußworte der Vorsitzenden des Schulvereins
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Dear school community

I am excited to have been given the opportunity in May to serve the 
school as chairperson of the Management Board for the next two 
years. My predecessor Mrs Lorraine Schäfer has provided a smooth 
hand-over of all relevant responsibilities and will step down from 
the Board in May 2018. I would like to take the opportunity to thank 
Lorraine for her tireless dedication, innumerable hours of hard 
work, her efforts and care for our school and last but not least, her 
courage to go down new paths.     

The 2017 school year started with much excitement, immediate 
deployment of all teachers and much activity by the school 
management – the Bund-Länder-Inspektion (BLI) was scheduled 
for the beginning of February. A delegation of inspectors from 
Germany visited the DSK and evaluated the school in all its aspects 
from head to toe. The result was amazing yet well deserved: the DSK 
was rated one of the best German schools abroad in the world. The 
DSK received the seal of “excellent school abroad” yet again. This 
result is undoubtedly thanks to the excellent lessons given by our 
teachers, the quality and professionalism of our management team 
as well as the good co-operation between school management, 
the management board, the administration team and the parents 
of our school. This should not be taken for granted and deserves 
our special thanks and much appreciation of all the people who 
contribute on a daily basis to the smooth running of the school. The 
South African Umalusi (Council for Quality Assurance in General 
and Further Education and Training) also ran their elaborate 
accreditation check on us in August. Many documents had to be 
translated, retrieved at great expense (e.g. our founding charter 
from 1883) and submitted. This visit of an inspector delegation was 
also successful – the result has however not been communicated to 
us as yet. 

The Bavarian comedian Monika Gruber recently commented 
jokingly on how, in the old days, her parents blamed her for her 
bad marks and not her teachers. This may sound very funny when 

Words of welcome from the Chairperson 
of the Managing Board

she tells it but the truth is not far off: as parents, we sometimes 
have the tendency to pass the responsibility on to the school or the 
teachers while we should rather take it upon ourselves. This makes 
the job of a teacher increasingly difficult and challenging – despite 
the long holidays. In addition to that, the remuneration level of 
teachers is rather low in South Africa. This is why the management 
board is very grateful that the long process of our salary reform has 
eventually come to a satisfactory conclusion for all. The teacher 
conference overwhelmingly agreed to the revised remuneration 
model being introduced from 2018. Our teaching staff will then be 
paid amongst the top quarter of all comparative schools in the area.
With this, an increase in school fees is unfortunately unavoidable 
but imperative, if we want to maintain our high standard of 
teaching in the future as well as remain an attractive employer.

This past year, the school has again invested in infrastructure: 
the renovation of classrooms has continued, the multifunctional 
sports field is up and running, the teachers have an external area 
for relaxation and the aftercare team has finally received their own 
room.  

Now we are facing another large-scale project: the building of a 
new sports hall. The work commenced at the end of 2017 and will 
continue through 2018. This project is only possible thanks to the 
generous funding of the ZfA (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) 
as well as the Federal Foreign Office of the Republic of Germany. For 
this we are very grateful.

I would like to thank all teachers, the school management and the 
administration team. Together you make sure that our learners not 
only have the opportunity to achieve a high level of education but 
also develop their potential and individual personality to enable 
them to look towards the future with confidence.

I would like to ask the parents to engage with the school, to 
get involved in their children’s school career, to collaborate 
with the teachers, support school management and relieve the 
management board at the annual AGM.

Finally, yet importantly, I need to thank my colleagues from the 
management board. They tirelessly work to advance the school, and 
invest much time and energy to make sure that the DSK remains an 
excellent school and financially viable into the future. This is a huge 
task and responsibility, taken up on an entirely voluntary basis. 
Enormous thanks to all of you!

Julia Engelhard-Laufs
Chairperson

und Verantwortung, die auf freiwilliger Basis und ehrenamtlich 
wahrgenommen wird.  Vielen herzlichen Dank!

Julia Engelhard-Laufs
Vorstandsvorsitzende
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In einer sich stetig verändernden Welt vermitteln wir unseren Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten und Werte, um sie zu ausgewogenen, 
kompetenten und verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer globalen Gesellschaft zu machen. 

Vision

Deutsche Sprache
Wir fördern an unserer Schule 
Sprachenvielfalt. Die deutsche 
Sprache spielt dabei in unserem 
Schulalltag eine zentrale Rolle. Sie 
ist eine Schlüsselqualifikation, mit 
der sich weltweit eine Fülle von 
Möglichkeiten eröffnet. 

Denken und Handeln
Gemäß dem deutschen 
Bildungsideal befähigen wir 
unsere Schülerinnen und Schüler 
zu kritischem Denken, kreativem 
Problemlösen und eigenverant-
wortlichem Lernen. 
Wir ermutigen unsere Schülerinnen 
und Schüler initiativ zu sein, mit 
anderen zusammen zu arbeiten 
und mit Selbstvertrauen auf 
sich verändernde Umstände zu 
reagieren.

Brücken bauen
Als eine Deutsche Internationale 
Schule in Südafrika, die auf 
christlichen und humanistischen 
Werten gegründet ist, bauen wir 
Brücken zwischen Gesellschaften 
und Kulturen. Wir schätzen 
unsere Vielfalt und fördern 
überdurchschnittliches soziales und 
umweltbewusstes Engagement, 
Aufgeschlossenheit und 
gegenseitigen Respekt.

Der Schüler im Mittelpunkt  
Wir bieten unseren Schülerinnen 
und Schülern eine ausgezeichnete 
schulische Bildung mit individueller 
Förderung. Jedes Kind erhält die 
Möglichkeit, sich entsprechend 
seines Potentials schulisch, sozial 
und persönlich voll zu entfalten.

Wir sind eine bilinguale Deutsche Internationale Schule, an der sowohl die deutsche als auch die südafrikanische Hochschulreife erreicht werden kann.

Leitbild

In this dynamic world we provide our learners with skills and values to become balanced, capable and responsible members of our global society.

We are a bilingual German International School offering both South African and German university entrance qualifications.

Vision

German Language
We foster a culture of languages 
at our school.  The German 
language, which is central to our 
school, is key to a multitude of 
opportunities, nationally and 
internationally.

German Philosophy 
of Education

We empower our learners 
according to the German 
philosophy of education which 
emphasises independent and 
critical thinking, problem-solving 
and autonomous learning. We 
encourage our learners to take 
initiative, to collaborate and 
adapt confidently to changing 
circumstances. 

Building Bridges
As a German International School 
in South Africa, founded on 
Christian and Humanistic values, 
we build bridges between societies 
and cultures. We embrace our 
diversity and foster exceptional 
social and environmental 
consciousness, open-mindedness 
and mutual respect.

Unlocking Talent
We offer our learners an 
outstanding academic education 
through individual support and 
the opportunity for each child to 
develop academically, socially and 
personally according to his or her 
full potential.

Mission
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Von vorne: Jacqueline Viljoen, Oliver Bergmann, Nicole Nortje, Andrea Springer, Kim Tshaka, Sabine Robson, Karin de Villiers, Wolf Küper, Fried Lehmann, 2. Reihe: Simoné 
Machhadi, Susanne Hallett, Rainer Utz, Anna Feifel, Lena Acton, Joni Halland, Yvonne Diedrich, Dorothea von Fintel, Stefanie Grier, Gaby Noble, Allan Kuhudzai, 3. Reihe: Franz 
Seiwert, Steven Ehrman, Ramona Bachmann, Judith Odding, Isabelle Müller, Sabine Weihe, Katharina Baust, Anita Klimke-Visagie, Martin Weilguni, Alexander Kirmse, Christa 
Kirmse, Amy Kistan, 4. Reihe: Watu Kobese, Carli van Soelen, Thomas Graben, Swantje Grüßing, Nellie Zimmermann, Verena Quentin, Felix Staehle, Kristina Joselowitz, Tasja 
Reckhaus, Ilonka Neuwald, Silke van der Merwe, 5. Reihe: Holger Wolfram, André Slabber, Claudia Stadler, Jens Zundel, Renate Filter, Alexandra Mols, Werner Schrodt, Isabelle 
Martin-Schrodt, Barbara Flemming, Jan Schumann, Reedwaan Pandit, Shannon Stride, Vera Düx, 6. Reihe: Silke Werth, Hendrik Wiese, Ilse Rossouw, Gerda Nel, Marie-Luise Visser, 
Heidi Ortmann, Sabine Koch, Elena Gilbourne, Silke Engberts, Kathryn Chiles, Doris Engelhardt, Nicole Nel

 

Lehrkräfte
Teachers
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Anna Schröder, Karen Hahne, Elizabeth Wenzel, Henrike Kovats, Anke Brand

 

Lehrkräfte Zweigstelle Tygerberg
Tygerberg Teachers
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Von vorne: Rufus Winstain, Sabine Heckscher, 
Julia Engelhard-Laufs, Lorraine Schaefer, Uwe 
Detering, Dr Claudia Nolte-Schamm, 2 Reihe: 
Matthias Hansen, Silke Werth, Alexander P. 
Kirmse, Michael Schneider, Helga Ewers, Michael 
Bauer, Ulrike Rivett

Vorstand
School Board

Silke Werth, Verena Quentin, Franz Seiwert, 
Alexander P. Kirmse, Marlen Merkel, Ramona 
Bachmann

Schulleitung
School Management
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Front row: Alexander P. Kirmse, Micha Weir, 
Michael Wolf, Karin Mücke, Cordula Falbe,  
Ingo Stinnes
Middle row: Nadja Ellerholz, Olivia Williams, 
Nadine Denzl, Heike Brunner, Thandeka 
Xhantini, Eckart Naumann, Gottfried Schittek, 
Bernard Kaune
Back row: Daniela Gachago, Marlene Barnard, 
Beate Lyster, Ruth Beckers, Elena Caputo-Novak, 
Danielle Jeftha, Sylvia Paparella, Melanie Vogel, 
Natacha Detering, Claudia Bröll

Elternrat
Parent Council

Erste Reihe von vorne: Anja Brandl, Gail Bester, 
Yvonne Moore, Helga Ewers, Keenan Petersen, 
Wendy Dougall, Johanna De Groot, Eike Ryll, 
Kyle Herbert, Garry Hart, Sassan Machhadi 
 
Zweite Reihe: Aileen Schippers, Bettina Zwick, 
Willemina Adams, Tshepo Makina,  Sigi Weiss , 
Nadya Stoltz, Meike Zumpt,  Jacqueline Bauer 
Wrensch, Hanna Vonier, Marina Vucurevic, 
Sandra Farrenkothen, Hannelore Hauser

 

Verwaltung 
Administration



DS
K-

M
an

ns
ch

af
t

24

Von links nach rechts: Alexander Kirmse, Luke 
Pugin (SRC), Mahe Bodard (SRC), Helga Ewers, 
Naomi Mhlanga-Arnott (SRC), Stefan Marien 
(Prozessbegleiter), Micha Weir (ER), Swantje 
Grueßing (PQM), Verena Quentin, Hanna Vonier, 
David Patrick, Jan Schumann, Sabine Heckscher 
(VS)

 

Steuergruppe
Steering Committee

Star Centre
Star Centre
Von links nach rechts: Heidi Ortmann, Marinke 
Soeters, Jamie Brassell, Hendrik Wiese, Claudia 
Stadler
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NAB
Aftercare Staff 
Claudia Hopkins, Bettina Noelle, Gabrielle 
Lubowski, Sabine Fleiss, Isabel Müller, Sabine 
Weihe

 

Front row: Marco Detering, Matthew Goliath, 
Lola Steiner, Andile Mafiyana
Second row: Emma Kubach, Mignon Bakker, 
Duy Anh Nguyen, Lilitha Buti, Katherine Marks, 
Qaqamba Sibayi, Nathan Mock 

SV
SRC
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Hausmeisterei 
Maintenance Staff 

Cafeteria 
Tuck Shop 

Front: Elize Solomons, Caroline Cunningham, 
Nellie Taaibos, Jamie-Lee Tamsyn, Lucy 
Mkandwana
Second row: Clarina Baadjies (retired), Francina 
Khobo, Anna Basson, Rachel Alexander 

Front: Thandazwa Phillip, Paulis Britz, Sarie 
Klaasen, Anthea Jordaan, Carol Moolow, Helen 
Muchapondwa, Jenny Lucas, Cathy Cogill, 
Catharina Beukes, Second row: Felix Nkatha, 
Jameel Paulse, Thobela Ntswayi, Moses Guzi, 
Funiwe Ntwasa, Matthew Ntsila, Andries 
Mofokeng, Raees Hartnick, Dumisani April   
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Aileen Schippers
Ich bin ein echter Familienmensch – all 
meine Kraft und Leidenschaft stecke 
ich in die Zeit mit meiner Tochter und 
meinem Mann. Selbes werde ich auch 
für meine neue DSK Familie tun. In der 
kurzen Zeit, die ich bisher hier arbeite, 
bin ich von all meinen Kollegen mit 
offenen Armen und sehr hilfsbereit 
empfangen worden. Ich bin ein sehr 
genauer Mensch und wachse mit den 
Herausforderungen. Mit der Zeit hoffe 
ich, mein Wissen und meine Erfahrungen 
aus der Geschäftswelt dem Schulwesen 
zugutekommen zu lassen.

Anja Brandl
Ich bin ein Münchner Kindl. Dort habe 
ich 10 Jahre als Reiseverkehrskauffrau 
gearbeitet, bevor ich als Personal 
Assistant bei einer Investementfirma 
tätig war. Silvester 2007 habe ich in 
Kapstadt meinen jetzigen Partner auf 
einer Sundowner Cruise kennengelernt 
und wenig später war die Entscheidung 
gefallen, ganz zu ihm nach Kapstadt zu 
ziehen. Nach mehreren Jobs als Personal 
Assistant in Kapstadt habe ich Ende 
November 2016 als Finance Assistant an 
der DSK angefangen und genieße die 
Zusammenarbeit mit den vielen netten 
Kollegen - und die wunderschöne Lage 
unterhalb des Lion’s Head.

Dina Segal
After completing a master’s degree 
in creative writing at UCT, I joined 
Students for a Better Future High School 
Scholarship Programme as a programme 
officer. There I developed educational 
support programmes for scholarship 
recipients, who are academically gifted, 
financially needy learners placed in 
some of the top schools in Cape Town. 

Before moving to Cape Town, I taught 
English at King David High School in 
Johannesburg. I completed my BA 
honours in English literature, history and 
media studies at Wits University. In 2013 
I qualified as a Google certified teacher, 
and I’m interested in using technology 
to enhance teaching and learning. In my 
spare time, I love reading and hiking. 
I’m excited to be joining the English 
department of the DSK in 2017.

Dorothea von Fintel
Für viele bin ich kein neues Gesicht, 
viele Kinder kenne ich schon vom 
St. Martini Kindergarten. In den 5 
Jahren, die ich dort als Erzieherin und 
KIKUS Sprachlehrerin gearbeitet habe, 
habe ich einige jetzige DSK Schüler 
kennengelernt und staune, wie groß sie 
mittlerweile geworden sind. Ich freue 
mich über ihre Entwicklung. Bevor ich an 
das wundervolle Kap gezogen bin, habe 
ich in meinem Heimatort Durban gelebt, 
wo ich die Deutsche Schule besucht und 
studiert habe. Ich reise gerne und habe 
schon viele schöne Orte besucht. In 
England und Frankreich habe ich bereits 
gelebt und gearbeitet. Ich bin gespannt 
auf meinen Neuanfang an der DSK und 
freue mich auf die Zusammenarbeit.

Felix Staehle
Rückkehr ins südliche Afrika 
Kapstadt war unser Wunschort Nr. 
1A – deshalb sind wir überglücklich, 
dass wir es im Rahmen des deutschen 
Auslandsschulwesens hierher geschafft 
haben. Wir kommen aus dem Kreis 
Esslingen bei Stuttgart. 
Wir, das sind außer mir meine Frau Verena 
und unsere Kinder Emily und Ronja, bei 
unserer Ankunft 3 Jahre bzw. 8 Monate 
alt. Ich hatte mein Abitur vor 20 Jahren 
an der DHPS in Windhoek abgelegt und 
aus dieser Zeit das südliche Afrika in sehr 
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schöner Erinnerung. Ich unterrichte an 
der DSK Mathematik, Physik und SciTech. 
Verena  - Realschullehrerin für Englisch 
und Französisch -  ist mit Ronja in diesem 
Schuljahr zu Hause geblieben und Emily 
hat sich in ihrem neuen Kindergarten gut 
eingelebt. Ronja hat in diesem Jahr Laufen 
gelernt, Emily spricht inzwischen neben 
Deutsch und Schwäbisch auch Englisch. 
Wir bedanken uns für das  herzliche 
Willkommen Heißen an der DSK und 
die umfassende Unterstützung, die wir 
insbesondere durch mehrere Kolleginnen 
und Kollegen vor und nach unserer 
Ankunft hier in Kapstadt erfahren haben! 
Die Staehles

Harlene Veotte 
I am a UCT graduate and majored in Jazz 
Saxophone and Education. I have been 
a music teacher for the past 10 years at 
both private and public schools as well as 
at a Waldorf school for remedial children. 
For the last 8 years, I have been the Head 
of Music at Bergvliet High School. I am 
passionate about enriching the lives of 
students and have a very big heart. I love 
live music, dancing, animals and nature. 
I am very excited to be working in a 
holistic environment such as the DSK and 
feel blessed to be able to allow mine and 
the students’ creativity and individuality 
to be nurtured and praised.

Hendrik Wiese
Mein Name ist Hendrik Wiese. 
Ich bin 29 Jahre alt und komme 
aus dem wunderschönen 
Oldenburg in Norddeutschland. 
Ich habe Sonderpädagogik mit den 
Förderschwerpunkten „Lernen“ 
und „körperliche und motorische 
Entwicklung“ mit dem Zweitfach Sport 
in Hannover, Warschau und Leipzig 
studiert. Zuletzt war ich als Klassen- 
und Fachlehrer in einer 4. Klasse für 

Mathematik, Sport und Sachunterricht 
an einer Förderschule für körperliche 
und motorische Entwicklung in Berlin 
tätig. Am Anfang des Jahres bin ich nach 
Kapstadt gezogen und lebe in Gardens. 
In meiner Freizeit spiele ich gerne 
Basketball und bin generell für jegliche 
Form von Bewegung zu begeistern. Ich 
freue mich, Teil der DSK zu sein und auf 
meine neuen Aufgaben im Star Centre. 
Auf eine gute Zusammenarbeit.

Jamie Brassell 
I am an educational therapist and 
counsellor, offering counselling at DSK 
from grades 1 - 6. I hold a teacher’s 
degree, as well as an honours degree 
in Educational Psychology and am 
currently doing my Masters degree 
in Educational Psychology part time 
through Stellenbosch University. I also 
run a private counselling and learning 
therapy practice in Blouberg. I specialise 
in children with social, emotional and 
behavioural difficulties.

Joni Halland 
It has been said that “curiosity killed the 
cat”, a popular idiom cautioning the 
curious against the dangers of asking 
too many questions... but I prefer to 
be like Alice in her famous adventures 
and jump down the rabbit hole until 
things become “curious and curiouser” 
[Alice’s Adventures in Wonderland]. So 
it begins with questions and involves a 
thirst for learning and a love of literature; 
a bit of travelling and a desire to learn 
how to see the world from a different 
perspective - perhaps on the top of 
a mountain after an exhausting hike, 
or around a dinner table with friends 
or family. As a teacher of English and 
history, I am fascinated by stories; in the 
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little (and big) imperfections of life that 
make us who we are. I cherish my family 
and friends, have a love for animals and 
looking after the environment and take 
joy in seeing others become curious, too. 
I am so looking forward to being part of 
the DSK family!

Martin Weilguni
Ich wurde 1980 in Bayern geboren und 
bin in Ostfriesland aufgewachsen. Dort 
machte ich 1999 mein Abitur. Nach 2 
Jahren bei der Bundeswehr, zuletzt im 
NATO-Hauptquartier Nord in Brunssum, 
habe ich mich in Trier niedergelassen, 
der ältesten Stadt Deutschlands. Hier 
habe ich studiert und mein Referendariat 
gemacht. In der Umgebung von Trier 
und Kaiserslautern unterrichtete ich 
an verschiedenen Gymnasien und 
Gesamtschulen bis ich schließlich vor 3 
Jahren an die DAS Sofia in Bulgarien kam. 
Hier war ich als (Klassen-)Lehrer einer 
7., 8. und zuletzt einer 5. Klasse bis Ende 
Dezember tätig. In meiner Freizeit lese 
ich, gehe gerne aus und reise. Außerdem 
habe ich mich in Sofia immer wieder im 
Snowboarden versucht. Hier in Kapstadt 
freue ich mich, surfen zu lernen und die 
Nähe zu zwei Ozeanen zu genießen. 
Meine ersten Tage hier in der Stadt und 
an der Schule verliefen besser als erwartet 
- außchliesslich offene, freundliche und 
tolle Menschen habe ich getroffen. Ich 
hoffe möglichst lange die traumhafte 
Atmosphäre der Stadt und der Schule 
genießen zu können und dass auch ich 
dazu beitragen kann, die Atmosphäre an 
der Schule so positiv zu halten.

Meike Zumpt
Geboren im guten Rheinland, 
aufgewachsen in Teheran und nach 
einigen Jahren “zwischen Tür und Angel” 
in Köln, verschlug es meine Familie nach 
Johannesburg. Die kommenden 5 Jahre 

waren sehr prägend, und ich wusste 
damals schon, dass ich mein neues 
Heimatland gefunden hatte. Ein Jahr vor 
meinem Matrik an der DSJ zogen wir 
nach Deutschland, wo ich mein Abitur 
absolvierte und in Bonn Sprachen und 
Kommunikation studierte. Mit dem 
Abschluss in der Tasche ging es zurück 
nach ZA - diesmal nach Kapstadt.  Mit 
meinem Mann Marco und unseren 
Söhnen Luca und Nico lebe ich schon 
seit vielen Jahren in Milnerton. Wir 
lieben das Meer, die frische Luft und die 
endlos leere Weite der Westküste. Nach 
drei Jahren als “admissions secretary” am 
St. Martini Kindergarten, freue ich mich 
auf den Trubel an der DSK Rezeption.

Nadya Stoltz 
I am a graphic designer and have 
worked mostly in magazine publishing 
and advertising. I grew up in Cape Town 
but have spent the last few years in 
London. My husband and I returned 
home in June last year, and while we 
loved our experience abroad, we are 
happy to be back (especially for the 
summers of course!) and to be able to 
give our son the opportunity to grow up 
outdoors, with family nearby. My mom 
went to the DSK and although we didn’t 
speak German at home, I do understand 
the language and will no doubt be 
speaking fluently soon!

Nannette Olivier 
I am 28 years old and I have an older 
and younger brother. Here are some 
interesting facts about me: Everyone in 
my family, except my mother, is taller 
than 6 feet.
I have been to 7 different countries, 
including Germany for a month, but I 
cannot speak German...yet.
I have represented my province in 6 
different sports.
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I love to cook...and of course eating.
I captained the u/21 South African Netball 
World Cup Team in 2009.
I was in the last rounds of the Survivor 
South African auditions.
I always wanted to be a news reporter.
I am too tall to be a flight attendant.
I was awarded the best unprepared 
reader in English/Afrikaans in the 
Western Cape in 2004-2005.
I have two Gold Fish.
I have moved 9 times in my life.
I have a Green Belt in Tae Kwando.
That is me in a nut shell. I am extremely 
excited to start my new journey at the DSK.

Oliver Bergmann
Anfang Januar 2017 bin ich mit meiner 
Familie (meine Frau Julia und zwei 
Töchter, 6 und 8 Jahre alt) nach Südafrika 
gekommen. Wir kamen direkt aus dem 
kalten, verschneiten, deutschen Winter in 
den herrlichen Sommer. Dadurch fühlten 
wir uns gleich herzlich willkommen! 
Ich war schon öfter im Ausland, kenne 
Südafrika jedoch noch nicht. Ich freue 
mich, dieses schöne Land und seine 
Menschen kennenlernen und erleben zu 
dürfen. Ich bin auch sehr gespannt auf 
die deutsche Schule, an der ich Biologie, 
Sport und Deutsch unterrichten werde. 
Es wird eine neue Erfahrung für mich 
sein, hier zu arbeiten und ich freue mich 
auf diese Herausforderung!

Sabine Fleiss
Mein Name ist Sabine und ich bin 
Deutsch-Namibianerin. Ich bin in einer 
kleinen deutschen Stadt in der Namib 
Wüste (Swakopmund) groß geworden. 
Ich bin qualifizierte Montessori 
Pädagogin und Musical Therapist. Vier 
Jahre lang reiste ich als Lehrerin um die 
Welt und bin seit 2012 wieder zurück 
im wunderschönen Kapstadt. Ich freue 
mich, Teil der DSK Familie zu sein und bin 
gespannt auf das neue Abenteuer.

Sabine Robson
Fünf spannende Jahre verbrachte ich 
mit meinen Kindern und meinem Mann 
im hübschen Bamberg/Bayern. Wir 
genossen die Nähe unserer Familien, 
Fahrräder als Hauptverkehrsmittel, 
„richtiges“ Winterwetter und viele 
europäische Highlights. Die Sehnsucht 
nach der Fröhlichkeit und der Wärme 
der Menschen in Südafrika, nach langen 
Autofahrten durch atemberaubend 
schöne Landschaften, nach „richtigem“ 
Sommerwetter und nicht zuletzt nach 
der DSK war aber so groß, dass wir 
erneut alles einpackten. Seit Januar 2017 
wohnen wir wieder glücklich in unserer 
„Herzensheimat“ Kapstadt und gehen 
zur DSK - nun zu dritt: Tom geht in die 2. 
Klasse, Layla in die 3. und ich als Lehrerin 
für DaM, DaF und Geschichte in viele 
Klassen ab Jahrgangsstufe 5. Ich freue 
mich sehr, zurück an unserer wunderbaren 
Schule zu sein, sowie mit meinen Schülern 
meine Begeisterung für das Lernen der 
deutschen Sprache und das Erkunden der 
Weltgeschichte zu teilen!

Yvonne Diedrich
In den letzten drei Jahren habe ich als 
Lehrerin in Hannover (Niedersachsen) 
gearbeitet und einen Lehrauftrag im 
Rahmen der Lehrerausbildung an der 
Universität Hildesheim im Institut 
für Deutsche Sprache erteilt. Als 
Grundschullehrerin liegt es mir am 
Herzen, dass Kinder neben der Qualität 
vom Unterricht in einer wertschätzenden 
Atmosphäre lernen können und ihre 
Selbstständigkeit gefördert wird. Längere 
Auslandsaufenthalte in Neuseeland 
und Südafrika haben mich für andere 
Kulturen begeistert und motiviert, im 
Ausland zu arbeiten. Die DSK habe ich 
bereits während eines Praktikums in 
2012 schätzen gelernt. Ich freue mich auf 
meine neue Herausforderung und auf 
eine gute Zusammenarbeit!
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Jacqueline Bauer Wrensch
My name is Jacqueline Bauer Wrensch 
and I have been working at the DSK as 
Finance Manager since the beginning 
of July. I have 13 years of experience in a 
similar role and look forward to using my 
knowledge to benefit the school.
I grew up in in Namibia and moved to 
South Africa at the age of 10. I am married 
with 2 kids who are also at the DSK. My 
interests are reading, eating out and 
spending time with my kids. I love animals 
and had the pleasure of growing up on a 
small holding where we had horses, cows, 
two naughty goats, chickens, 8 dogs and 
3 cats. I am glad to be part of the DSK.

Wendy Dougall
Prior to joining the DSK I worked as 
a matron for Eunice Girls School in 
Bloemfontein. Coming from a hostel 
(senior and junior combined) of 380 girls, 
to only having 6 children at the DSK has 
been a huge adjustment for me, but I’m 
loving it – together with the wonderful 
surrounds!  I was born in Durban to a large 
family of 7 brothers.  I was a sponsored 
show jumper and SA gymnast and am 
passionate about animals. I studied with 
FGASA and obtained my Level 1.  I guided 
in the Pilanesberg National Park and 
Kruger National Park for approximately 3 
years until I returned to my chosen career 
- which I am passionate about - working 
with children!

(Serlina) Amy Kistan
I grew up in sunny KZN, South Africa, so 
I love summers and spending weekends 
at the beach. I am a qualified teacher 
with 9 years of teaching experience; I 
am currently completing my honours in 
psychology. I have always had a passion 
for working with children. I have also been 
an active volunteer in the community 

I grew up in. I was the senior voluntary 
trauma counsellor at the trauma room 
based at SAPS in my community. I believe 
that education is the key to a successful 
future so I am very passionate about 
always giving my best in the classroom. I 
am excited to be a part of the DSK family 
and I am looking forward to contributing 
positively to my students. 

Wolf Küper
Ich habe in Bonn Biologie, Geschichte und 
Philosophie studiert. In meinem ersten 
Beruf habe ich als Tropenforscher im 
amazonischen Regenwald in Venezuela 
und Ecuador gearbeitet. In meiner 
Doktorarbeit habe ich untersucht, wie 
gut internationale Naturschutzkonzepte 
im sub-saharischen Afrika funktionieren. 
Damals wollte ich eigentlich schon 
unbedingt nach Kapstadt, aber es hat 
aus persönlichen Gründen noch nicht 
geklappt. Als Wissenschaftler habe ich 
für das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen in Nairobi Gutachten erstellt. 
Nachdem meine Kinder geboren wurden, 
habe ich als Lehrer gearbeitet und war 
Koordinator im Kompetenzteam für 
Lehrerfortbildungen in Bonn. Seit 2010 
bin ich mit meiner Frau und meinen 
Kindern mehrere Jahre um die Welt 
gereist. Und jetzt, endlich: Kapstadt! 

Gerda Nel
I had the awesome privilege of growing 
up on a farm outside Paulpieterburg, 
in Kwa-Zulu Natal. My school years in 
Paulpietersburg and Vryheid were both 
exciting and content. I completed my 
studies in Pretoria. Teaching was always 
my dream, the love and sincerity of 
children warms my heart. Being able to 
understand each child and their unique 
qualities, makes teaching exciting. After 25 
years of teaching, it was time for a change. 
Seven years of running a furniture factory 
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together with my husband has opened 
my mind to a completely new area of life. 
We relocated to Cape Town in July 2017 
and I am now excited to be teaching again 
and know it is an honour to be part of this 
excellent school. I am looking forward to 
many new things.

André Slabber
I grew up in the lowveld, in the town 
Tzaneen, and matriculated in Durbanville. 
I then studied at Stellenbosch University 
and later at NMMU in Port Elizabeth. I 
taught in Gauteng and KZN but I am very 
happy to be back in my Cape Town.
I am teaching Physics and Chemistry, 
Grades 8-11 and also CAT for Grade 12 
in the English stream. I am very fond of 
the German culture and I plan to learn 
German as well and as quickly as I can. I 
am also interested in sports, in particular 
rugby, athletics and chess. My hobbies 
include playing the piano and listening to 
classical music, reading and hiking.

Shannon Stride
I am a passionate English, and Life 
Orientation teacher with six years 
experience teaching at private secondary 
schools (co-educational and all-girls) and 
one years experience teaching English 
online. My passion for teaching critical 
life skills is the reason I decided to pursue 
a career in teaching English and Life 
Orientation, which I find most rewarding. 
I love teaching children of all ages. As a 
teacher, I am driven by the following 5 Cs: 
creativity, critical thinking, compassion, 
courage and cutting-edge curricula.
In my spare time, I love to engage with 
nature through hiking, spending time 
on the beach and gardening. I also love 
yoga, learning new things and travelling. 
My bucket list includes visiting the lesser 
known natural World Heritage Sites and 
ancient ruins.

I am thrilled to be joining the DSK family 
and I am so excited to help my new 
students read about, write about and act 
on their passions.

Carla van Wyk 
I have joined the GLMZ as a violin and 
viola tutor. I have been teaching for over 
25 years in both junior and senior schools.  
I was born into a musical family,
started musical training at the age of four 
and completed my BMus through at WITS 
in 1991, specialising in individual teaching 
and performance.
I teach violin, viola and piano and coach 
ensembles and orchestra and love the 
challenge of breaking new ground and 
am constantly on the look out for new 
methods of learning that can encourage 
healing and upliftment through music. My 
violin tuition aims to encourage students 
to develop excellent technique, whilst 
keeping lessons fun and enjoyable.
I am also trying my hand at making 
my own Viola d’Amore which I hope to 
accomplish in my lifetime!
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The DSK School Board
The DSK Board consists of ten voting members1, nine of whom are elected at the AGM in a two year cycle, with the tenth member being 
appointed by the Lutheran Church, currently Dr. Claudia Nolte-Schamm.  Julia Engelhard-Laufs chairs the Board, supported by Mirabel 
Bausinger and Sabine Heckscher as deputies. Uwe Detering acts as Treasurer. The Board works closely with school management and 
school administration - with both the Principal Alex Kirmse and his Deputy Silke Werth as well as Helga Ewers, the Bursar, being non-
voting members on the Board. Matthias Hansen, Consul General of the Republic of Germany, represents the German Consulate on the 
Board and is also a non-voting member.
Always working within the context of our Vision and Mission, our focus for this period (2017/2018) has been as follows:

Governance code of practice for the board

Continuous implementation of the DSK 2025 strategy by choosing, supporting and achieving strategy milestones 

Teacher remuneration

Transformation - continuing work with the stakeholders to develop and adopt a DSK  transformation policy 

We, as the Board, cannot work in isolation, but seek continuous cooperation with all stakeholders in the school community to develop, 
support and strengthen the DSK. The different areas of work within the Board are divided into standing committees and portfolios. These 
committees and portfolios in turn work closely with staff, teachers, school management and/or representatives from the parent body as 
needed. There are four standing committees: Finance, Building, Marketing and Personnel. The additional portfolios may vary depending 
on the needs and priorities of the school, and are of course always aligned with the DSK Strategy 2025.  Below we list the current 
committees and portfolios represented on the Board in 2017/2018 and some of their focus areas during this period;

Finance/Finanzen  
(Uwe Detering, Michael Schneider)
Continuous financial management and 
scrutiny of DSK funds and DSK budget. 
Financial assessment and management 
of projects such as the sports hall and 
funding applications. Recommendation 
to the Board on financial expenditure, 
fee increases and salary revision.  
Representation on the Teacher Committee 
on compensation. 

Personnel/Personal  
(Lorraine Schaefer, Mirabel Bausinger)
The personnel committee is a body set 
up to decide on strategic and long term 
personnel related decisions. It focuses 
on policy, strategy and structure and 
recommends changes and improvements. 
As required, it also supports and advises 
school management on operational level 
decisions such as recruitment, personnel 
management and employee relations. 

Communications and Marketing/ 
Kommunikation und Marketing 
(Mirabel Bausinger)
A new website for the DSK has been 
developed and launched; the slogan, 
chosen by the learners, has been 
integrated into the DSK image and the 
committee continuously looks at ways to 
increase awareness and visibility of the 
DSK Vision and Mission. New channels to 
increase the school’s advertising reach 
are explored and DSK participates in 
the annual didacta. A new Marketing & 
Communication parent representatvie 
portfolio has been set up which works 
with the Marketing Committee on specific 
initatives and allows for input from the 
parent body. 

Building/Bau  
(Michael Bauer, Uwe Detering)
Successful completion of the tender 
process and building application for 

financial support from Germany for a new 
sports hall. 
Final completion of the multifunction 
sports field and the new NAB room. Advise 
on and continuous assessment of all 
building matters.
2018 will see Michael and Uwe being 
closely involved in the management of the 
construction of the new sports hall.

Governance and Board Secretary  
(Sabine Heckscher)
Enforce systems to safeguard transparency 
and ensure adherence to the School 
Association’s  constitution.  Support and 
monitor the school’s implementation of the 
Strategy 2025. 
Sabine also represents the Board on the 
school’s Steering Committee (Steuergruppe) 
which is responsible for processes and 
evaluation of school developments and 
tirelessly supported the BLI (Bund-Länder 
Inspektion) at the start of 2017. 
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1 One of the ten voting positions is currently not taken.

Culture & School Spirit/Kultur & 
Schulgeist  
(Thomas Kroener (co-opted))
After an initial needs assessment of events 
has been completed to gain a better 
understanding of what and how teachers 
and students would like to see Arts and 
Culture at the school, main cultural events 
were identified. Focus is on giving learners 
platforms to perform and to bring the 
DSK community together. Milestone 
events include the Creative Indaba, the 
DSK Musical, Battles of the Bands, Carnival 
as well as the annual Talent Show at the 
Bazaar.

Transformation, Diversity & Inclusion/ 
Transformation, Verschiedenheit  
& Inklusion  
(Awatief Hassan-Parker (co-opted))
The Board in 2016 created this portfolio. In 
2017 the Draft DSK Transformation Policy 
has been developed. The Board, members 
of the teacher body, School management 
and the portfolio members participated in 
a Transformation and Diversity workshop 
to further explore the issues and common 
understanding around the topic. And 
to ensure that we are equipped to 
translate, engage and apply it to the DSK 
environment. 

Information & Communication 
Technology  
(Ulrike Rivett (co-opted))
This portfolio was created in 2017. The 

intention is to establish a coherent ICT 
strategy for the DSK which responds 
to the vision of encouraging and 
developing students who partake in 
the digital economy to become digital 
citizens. Aspects such as an extension 
of integrating technology in the school 
environment will form part of the 
portfolio’s agenda for 2018.

Social and Environmental Responsibility 
(Dr. Claudia Nolte-Schamm)
The DSK strives to address social and 
environmental challenges faced in our 
city. Issues such as social and economic 
inequality in our community, water saving 
and sustainable energy consumption 
are high on the agenda. A campaign has 
recently been launched to assist learners 
from disadvantaged backgrounds with 
obtaining stationery and personal hygiene 
products. Other priorities include raising 
awareness on how to improve water usage 
and looking at options of how to integrate 
social and environmental responsibility and 
diversity and inclusion topics in the school 
curriculum in a more sustained fashion. 

Weltverband Deutscher Auslandsschulen 
(WDA)  
(Uwe Detering)
The DSK is a member of the WDA which 
supports German schools abroad with 
recruitment, marketing and lobbying. At 
the WDA AGM in June 2017, it was decided 
to conduct a study to assess the value of 

German schools abroad in order to assist 
the Foreign Office to secure long term 
funding for its more than 140 institutions 
abroad. In 2018, the WDA will participate 
in the global ‘Weltkonferenz’ which 
takes place every 4 years with high level 
involvement of German parliamentarians. 
This will be an outstanding opportunity 
to present the value of German schools 
abroad to a broader audience.
Primary School & Kindergarten/
Grundschule & Kindergarten (Sabine 
Heckscher)
Fostering a good and supportive 
relationship between the DSK and the 
German speaking Kindergartens to 
facilitate a seemless transition of children 
to the primary school.  Supporting the 
school in meeting parents’ needs in 
primary school such as with NAB and 
holiday care.    

Legal matters/Rechtsfragen  
(Rufus Winstain(co-opted))
Advise the Board, school management or 
administration on legal matters relating to 
the school, eg. building applications.

This is just a short overview of some of the areas of work which are dealt with within the portfolios and committees. In addition, the Board 
sits on the Health and Safety Committee (Lorraine Schaefer) and two portfolios, Sport (Michael Schneider) and Academic Excellence (Julia 
Engelhard-Laufs, Mirabel Bausinger) are on an as needed basis and become active if there are relevant, pertinent issues.
Much work is driven by the immediate and longer term needs of the school and guided by internal and external factors. In addition to 
the work on the portfolios, we regularly build strategic working groups on identified issues such as policy reviews and other strategically 
relevant areas of engagement. Since 2015, we have started networking and collaborating with the Boards of the four German Schools in 
Southern Africa (DSK, Windhoek, Johannesburg and Pretoria) to share and exchange views and identify areas of collaboration (eg. didacta, 
work with the WDA).
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Schulinterne und regionale 
Lehrerfortbildungen
Bilanz der ReFo’s (Regionale Fortbildungen) und SchiLf’s 
(Schulinterne Lehrerfortbildungen) im Schuljahr 2017

Als SchiLf-Koordinatorin der DSK, habe ich bereits in den letzten 
vier Jahren die Berichte für unser Jahrbuch formuliert und 
unseren Lesern verdeutlicht, welche Fort- und Weiterbildungen 
bei uns an der DSK mit welcher Begründung stattgefunden 
haben.  
Im letzten Jahr bin ich darauf eingegangen, dass sich 
viele Fortbildungen und damit Entwicklungs- und 
Themenschwerpunkte wiederholen, und den Grund dafür hatte 
ich im Artikel 2016 erläutert.

„Gute Dinge will Weile haben“ oder wie bereits Johann Wolfgang 
von Goethe sagte:
Die guten Leute wissen gar nicht, 
was es für Zeit und Mühe kostet,
das Leben zu lernen
und von dem Gelesenen Nutzen zu haben;
ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht. 
Johann Wolfgang von Goethe

Fortbildungen sind integraler Bestandteil der Qualitätssicherung 
und Schulentwicklung. 
Die Themen der regionalen Fortbildungsveranstaltungen 
beschäftigten sich mit wichtigen Aspekten der 
Unterrichtsqualität, aber auch mit Personalentwicklung und 
Organisationsentwicklung. 
Bei den Fortbildungen ist die Zusammenarbeit mit den 
Deutschen Schulen im südlichen Afrika von großer Bedeutung 
und funktioniert ohne Einschränkungen sehr gut. 

Regelmäßig stattfindende Treffen im Fortbildungszentrum 
Kapstadts, zwischen den Schulleitern und dem Prozessbegleiter 
Herrn Stefan Marien, führen zu Absprachen bezüglich der 
regionalen Fortbildungsveranstaltungen von allen Schulen 
der Region, wozu wir die deutschen Schulen aus Windhoek, 
Johannesburg, Pretoria, Addis Abeba, Ghana und Abuja zählen. 
Vorstandsmitglieder, Schulleiter und Verwaltungsleiter/Innen 
der deutschen Schulen treffen sich einmalig im Jahr auf einer 
sogenannten regionalen Netzwerktagung und beschließen 
gemeinsame Schwerpunkte der ReFo’s. 

Die Fortbildungsthemen der SchiLf’s entwickeln sich zum einen 
im Sinne der Multiplikation der ReFo’s und zum anderen aus dem 
Interesse der Teilnahme an lokalen Weiterbildungsangeboten, 

passend zu den jeweiligen Schulentwicklungsschwerpunkten 
der Schulen (siehe dazu Artikel Steuergruppe).
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück (siehe Ergebnis 
der BLI 2.0) und danken in diesem Sinne allen Kolleginnen 
und Kollegen, Schülerinnen und Schülern, Angestellten, Eltern 
und Schulfreunden, die sich im Jahr 2017 aktiv an Fort- und 
Weiterbildungen beteiligt und engagiert haben und ihr Interesse 
vor allem weiterhin aufrechterhalten wollen.

Ich möchte mich besonders für die kollegiale Unterstützung, 
das entgegengebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit 
bedanken, da ich zum Schuljahresbeginn 2018 die Koordination 
der SchiLf’s und ReFo’s der DSK an meinen Kollegen Martin 
Weilguni abgeben werde. 

Und damit freue ich mich darauf im kommend Jahr 
gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
an Fortbildungsveranstaltungen zur Schul- und 
Qualitätsentwicklung teilzunehmen zu dürfen.  
Swantje Grüßing

Steuergruppe 
Beginnen möchte ich mit dem letzten Absatz des Artikels, der in 
unserem Jahrbuch 2017 erschien:
Vom 13.-17. Februar 2017 werden eine Reihe von 
Unterrichtsbesuchen und einige Interviews stattfinden. Am Ende 
dieser Woche wird uns dann hoffentlich erneut das Gütesiegel 
„Exzellente Deutsche Auslandsschule“ überreicht.

Der Besuch hat stattgefunden, die BLI 2.0 liegt hinter uns und 
das Gütesiegel wurde vom General Konsul der Bundesrepublik 
Deutschland feierlich überreicht.

Die DSK hat ein außerordentlich gutes Ergebnis bei der 
Bund-Länder-Inspektion erreicht, hierzu hat jeder Einzelne 
beigetragen, aber ganz besonders positiv fiel die extrem gute 
Zusammenarbeit zwischen allen Gruppen und Gremien auf. 
Eine für mich sehr eindrucksvolle Bemerkung war, dass einer der 
Inspektoren sagte: „An dieser Schule wäre ich auch gerne Lehrer“.

Nun könnte man sich auf diesen Lorbeeren ausruhen, aber 
wie sagte der Politiker Philip Rosenthal: „Wer aufhört, besser zu 
werden, hat aufgehört, gut zu sein“. So geht auch die Arbeit an 
der DSK im Bereich pädagogisches Qualitätsmanagement weiter.

Der offizielle Bericht der Inspektoren liegt der Schule seit Juni 
2017  vor und bereits im August trafen sich Schulleitung und 
Vorstand mit einer Gruppe aus Lehrern, Schülern, Angestellten 
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und Eltern zur alljährlichen Strategie Sitzung. Die Steuergruppe 
beschäftigt sich nun mit der Priorisierung der sich aus BLI 
und Strategie ergebenden Schulentwicklungsschwerpunkte. 
Hierzu gehören u.a. die Umsetzung eines Konzepts für den 
Einsatz Neuer Medien im Unterricht, die Ausweitung unserer 
Lern-Entwicklungsgespräche (LEG’s) und unser neues Konzept 
zum Thema Fördern und Fordern, das seit 2017 in den Klassen 
5 und 9 eingesetzt und 2018 auf weitere Jahrgangsstufen 
der Sekundarstufe I erweitert wird. Die Deutschförderung, 
unter Berücksichtigung der Nachmittagsbetreuung und des 
Bilingualen Unterrichts ist und bleibt fest im Schulprogramm 
verankert. Unser Methodencurriculum wird auf die Klassen 
10-12 erweitert und mit dem Schwerpunkt der Berufs- und 
Schullaufbahnempfehlungen verzahnt. Auf den Bereich 
Begegnung (Building Bridges) werden wir uns ebenfalls 
konzentrieren, z.B. bemühen wir uns um eine Partnerschaft mit 
einer High School.

Wir werden nicht aufhören gut zu sein und freuen uns auf alte 
und neue Herausforderungen.  
Sabine Heckscher

Elternrat
Für den Elternrat der DSK war 2017 ein Jahr mit vielen positiven 
Veränderungen, aber auch mit einigen Herausforderungen. 
Wir haben nicht nur Freude gehabt bei der Implementierung 
vieler Initiativen, die primär dem Wohlergehen unserer Schüler/
innen dienen, sondern es war auch ein Stück harte Arbeit für alle 
Eltern, die sich mit viel Energie und Hingabe eingebracht haben.
 
Einige Aktivitäten möchte ich hervorheben unter den vielen, die 
die Eltern der DSK vorangetrieben, oder an denen wir uns aktiv 
beteiligt haben:
 
• Als größtes Ereignis gilt natürlich der Basar – der wichtigste 
Fundraiser der DSK. Auch 2017 war dieser wieder ein großer 
Erfolg, der signifikante finanzielle Mittel freisetzt, die zur 
Ausrüstung der neuen Turnhalle beitragen werden. Ein Großteil 
unserer Eltern ergreift beim Basar die Möglichkeit, durch die 
aktive Beteiligung neue Lehrer, Eltern und die Schule besser 
kennenzulernen, den Freundeskreis zu erweitern, und natürlich 
auch mitzufeiern.
• Viele Eltern haben sich an dem Strategiemeeting beteiligt und 
wertvolle Beiträge aus Elternsicht geleistet.
• Ein erster Transformations-Workshop hat das Verständnis 
relevanter, sozial-politischer Aspekte unseres Landes und die 
Rolle der DSK, bzw. jedes einzelnen Teilnehmers ausgebaut.
• Der Elternrat konnte bei der Planung der neuen Turnhalle aktiv 

teilnehmen und somit die Interessen der Eltern vertreten.
• Die Dienstleistung der AG Anbieter wurde verbessert durch 
die Evaluierung der Anbieter und durch aktives Feedback an die 
Eltern der AG Schüler/innen.
• Die Nachmittagsbetreuung wurde inhaltlich aufgewertet mit 
Erhöhung der qualifizierten Mitarbeiter und einem eigenen 
neuen NAB Raum, an dessen Finanzierung sich der Elternrat 
auch aus den Basargeldern von 2016 beteiligte.
• Die Ferienbetreuung wurde von 2 auf 6 Wochen pro Jahr 
erhöht, welches wiederum vielen Eltern die Möglichkeit gibt, 
ihren Urlaub als Familie besser nutzen zu können.
• Für die Grundschulkinder konnten wir auch die Sicherheit 
auf dem Schulhof über die Finanzierung des Zaun zum Hang 
erheblich verbessern.
• Ende 2016 wurden in den letzten Tagen vor den Ferien 
Projekttage angeboten, bei denen sich die Kinder mit viel 
Energie und Freude in unterschiedlichen Aktivitäten sozial und 
anderweitig engagieren konnten.
 
Auf die Herausforderungen eines sich ständig ändernden 
Umfeldes mit direktem Einfluss auf das Schulgeschehen, 
wie u.a. die Erschwerung der Visa für nicht Südafrikaner, der 
exponenzielle Anstieg der Mietpreise in Kapstadt und die 
ständig wachsende Zahl von Familien, wo beide Partner 
arbeitstätig sind und somit weniger oder keine Zeit für 
ehrenamtliche Arbeit haben, hat der Elternrat aktiv reagiert und 
sich angepasst. Der Fokus lag auf der engen Zusammenarbeit 
und kongruenter Ausrichtung von Schulleitung, Vorstand, 
Elternrat und anderen Stakeholdern, um somit mit gebündelter 
Energie die Aktivitäten anzupacken. Das soll auch so 
weitergeführt werden, damit die Arbeit des Elternrates relevant 
und effektiv bleibt für die DSK, und die Eltern weiterhin einen 
wertvollen Beitrag zum Schulleben an der DSK, und vor allem 
der positiven Entwicklung unserer Kinder liefern können.
 
Wir blicken stolz auf ein insgesamt erfolgreiches 2017 zurück, 
und freuen uns auf gute Mitarbeit vieler interessierten und 
engagierten Eltern in 2018.  
Ingo Stinnes
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Parent Council

For the parents of the DSK, 2017 was a year with many positive 
changes, but also some challenges. Not only have we enjoyed the 
implementation of many initiatives that primarily serve the well-
being of our learners, but the year has also been hard work for all 
parents who have contributed with a lot of energy and dedication.
 
I would like to highlight some of the many activities, that were 
either driven by the parents of the DSK, or in which we have 
actively participated:
 
•  The biggest event of course is our school Bazaar – the most 
important fundraiser of the DSK. 2017 was again a great 
success, making significant financial resources available that will 
contribute to the equipping of the new sports hall. Many of our 
parents use the opportunity to get to know new teachers, meet 
new parents at the school and to expand their circle of friends by 
actively participating in the Bazaar - and of course to enjoy the 
day!
• Many parents participated in the Strategy Meeting and made 
valuable contributions from the parents ‘ point of view.
•  A first ever Transformation Workshop has expanded the 
understanding of relevant, socio-political aspects of our country 
and the role of the DSK, as well as of each participant.
• The Parent Council was able to participate actively in the 
planning of the new sports hall and thus represented the interests 
of the parents.
• We improved the service of the extramural providers by a prior 
evaluation of the providers and by active feedback to the parents 
from extramural learners.
• The aftercare (NAB) was greatly improved in terms of content 
with an increase in the qualified staff and a new NAB room, whose 
financing also consisted of some of the Bazaar funds of 2016.
• The holiday programme was increased from 2 to 6 weeks a year, 
which in turn gives many parents the opportunity to make better 
use of their holidays as a family.
• For primary school learners, we were also able to significantly 
enhance the safety of the playground by financing the fence.
• At the end of 2016, our first project days took place in the last 
days before the holiday. The children were able to engage in social 
and other activities with a lot of energy and joy.
 
The Parent Council has actively reacted and adapted to the 
challenges of a constantly changing environment with direct 
influence on the school’s activities. This being for example, 
the difficulty in obtaining visas for non-South Africans, the 
exponential increase of rental prices in Cape Town and the 
ever-growing number of families, with both partners working 
and therefore less or no time for volunteer work. The focus was 

on the close cooperation and congruent alignment of School 
Management, Management Board, Parents Council and other 
stakeholders in order to tackle the activities with a concentrated 
effort. Moreover, this endeavour is ongoing so that the work of 
the Parents Council remains relevant and effective for the DSK - 
and parents can continue to make a valuable contribution to the 
school life at the DSK, and especially to the positive development 
of our children. 

We are proud of an overall successful 2017 and look forward to the 
participation of many interested and committed parents in 2018.  
Ingo Stinnes 

Star Centre

This year the Star Centre welcomed a new a special needs 
teacher from Germany, Hendrik Wiese. Jamie Brassell took over 
the school counseling, for Gr 1 - 6, from Muriel Kossmann, who 
retired at the end of 2016.

The third Inclusion ReFo took place in September. This year 
it was held at the DSK. Heidi Ortmann, Hendrik Wiese, Jamie 
Brassell, Barbara Fleming, Martin Weilguni and Marinke 
Soeters participated in this 3 day workshop. The focus was on 
documentation and educational plans for inclusive learners. 
The participants also visited Pinelands North Primary School, an 
inclusive South African school. Herr Gehlen, the speaker of all 3 
ReFo’s, came a day earlier to do a workshop about inclusion for 
the German speaking teachers at the DSK.

One of our milestones is the renovation of the Star Centre. We 
have received new furniture and in the December holidays the 
Star Centre will be painted and a new ceiling will be installed to 
block out the sound from the Music Centre. We are very thankful 
that this was  
made possible.  
Marinke Soeters
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Lea Wistuba, 3a
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Klassen 1 - 4
Grades 1 - 4

Anna Gr 4 Aneya Gr 4 Levi Gr 4

Hanno Gr 4 Viviana Gr 4 Lara Gr 4
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Klassen 1 - 4
Grades 1 - 4

Primary school
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Am 25. Januar 2017 war es auch für die 73 Erstklässler soweit. Der erste Schultag, der Beginn ihrer Karriere an der DSK. Gemeinsam mit 
allen Eltern, Großeltern und Verwandten begann die Einschulungsfeier am Rondell vor dem Haupteingang.  Die Jahreszahl wurde feierlich 
enthüllt und damit ist auch dieser Jahrgang auf dem Rondell verewigt.

In der großen Sporthalle wurden alle Gäste mit einem Lied von den Klassen 4b und 4d  (Kristina Joss, Henrike Kovats) begrüßt. Das 
Theaterstück „Keine Angst vor dem Schulangstgespenst“ hat allen Erstklässlern die letzten Ängste vor der großen Schule genommen. Das war 
ein toller Erfolg.  Herzlichen Dank an Julia Graul mit der Klasse 4a.  Die 4c hat mit Renate Filter die Halle soo schön dekoriert, vielen Dank dafür. 

Anschließend gab es eine Unterrichtsstunde für die Klassen 1a mit der neuen Klassenlehrerin Steffi Müller, 1b mit Dorothea von Fintel 
und der 1c mit Lena Acton.  Alle Eltern konnten sich bei Kaffee und Kuchen noch besser kennenlernen und bei einem Rundgang mit Karin 
Mücke (Elternvertreterin für neue Eltern) die Schule besser kennenlernen. Marlen Merkel

Einschulung

3 Generationen an der DSK, Familie Naumann
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NAB Faschingsparty 

Auf Inititative von Thomas Kröner (Portfolio Kunst und 
Kultur) konnten die Kinder der Nachmittagsbetreuung und 
deren Eltern in diesem Jahr zum ersten Mal eine richtig 
deutsche Faschingsparty am Narren-Kap erleben. Neben 
einigen engagierten Eltern gehörte auch die NAB zum 
Vorbereitungskomitee und auch der SRC war mit Helfern aus der 
8.Klasse unterstützend dabei.
Nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuer der 
Nachmittagsbetreuung hatten sehr viel Spaß Bereits in 

der Woche zuvor wurde das deutsche Kulturgut inhaltlich 
vermittelt: Herkunft und Brauchtum der Fassenacht (Feier vor 
der Fastenzeit) wurden erklärt, es wurden tolle Masken und 
Raumschmuck gebastelt, Verkleidungsideen entwickelt und 2 
mutige Kinder trauten sich sogar in die Bütt’ bzw auf die Bühne, 
um eine Fastnachtsrede und einen Tanz vorzuführen.
Am Rosenmontag war es dann endlich soweit: Die Kinder kamen 
verkleidet zur Schule, viele wurden in der NAB noch geschminkt 
und um 14:30 Uhr ging die Party bei den Prefabs am Sportplatz los.
Durchs Programm führte Herr Kröner alias Pumukel, der 
die verkeidete Kinderschar mit passender musikalischer 
Untermalung, dem Narhalla Marsch, in den Sitzungsaal 
führte. Der Raum war mit Stoffbahnen in den klassischen 
Fastnachtsfarben ausgekleidet, an den Wänden hing eine riesige 
Narrenkappe, Clownsgesichter und Masken. Luftschlangen 
rundeten das traditionelle Ambiente ab. Auf dem Programm 
standen witzige Mitsinglieder (Tante aus Marokko, Wo ist 
die Kokusnuss), Tanzspiele (Ententanz) und Büttenreden. 
Zwischendrin erklang immer der Tusch und es wurde “ein 
dreifach donnerndes Helau” gerufen. So konnte den Kindern auf 
spielerische Weise das deutsche Kulturgut vermittelt werden.
Zur Stärkung gab es in der Pause fastnachtstypische Leckereien: 
Weck, Worscht, Spundekäs, Brezeln, Berliner und zur Erfrischung 
Säfte , Eistee und Wasser.
Die Fassnachtsparty hat allen einen riesen Spaß gemacht. 
Vielen Dank nochmal an Hern Kröner und sein Team, die keine 
Kosten und Mühen gescheut haben, um dieses tolle Ereignis 
ins Leben zu rufen. Auch die NAB Eltern haben mit Essens- und 
Getränkespenden zum Wohlgenuss beigetragen. Danke!
Wir sind uns alle einig: Das war spitze und weil es so eine tolle 
Sache war, sollte es zur Tradition werden. Daher wird nun auch 
eine Faschings-AG gegründet werden. S.Weihe 

“Helau! Alaaf!”- es ist Karneval!“

An Rosenmontag (27/2) herrscht in einigen deutschen Städten 
Ausnahmezustand, die Innenstadt ist abgesperrt und bunt 
verkleidete Menschenmassen warten gespannt auf den 
Karnevalsumzug.
In Kapstadt ist der Karneval eher unbekannt, aber wir wollten 
uns die Feierlust nicht nehmen und haben einen Karnevals 
Civvies Day einberufen.
Auf dem Pausenhof sah man Polizisten, Indianer, Prinzessinnen, 
Feuerwehrmänner, Pippi Langstrümpfe, Gespenster, Cowboys, 
Super Heroes und viele andere Verkleidungen.
In der großen Mittagspause gab es einen 
Verkleidungswettbewerb und nach der Schule feierte die 
Nachmittagsbetreuung ihre eigene Karnevalsparty. Bis zum 
nächsten Mal: „Helau! Alaaf!“
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Buchwoche 2017 in der Grundschule

Jedes Kind an der DSK weiß, dass Bücher in eine andere Welt 
entführen können. Während der diesjährigen Buchwoche vom 
04.-08. September konnten die Schüler der Klassen 1-4 zum ersten 
Mal entdecken, dass Bücher nicht nur in Büchern stecken, sondern 
auch im Smartboard. Rund um das Thema literarisches Lernen mit 
Boardstories erlebten die Kinder und ihre Lehrerinnen altbekannte 
und neue Kinder- Jugendbücher in liebevoll gestalteten online 
Boardstories auf dem Smartboard. Diese neue Präsentationsform 
inspirierte die Klassen zu tollen Projekten. Es wurde gelesen, 
gesungen, gemalt, gebastelt, eigene Kapitel geschrieben und 
Gedichte auswendig gelernt. Manche Klassen besuchten sich 
gegenseitig, um einander vorzulesen. Die tollen Projekte und 
Produkte wurden am Ende der Woche von jeder Klasse in der 
Assembly präsentiert. Spätestens da war jedem Kind klar: Lesen ist 
wie auf Wolken fliegen!

Zaubershow der Klasse 2b 
Während des 2. Quartals verwandelten sich die SchülerInnen 
der Klasse 2b in kleine Zauberer und Zauberinnen.
Wochenlang haben wir an unseren Zaubertricks gearbeitet, 
Zaubersprüche erfunden, Zauberhüte gebastelt, Zauberlieder 
gesungen und vieles mehr.
Am 26. Mai war es dann soweit – wir präsentierten den Eltern 
eine fantastische Zaubershow für die alle Magier sehr viel 
Applaus erhielten.

Zauberhaft und genial

Ganz verzaubert waren die Kinder der Klasse 2a im zweiten Quartal. Zum Thema „zauberhaft und genial“ haben die Schülerinnen und 
Schüler lustige und gruselige Zaubersprüche erfunden sowie verschiedene Zaubermittel, deren Gebrauch man mit Vorsicht genießen 
musste. Sie haben kleine Zaubergeschichten geschrieben, Zauberbilder gemalt, ein Zauberlied gesungen sowie kleine Zaubertricks 
einstudiert.
 Am Freitag, den 09.06.2017 haben die Kinder ihre Gedichte, Geschichten und ein Lied ihren Eltern und den Erstklässlern vorgeführt. Alle 
waren begeistert und haben über die genialen Tricks gestaunt.
 Zum Abschluss des Themas besuchten beide 2. Klassen das „College of Magic“ in Claremont, was die kleinen  Zauberer selbst zum 
Staunen brachte.
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Die 4. und 5. Klassen besuchten zum Welttag des Buches die 
Buchhandlung Naumann.
Herzlichen Dank an Andrea Schmidt, die den Schülern den 
Prozess von der Idee zum Buch anschaulich darstellte und jedem 
Schüler zum Abschluss das Buch „Das geheimnisvolle Spukhaus“ 
von Henrietta Wich schenkte. Ein tolles Erlebnis. Danke!

Welttag des Buches

Zum Welttag des Buches freuten sich unsere Grundschüler 
am 25. April über viele spannende Geschichten. Überall in der 
Schule wurde in kleinen Gruppen (vor)gelesen und nicht nur 
unsere Grundschüler hatten sehr viel Spaß!

Library 
As 2017 draws to a close, we can once again say that the library is certainly a pivotal part of the school, based on the amount of books 
loaned out and the number of feet through the door.  As part of  Book Week, the Grundschule learners drew beautiful pictures of the 
covers of their favourite books, which we framed and displayed for all to see.  The Grade 5 and 6’s enjoyed the Hooked on Books show 
and there was a waiting list to read the books from the show.  Over the Halloween period, we decorated the library with ghosts, ghouls 
and pumpkins.
A well-known German children’s author, Ursel Scheffler, visited our school. The learners enjoyed listening to her stories and there was 
great demand for her books following that. A pilot project with the loaning out of English and German DVD’s was started and has 
proven to be very popular.  We are hoping to expand that in 2018. We have a well-stocked section of German adult fiction and would like 
to remind all parents that they may loan out books as well.  We are looking forward to a fantastic 2018.
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Klassencamp der 4. Klassen - Kommetjie, Soetwater Enviro  Centre

 Vom 20.02. bis zum 22.02.2017 fuhren alle Schüler der vierten Jahrgangsstufe (58) gemeinsam 
mit ihren Klassenlehrern nach Kommetjie zum Soetwater Enviro Centre.
Hier lernten wir viel über unsere hiesige Tier-und Pflanzenwelt. Hierzu kam sogar ein 
Schlangen –und Vogelexperte mit exemplarischen Tieren zu unserem Camp. Aber auch 
die Zusammenhänge unseres Ökosystems wurde uns anschaulich auf Wanderungen und 
Beobachtungsgängen erklärt und verdeutlicht. Außerdem stand die Besichtigung und 
Besteigung des Leuchtturms mit auf dem Programm.
Neben dem vielen Lernen ging es aber auch um Teamgeist, Spaß, Spiel und natürlich viel 
Bewegung an der frischen Luft. Julia Graul
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Klassencamp der 4. Klassen - Kommetjie, Soetwater Enviro  Centre
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154 Muffins als Mandela-Tag-Aktion
 
Am Donnerstag, den 15.6. haben die Klassen 2 insgesamt 
154 Muffins gebacken und verziert. Der Backtag fand im 
Sinne des Mandela-Tages statt. Da dieser in die Ferien fällt, 
haben die Lehrerinnen der Klasse 2 beschlossen, die Aktion 
vorzuziehen und die Gelegenheit zu nutzen unseren fleißigen 
Arbeitern an der Schule zu danken. Zwei Kinder haben vor der 
Übergabe der Muffins eine tolle Rede gehalten, in der sie für das 
Saubermachen und das Instandhalten der Klassenräume, das 
gute Essen in der Cafeteria, sowie das Herausfischen von Bällen 
aus dem Pool gedankt haben. Tasja Reckhaus

i meditate Africa 
i meditate Africa- Meditation und Gebet 
für den Frieden in Afrika
”Oh, sons and daughters of Africa, flesh 
of the sun and flesh of the sky, let us 
make Africa the tree of life.” African 
Union Anthem
Auch in diesem Jahr beteiligte sich 
die DSK im Afrika Monat Mai an der 
Friedensinitiative “I meditate Africa”. 
Am 18.05.16 widmeten die dritten 
und vierten Klassen der Grundschule 
eine Schulstunde um sich auf den 
Frieden in Afrika zu besinnen. Zur 

Einstimmung wurden im KTS nach einer kurzen Information über den afrikanischen Kontinent wieder die Afrika Hymne gesungen. In der 
drauffolgenden 10 minütigen Zeit der Stille konnten über 80 Schüler und deren Lehrerinnen positive Gedanken an Afrika senden. Pfarrerin 
Claudia Nolte-Schamm (St.Martini Gemeinde) und die Gemeindereferentin Petra Schindler (Deutschsprachige kath. Kirchengemeinde am 
Kap) sprachen im Anschluss daran für ein friedliches Afrika. Besonders berührend war das gemeinsame Gebet für einen Schüler der DSK, 
der an Leukämie erkrankt ist. Auch für seine Familie wurde für Trost und Kraft gebetet. Durch diese Veranstaltung wurde den Kindern die 
spirituelle Dimension des Lebens spürbar, was von allen positiv erlebt wurde. S.Weihe
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Große für Kleine und DaF für DaM - 
Deutsch für alle 
Die 1c und 7c hatten viel Spass beim Märchen-Vorlesen: Dabei 
lasen „große“ DaF-Schüler den „Kleinen“ berühmte Märchen 
der Brüder Grimm vor: Die „Großen“ haben fleißig geübt und 
die „Kleinen“ gespannt zugehört. Am Schluss waren sich alle 
einig: Hänsel und Gretel, Rapunzel, Rotkäppchen und Co sind 
vorgelesen einfach wunderbar!

Fleißige Basarhelfer! 
 
Eine Woche vor dem Basar haben die Zweitklässler der 
Stammschule einen ganzen Vormittag lang gebacken und 
gebastelt und somit fleißig bei den Vorbereitungen für 
das Weihnachtszimmer mitgeholfen. Das Ergebnis war 
fantastisch!!!

Am 6. November 
machten alle 2. Klassen 
der Stammschule einen 
Tagesausflug zum Deer 
Park. Unsere groß geplante 
Wanderung musste allerdings 
aufgrund des starken Windes 
verkürzt werden. Den 
Kindern gefiel das gut, da sie 
um so mehr Zeit hatten beim 
ausgiebigen Spiel Fauna und 
Flora zu beobachten.

Spaß im Deer 
Park
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DSK Basar erneut ein großer Erfolg

Am Samstag, den 4. November 2017 von 10:00 bis 22:00 Uhr, fand der DSK-Basar auf dem Schulgelände der Deutschen Internationalen Schule 
Kapstadt statt. Der Basar ist ein alljährliches Spenden-Event für die Schule. Er wurde von Iris Henkel und dem Schulvorstand organisiert, 
aber die Schüler, Lehrer und Eltern spielten auch eine große Rolle. Viele Sponsoren unterstützten unseren Basar, unter anderem die Fluglinie 
“Turkish Airlines”. Es gab mehr als 40 Stände und Attraktionen, darunter eine Tombola, einen Streichelzoo und eine Zipline. Im Rahmen 
einer Talentshow konnten Kinder und Jugendliche ihr Können zeigen. Die Hauptattraktion, eine Band, war extra aus München eingeflogen, 
aber auch das Mozart Café war ein Publikumsliebling. Tausende Kapstädter strömten zu dem Fest. Auch das Wetter spielte gut mit. Am 
Abend wurde ein “Bavarian Sundowner” und typisches deutsches Essen angeboten. Es gab aber auch südafrikanische Weine und andere 
Spezialitäten aus der Region. Im Bierzelt, das sehr beliebt war, herrschte super Stimmung. Der Basar war alles in allem ein großer Erfolg. Hanno 
Thiede, 4A
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Impendulo 
Primary visits 
the DSK
In December, learners 
and two teachers from 
Impendulo Primary 
School in Khayelitsha 
visited the DSK to 
play chess against 
our Grade 4b class. 
This was the first of 
hopefully many more 
mutually beneficial 
visits between the two 
schools.
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1.Begegnungstag - DISA BEI DSK 

Es ist Donnerstag 
der 23. November, 
die vierten Klassen 
der DSK freuen 
sich riesig, denn 
die Parallelklassen 
der DISA Schule 
kommt zu Besuch 
aus Imizamo Yethu. 
Bei ihrer Ankunft 
sah man ihnen 
an, dass sie sehr 
aufgeregt waren. Wir 
wurden alle einem 
Partner zugeteilt. 
Die Schüler der 
DISA Schule waren 
diszipliniert, sehr 
nett und lustig und 
wir haben uns sehr 
schnell mit ihnen 
verstanden!!! Zuerst 
waren wir in unserer 
Klasse und haben 

über unser Leben erzählt, danach aber haben wir unser Bild auf 
dem ein Klassenzimmer aufgemalt wurde, genutzt um erste 
Worte unserer Sprachen zu lernen. Wir haben zum Beispiel auf 
einen Schüler gezeigt und haben gesagt S-C-H-Ü-L-E-R, sie haben 
es dann auch in ihrer Heimatsprache zu ihrem Partner gesagt. 
In der nächsten Stunde waren wir in einer anderen Klasse und 
haben ein Viertel einer Blume mit Buntstiften verziert. Am Ende 
ergaben die vielen Teile eine Blume, die sowohl in der DISA Schule 
aufgehangen wurde, als auch bei uns an der DSK, um uns daran 
zu erinnern, dass wir gemeinsam etwas ganz Besonders ergeben. 
Die letzte Stunde fand auf dem Sportfeld statt. Wir haben kleine 
Spiele gespielt, das Besondere war, dass wir immer was mit 

unserem Partner machen mussten. Wir sind dann noch zum 
Mittagessen hochgelaufen und haben mit ihnen Mittaggegessen 
aber leider musste an diesem wunderschönen Tag mal ein Ende 
sein. Wir verabschieden uns von ihnen und bekamen noch ein 
Schokoriegel von unseren Partnern.

2.Begegnungstag - DSK BEI DISA 
Es ist Montag der 27. November. Alle vierten Klassen kommen 
mit kleinen Rucksäcken in die Schule, denn wir fahren zur DISA 
Schule in Hout Bay. Mit dem Schulbus fahren wir von der Schule 
los. Als Begrüßung gehen wir in die Turnhalle und werden mit 
unseren schon bekannten Partnern eingeteilt. Wir haben drei 
verschiedene Stunden geplant und in der ersten malen wir eine 
Weihnachtsbaumkugel an und sollen hinten auf der Rückseite der 
Kugel einige tolle Sachen über unsere Partnerkinder schreiben.
Wir schreiben zuerst in unserer Muttersprache und dann 
übersetzen wir ins Englische, damit sie auch verstehen was wir 
Ihnen auf den Zettel schreiben. Dann gibt es eine 20-minütige 
Pause, in der wir alle in die Turnhalle gehen. Wir springen Seil und 
spielen noch ganz viele verschiedene Spiele. Die zweite Stunde ist 
Sportstunde, bei der wir Ball spielen. Man muss zum Beispiel einen 
Ball zu einem Mitschüler werfen und der, der den Ball in der Hand 
fängt, erzählt, was ihm am meisten Spaß macht.
Bei unserer letzten Aktivität mit unserem Partner bekommt jeder 
ein iPad man muss auf eine App namens Kahoot! gehen. Es ist ein 
Quizspiel. Zuerst ist Xhosa angegeben. Es war ein Wort in Xhosa 
und dann gab es vier Lösungsmöglichkeiten in Englisch, die man 
antippen kann. Bei jedem richtigen Raten bekommt man ganz viele 
Punkte. Dann spielen wir das Quiz in Deutsch, uns Kindern von der 
DSK fällt dies einfacher, denn wir können alle Deutsch sprechen!!! 
Das traurigste Erlebnis des Tages ist dann die Verabschiedung von 
unseren Partnern. Sie winken uns noch einmal zu, als wir in den 
Bus steigen! Was für ein toller Tag!!!

Was wir in den letzten zwei Tagen gelernt haben ist dass alle sind 
gleich, ob arm oder reich ob schwarz oder weiß!!!!!!!!
Alexandra & Sophia Kl. 4b
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Unser Buchstabenfest

Am 24. November machten sich die Kinder der Klassen 1a, 1b und 
1c auf die Jagd nach Buchstaben. An verschiedensten Stationen 
drehte sich bei diesem klassenübergreifenden Projekt alles um die 
26 Buchstaben des ABCs. Die Schülerinnen und Schüler backten 
Buchstabenkekse, fühlten und angelten Buchstaben, puzzelten, 
kneteten, stempelten und hüpften Buchstaben, spielten Memory, 
aßen Buchstabensuppe, lasen Rätselsätze und Zungenbrecher, 
turnten Buchstaben und vieles mehr. Am Ende des Tages wurden 
sie wohlverdient zu echten Buchstabenprofis ernannt!
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Nachmittagsbetreuung in stetiger 
positiver Verwandlung

Im Schuljahr 2017 verging die Zeit In der NAB wie im Flug, 
denn es ist viel passiert: Wir bekamen 2 neue Mitarbeiter (Frau 
Fleiss und Frau Hopkins), sodass wir mit einem Stammteam 
von 6 qualifizierten hauptamtlichen Mitarbeitern durchstarten 
konnten. Darüber hinaus wurde auch die Stundenzahl der 
Lehrerinnen während der Hausaufgabenzeit stark angehoben, 
sodass unsere Betreuung noch professioneller geworden ist. Alle 
NAB Mitarbeiter haben zudem einen umfassenden 1.Hilfekurse 
absolviert, der als Fortbildung von der DSK finanziert wurde. 
Durch die personelle Aufstockung konnten wir eine regelmäßige 
und zuverlässige Ferienbetreuung anbieten: In den großen Ferien 
jeweils 2 Wochen und in den kurzen Ferien 1 Woche. Aber damit 
nicht genug, es gab noch weitere Verbesserungen:
Unser Spielgelände wurde besser abgesichert mit Zäunen am 
Grundschulhof. Außerdem wurde uns aufgrund des hohen 
Bedarfs ein eigenes NAB-Haupt-Quartier bewilligt. Etwa ein 
halbes Jahr dauerten die Bauarbeiten. Wir durften auch neue 
Möbel bestellen und freuen uns riesig auf die Einweihung im 
kommenden Schuljahr. Dadurch ist es uns jetzt auch möglich für 
alle Grundschüler NAB Plätze anzubieten. Begrenzte Kapazitäten 

und Warteliste gehören nun der Vergangenheit an.
Zu den Highlights für die Kinder gehörten neben der inzwischen 
legendären Nikolausfeier, auch ein bunter Nachmittag. „Tausend 
Farben hat die Welt“, so der Titel des Musicals, das die Kinder unter 
Anleitung der Praktikanten einstudiert und an einem bunten 
Nachmittag den Eltern vorgeführt hatten. Darüber hinaus zeigten 
sie ihre Talente bei „The Voice of NAB“, wo ebenfalls viel getanzt 
und gesungen wurde. Sie übten sich auch beim Rope Skipping, 
Tisch Tennis und können inzwischen richtig gute Kekse backen.
Einen ganz besonderen Zauber hatte die von Herrn Kröner 
initiierte Faschingsparty am Rosenmontag. Die Kinder kamen 
in wunderschönen Kostümen. Nicht nur deswegen war 
die Veranstaltung ein voller Erfolg. Einer Wiederholung im 
kommenden Schuljahr 2018 sehen wir schon freudig entgegen. 
Sabine Weihe, NAB Leitung
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Vorlesen mit Daniel Geißler
Die gesamte Grundschule erfreute sich am 07.08. 
in Tygerberg und am 08.08.2017 über Besuch aus 
Deutschland.  Und wenn dann noch jemand zum 
Vorlesen kommt, umso schöner.  
Daniel Geißler schreibt Kinderbücher gemeinsam 
mit seinem Sohn Thore.  Auch die Bilder für die 
Geschichten sind auschließlich von Kindern 
für genau diese Geschichten gezeichnet. Über 
die gute Unterhaltung bei der Lesung des 
“”Bandalords” haben wir uns alle gefreut. 

Höflichkeitswoche – 
Kindness Week
In diesem Jahr beendeten wir unser 
Programm  “Soziales Lernen”  in der 
Grundschule mit einer Höflichkeitswoche/
Kindness Week.  Eine Woche lang hat sich 
jede Grundschulklasse mit bestimmten 
Themen praktisch auseinandergesetzt. 
Tolle Sachen wurden künstlerisch 
hergestellt und gelernte höfliche Rituale 
angewendet.  
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Preisverleihung 2017
Die feierliche Preisverleihung der Grundschule fand zum ersten 
Mal in der Von-Holten-Halle statt. Der Junior Choir mit Ilze 
Rousseau begrüßte alle Teilnehmer und Zuschauer mit dem Lied: 
Somewhere only we know. Ein herzliches Dankeschön auch an 
alle, die mit ihren musikalischen Beiträgen die Verleihung zu 
einem feierlichen Ereignis gemacht haben:
Emily Joss, Kl. 1c spielte auf der Geige
Joshua Dawkshas, Kl. 3a spielte auf dem Klavier
Viviana Mc Namara, Kl. 4a spielte auf dem Klavier
Klasse 2 d mit Karen Hahne aus Parow/Tygerberg führte den 
Katalanischen Weihnachtstanz auf. 
Zum Abschluss der Feier zeigte Kayla Hemphill aus Klasse 1a ihre 
tollen Stepdance-Künste. 

Folgende Preise wurden feierlich von Marlen Merkel 
(Grundschulleiterin) überreicht:

Schachpreise in der Anfängergruppe für die größten Fortschritte:  
1. Platz Patrick Wrubel, Kl. 1b, 2. Platz Anja Sabapathe Kl. 1b, 
3. Platz Tom Robson Kl. 1c 
In der Gruppe der Fortgeschrittenen: Christian Maier, Kl. 3c

Die akademischen Preise werden ab einem Gesamtdurchschnitt 
von mindestens 85% vergeben. Das haben folgende Schüler  und 
Schülerinnen erreicht:

Klasse 3: Lina Bergmann (95%), Charlotte Kemp (91%), Naledi 
Lehmann (89%), Svea Middelmann (89%),Frederik Höllings (88%), 
Mila Paparella (88%), Maxine Hüllenhagen (87%), Sara Hiller 
(87%), Daniella Ahlert (87%), Lea Wistuba (87%), Ava Gaqa (87%), 
Nicholas Stevens(86%), Daniella Wrensch (86%),  Nele Wolfram 
(86%), Adam Davidson (85%), Nicholas Kröner (85%), Janosh 
Beushausen (85%), Kayla Ludik (85%), Anja Hitzeroth (85%), Finn 
Pieper (85%). Herzlichen Glückwunsch!

Klasse 4: Elsa Petersen (92%), Hanno Thiede (91%), Philippe 
Barnard (90%), Daria-Maria Stößel (89%), Jaya Reuther (89%), 
Avaniko Hargarter (88%), Sahara Helm (87%), Luca Wehrli 
(86%), Christopher Erleigh (86%), Paula Jastram (86%), Lara 
Hellweg (86%), Amani Oehlandt (85%), Anna-Lina Willand (85%), 
Pauline Schrodt (85%), Katja Hellmann (85 %), Felix Strigel 
(85%), Alexandra Wilfart (85%), Paul Kunath (85%). Herzlichen 
Glückwunsch! 
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Neues Klettergerüst für Tygerberg 
„Herzlichen DANK!“, ruft die Schulgemeinschaft in Tygerberg begeistert. Endlich ist der große Wunsch eines abenteuerlichen neuen 
Klettergerüsts an der Zweigstelle in Erfüllung gegangen! Begeistert stürzten sich die Schüler und Schülerinnen auf das unbekannte Gerüst 
sobald dieses Ende Mai eröffnet wurde. Die hohen Schaukeln sind extrem beliebt und meistens stehen ein paar Kinder Schlange, es auch mal zu 
versuchen. Spannend sind auch die Balancierbalken und die wackeligen Netze. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne neue Klettergerüst!
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Renovierung - vorher und nachher

Der neue Eingang mit der neuen Wandkarte 

Nachmittagsbetreuung 
Tygerberg

vorne: Milou Michael, Liam Olivier, Thatshiso 
Frederking-Smith, Amelie Malan, Nina Buchholz, 
Amelie Brügers hinten: Richard Preiser, Jayke 
Glaser, Yerodin Dudler, Frau Anka Schröder, Alya 
Essl, Daniella Wrensch, Lara Wink
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Kinder mit Herz  

In den Winterferien strickten Eltern, Freunde und Verwandte 
wieder fleißig 1.5m lange Streifen. Diese gestrickten Streifen 
wurden geliefert und wir, die Kinder mit Herz haben sie zu 
Decken zusammengenäht. Die Decken schenkten wir Ithemba 
Labantu in Phillipi. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Großmüttern und den Einwohnern des St. Johannisheims, die zu 
diesem Projekt beigetragen haben. Frau Anke Brand

Flöten Kl. 1d

TheaterAG

Ballett

Dancing Dee’s Ballet School is very proud of two of our ballet girls, 
Amelie Brügers 2d and Daniella Wrensch 3d. Both excelled in their 
ballet exams during September. Amelie achieved Distinction (Gold) in 
the Cecchetti Primary exam, and Daniella achieved Merit (Silver) in the 
Cecchetti Test 1 exam. 
Well done girls for all your hard work, and thank you to everyone who 
supported them during their preparations! Danica Diederiks - Dancing 
Dee’s Ballet School
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Hoffnung!
Als Zeichen unserer Solidarität mit Luca Grosse, seiner Familie 
und allen anderen DSK Eltern oder Freunden, die direkt 
oder indirekt von Krebs betroffen sind „feierte“ die DSK den 
diesjährigen Sunflower Day mit einer großangelegten Aktion. 
Der Sunflower Fund hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr 
Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit von Blutplasma- 
und Knochenmarkspendern in Südafrika – die einzige Hoffnung 
für Menschen mit Leukämie oder anderen lebensbedrohlichen 
Blutkrankheiten. Seit Anfang des Monats wurden an der DSK 
die Tubes of Hope, TOPES, verkauft. Alle Einnahmen von dem 
Verkauf der Topes kommen der Suche neuer Blutplasma- und 
Knochenmarkspender zugute. Am 15. September trugen alle 
Schüler und Lehrer ihre Topes und formten auf dem Sportfeld 
die vier Buchstaben H-O-P-E.

dsk 59

Adventsfest im St. Johannisheim 
am 5. Dezember
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Brieftaube und Möwe auf der Suche....
Die Brieftaube ist verzweifelt: Sie soll dem wichtigsten Element 
einen Brief überreichen.  Erde, Wasser, Luft, Feuer:  Wie soll sie 
sich entscheiden? Ihr Freund, die immer hungrige Möwe, macht 
sich mit ihr auf den Weg, um das herauszukriegen. 

Unterwegs erleben sie jedes Element durch Tanz, Musik 
und Gedichte. Was die Schlussfolgerung ist, fragst du dich? 
Vielleicht erzählt es dir einer der Zuschauer, oder sogar eines 
der Tygerbergzweigstellenkinder: Diese nämlich waren es, die 
in kurzer Zeit, trotz vielen Krankheitsfällen, so etwas Nettes und 
Anspruchsvolles auf die Beine stellen konnten.   

Spontan sprudelte es während des ersten kompletten 
Durchgangs aus Yerodin Dudler (3d) heraus:  „Frau Hahne, das 
macht soviel Spaß!” Dieses Gefühl teilen wohl die meisten 
Schüler und auch die Lehrer.  

Kl. 1d

Frühlingstheater Kommentare aus 
Kl.4d 
Caitlin Rautenbach aus der Kl. 4d schreibt:
Das Frühlingstheater war toll! Es hat mir sehr gefallen, dass wir 
sooo tolle Kostüme hatten! Es hat sooo viel Spaß gemacht!

Lars Meumann berichtet aus der Kl. 4d:
Der Theatertag im Altersheim war mir sehr toll! Das Beste war 
der Feuertanz und auch das Viertklässlerlied. Der Elementetanz 
war auch sehr gut und auch noch das Feuergedicht. Ich mochte 
auch das leckere Essen.

Lars Meumann 4d

Das Tygerberg Frühlingstheater war auch auf Tournee: In diesem 
Jahr führten wir es in Parow, an der Stammschule und beim 
deutschen St Johannis Altersheim auf! Rundherum ein großes, 
beglückendes Ereignis! Frau Karen Hahne
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Flohmarkt 

Heutzutage erleben Kinder kaum noch den Umgang mit echtem Bargeld! 
Allerdings gibt es im Mathematikwerk jede Menge an Rechnungen mit Geld, 
dazu auch noch in der Euro-Währung. Unser Flohmarkt bietet eine einmalige 
Gelegenheit, sich mit diesem Fachgebiet besser vertraut zu machen. Einmal im 
Jahr darf jedes Kind seinen eigenen Stand gestalten und einen Flohmarkt zum 
Eigengewinn halten. Mit Hilfe der Eltern und oft Großeltern wird Wochen im 
Voraus gebastelt und geplant, Wechselgeld gesammelt und werden Preisetiketten 
geschrieben. Kinder lernen, die Unkosten beim Berechnen des Gewinns zu 
berücksichtigen und wie man ein gutes Werbeplakat gestaltet.  Zum Verkauf 
sind auch die Eltern herzlich willkommen.  Der Flohmarkt sorgt gewiss einmal im 
Quartal für einen Höhepunkt! H. Kovats

Besuch aus 
der Antarktis 

A visitor from the 
Neumayer III - 
Germany’s base in 
Antarctica On Friday 24 
February, the German 
IT/radio specialist, 
Marcus Heger, who 
has recently spent 
14 months on the 
Neumayer Station III 
at Antarctica, treated 
us to a photo slide 
show and talk. He was 
a member of the 36th overwintering team. The position of the Station is on the shelf ice at Atka Bay, with neighbouring South African 
SANAE IV station, some 200km away. The SANAP summer base is 6km away from Neumayer. Mr Rayne Meyer, who managed to contact Mr 
Heger in Antarctica from SouthAfrica via amateur radio call sign, alerted us to Mr Heger’s short Cape Town stop over. Rayne Meyer works 
at the road construction site that has been erected adjacent to our school premises. Our learners were treated to splendid Arctic photos 
and responded with a myriad of questions, which Marcus Heger answered patiently. Thank you to Mrs Karen Hahne, who organised the 
meeting. 

More information about the German Neumayer-Station III in Antarctica can be found at https://blogs.helmholtz.de/atkaxpress/
H. Kovats
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Rayne Meyer and Marcus 
 Heger at Tygerberg DSK Marcus Heger IT:Funk Neumayer III Antarktika

Kl. 1d

Jakob, Stephanie 1d

Stefanie Ahlert 1d

Richard Preiser, Milou Michael, 1d
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Sophia Johansen
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Fasching 
Wieder einmal kamen die merkwürdigsten Wesen und 
Personen eines Morgens im Februar zu unserer kleinen 
Schule! In die prächtigsten Kostüme gehüllt, schlängelten 
wir uns in die Polonaise durch den Garten. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde wurden alle Kinder in kleine Gruppen 
aufgeteilt. Sie mussten sich ein kleines Theaterstück, passend 
zu ihren jeweiligen Rollen ausdenken und vorführen.  Diesmal 
konnten wir die Faschingsfeier mit dem nationalen „Melkterttag“ 
verbinden! In der Pause bekam jeder eine gute Portion Melktert! 
Als wir uns ausgetobt hatten, folgte ein relativ normaler 
Schultag. H Kovats 

Sam Biermann, Klasse 4d schreibt: Das Faschingsfest war toll! 
Ich war ein Drache und Lars ein Basketballspieler. Wir haben uns 
Rollenspiele ausgedacht und ich war der Teamleader. In meinem 
Team waren Christopher, Anje, Lia und Yerodin. Anje, Lia und ich 
sind in ein großes Spukhaus gegangen. Alle haben gesagt, es 
gäbe dort Gespenster. Wir dachten, die waren alle ausgestorben. 
Wir gingen rein und da waren nur Bilder. Aber dann sind 
Monster auf uns gesprungen. Wir haben uns totgestellt und die 
Monster dachten, wir wären tot. Sie sind gegangen und haben 
sich Eiscreme gekauft. Wir Kinder konnten dann raus gehen aber 
kurz darauf kamen die Monster zurück. Thatshiso Frederking-Smith, Mia Kaune, Lara Wink

The Aquarium Visit
The Aquarium was amazing and we saw a 
lot of wonderful creatures. Aquariums are 
extraordinary sanctuaries. They had baby 
sharks and starfish – oh, it was amazing!
We were in the classroom with a fish 
tank in front of us. We found out that sea 
anemones are friends with “Nemo”: the 
word “nemo” is in “sea a – nemo – ne”!
In our group was Stefanie, Kimi, Maliha, 
Christopher and Angelica. Our group leader 
was Frau Pieczynski. We saw huge killer 
sharks. I felt like screaming – that’s how 
huge they were: “I KNOW!!”…but there was 
a sample of the glass that held in the sharks 
– the glass was so thick: super thick. We 
could touch the glass. Angelica Lutz, 4d, 17 
November 2017

Lars Meumann, 4d
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Ausflug Aquarium
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Zauberkunst! 
„Ein wahrer Zauberer verrät nicht seine Zaubertricks“, mahnte Frau Brand die neugierigen Zuschauer streng, während die Kinder der 
Klasse 2d nacheinander mit roten Backen und leuchtenden Augen in magischen Zaubergewändern an das Zauberpult traten. Reimende 
Sprüche begleiteten flinke Hände und großes Staunen erfüllte auch in diesem Jahr den Raum. Gut gemacht, Klasse 2d! 

Als Ausklang zum Thema besuchte die ganze Zweigstelle die Zauberschule in Claremont. Dort lehrte uns Prof. Bayla mehr über Licht und 
Optik und demonstrierte, wie das Gesehene und die Illusion dessen unser Gehirn bezaubern können.  H. Kovats 

Aus der Kl. 4d schreibt Angelica Lutz: Ich fand die Zaubershow richtig interessant, weil der Zauberer Fanta wieder auffüllen konnte. Alle 
Farben waren wunderhübsch und bunt. Der kleine Stand war süß und ich habe zwei Sachen dort gekauft. Ja, das war ein richtig schöner 
und ganz besonderer Ausflug.

Gruppenarbeit, 1dGruppenarbeit, 1d
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Spieletag - Loris Hunziker, 1dFantasiegeschichte - Lia Olivier 1d

Klasse 2d schreibt Bücher

Wie fing es an?  Astrid Lindgren erzählte in einem Lesetext wie Pippi Langstrumpf entstand.  Astrid Lindgrens Tochter lag mit einer 
Lungenentzündung im Bett und forderte ihre Mutter auf: „Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf!“.  Astrid Lindgren hat sich etwas 
ausgedacht.  
Nachdem wir den Text gelesen hatten, forderte ich die Schüler auf: „Erzählt mir etwas von ...!“. In der Kunststunde malten die Schüler ihre 
Wesen.  Diese Wesen lebten dann in Geschichten, die aufgeschrieben wurden, weiter.  So wurde die Klasse 2d zu Autoren.  Die Klasse 1d 
kam zu der Autorenlesung.  – Anke Brand
Was sagten die Schüler dazu?
• „Es war toll!“
• „Es hat Spaß gemacht!“
• „Es hat mir sehr gut gefallen, weil wir unsere Fantasie benutzt haben!“
• „Es war so spannend, weil wir tolle Ideen hatten!“
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Nikolaustag

Mein Kuscheltier, 1d

Singen
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Osterprojekttag

Loris Hunziker, Thatshiso Frederking-Smith 1d
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Zuckertüten

neue Ranzen Urkunden Schwimmfest

Urkunden Sportfest

Lara Wink, Sophia Johansen backen Plätzchen für 
das Altersheim
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Erste Reihe von vorne: Karen 
Jastram, Romy Berndt, Milla Lyster, 
Karla Middelmann, Linus Schachler, 
Hannah Naumann, Litha Furtak, Liam 
MacMahon, Steffi Müller

Zweite Reihe: Matilda Stelzhammer, 
Philipp Lueke, Len Brandes, Jake 
Farrenkothen, Nuno Slunder, Leon 
Walther-Kotze, Benjamin Ullrich

Dritte Reihe: Chiara Snyckers, Isabella 
Hoefinger, Kayla Hemphill, Owakhe 
Dolz, Khanyisa Kobese

Abwesend: Lola van As, Finn 
Ostheimer

Erste Reihe von vorne: Finn 
Steinborn, William von Heynitz, 
Anna Köerber, Lola Csernyanszky, 
Antonia Bergmann, Clara Burle, Lucas 
Gerntholtz

Zweite Reihe: Ruben Schneider, 
Anya Sabapathee, Carla Bütow, 
Carlo Salvoldi, Jesse Denzl, Aline 
Schloemann

Dritte Reihe: Lucas Connolly-Elstner, 
Oskar Flemming, Leander Vorwallner-
Lewis, Patrick Wrubel, Daniela Rebok, 
Hannah Ewinger, Ethan Olbeter, Frau 
von Fintel

Abwesend: Taesha Auras
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Erste Reihe von vorne: Emily Joselowitz, 
Aria Jansen von Rensburg, Felix Germann, 
Tristan Gress, Savannah Helm, Zoe 
Broomberg, Thato Brombacher, Luca 
Blümel, Lena Acton

Zweite Reihe: Benjamin Bloch von 
Blottnitz, Filipa Steinhoff Danta e Sa, 
Emma Stadler, Tom Robson, Sarah 
Lombard

Dritte Reihe: Anton Stößel, Moritz 
Naumann, Noah McGill, Louis Ludik, 
Tshiamo Lehmann, Emil Küsel, Tristan 
Krige, Lenja Köbler

Erste Reihe von links: Loris Hunziker, 
Thatshiso Frederking-Smith, Jakob 
Cronje, Teagan Tapsell, Liam Olivier, Lia 
Aimee Olivier

Zweite Reihe: Milou Michael, Stefanie 
Ahlert, Frau Henrike Kovats, Richard 
Preiser, Amelie Malan
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Erste Reihe von vorne: Juno Watson, 
Otsile Sinclair, Helena Molnar, Lenia 
Springer, Frau Tasja Reckhaus, Lilly 
Kunath, Sebastian Hartwig, Paula 
Reuther, Sebastian Tönsing, Zasha 
Pfützner

Zweite Reihe: Felix Dahl, Michael 
Tamine, Isa Davids, Jordan Greyling, 
Aaron Schnotz, Adrian Lukasczyk, 
Marlon Wiebe, Philip Mühl, Lucas 
Tiedge

Abwesend: Victoria Bailey

Erste Reihe von vorne: Kai Fellner, 
Noah Duddy, Liliana Dockter, Daniela 
Canto, Lotta Bäcker, Anastasia Gräfin 
von Dönhoff, Axel Janata-Burns

Zweite Reihe: Jonas Kühn, Lotta 
Naumann, Maya Graben, Ella Gertz, 
Emil Schrodt, Paul Rohde

Dritte Reihe: Joshua Smith, Lara 
Verhoef, Timon Stinnes, Moritz 
Thiede, Tegan Nel, Susanne Hallett
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Erste Reihe von vorne: Eva Breu, Yin de 
Goede, Mika Milosevic, Alaska Fuchs, Mika 
Hassan, Tristan Niwodniczanski, Frau Feifel

Zweite Reihe: Liam Geuking-Cohausz, 
Daniel Gerntholz, Jade Ayo McLaren Lony, 
Isabel Osojnik, Anna Scheermeyer

Dritte Reihe: Silas Zundel, Jamie Koen, 
Christopher Seyfert, Kiara Kapole, Mischa 
Pullinger, Hugo Runciman, Alexander 
Tumbrägel

Erste Reihe von vorne:  Amelie Loubser, Joy 
Dobrot, Aleyna Heusi, Kian Wellens, Lara 
Wink

Zweite Reihe: Jayke Glaser, Ben De Beer, 
Frau Anke Brand, Amelie Brügers, Sophia 
Johansen, Danika Stürmer
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Erste Reihe von vorne: Anna Hawks, 
Emma Glock, Ella-Sofia Horn, Rachel 
Fitschen, Naledi Lehmann, Mila 
Paparella, Rafael Smith-Panzer, 
Nicholas Stevens
 
Zweite Reihe: Finn Pieper, Isak Hiller, 
Noelle Dinler, Emma Hild, Maia Ullrich, 
Lea Wistuba, Janosh Beushausen
 
Dritte Reihe: Zoe Lagus, Joshua 
Dawkshas, Nele Wolfram, Svea 
Middelmann, Adam Davidson, Frau 
Veronica Schulz
 
Abwesend: Carlo Skinner

Erste Reihe von vorne: Daliah   
Althans,  Mathilda Flemming,  Maina 
Gachago , Ava Gaqa,  Sara Hiller,  Kayla 
Ludik

Zweite Reihe: Alexi Hauslaib,  Maxine 
Huellenhagen,  Charlotte Kemp,  
Leonie Dellermann, Lina Bergmann,  
Ella Thorne, 
Kiran Neeser

Dritte Reihe: Silke van der Merwe,  
Cian Roesler,  Nicolas Kröner,  Frederik 
Höllings, Ringo Grosse,  Kiran Müller,  
Sienna Walder- Fortin

Abwesend: Tyron Auras
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Erste Reihe von vorne: Yvonne Diedrich 
(teacher, Jethro Schunke, James Abold, 
Roman Bocianski, Lennart Ewinger, 
Christian Maier, Max Snyckers
 
Zweite Reihe: Louanne Bloch von Blottnitz, 
Layla Robson, Julian Buchmann, Timothy 
Blair, Timothy de Gruchy, Leah Leimer 

Dritte Reihe: Aurora Fukuchi, Taleah 
Groepper, Fabienne Bauer, Sabine 
Goehring, Sarah Schamm, Tessa Louise 
Scheufen, Juli Schoof 

Erste Reihe von links: Kimi Mittendorf, 
Nina Lee Buchholz, Mia Kaune, Emma 
Kaune, Kai Lezar, Daniel Wenzel

Zweite Reihe: Anje Hitzeroth, Yerodin 
Dudler, Frau Karen Hahne

Dritte Reihe: Ben Krensel, Troy Tapsell, 
Christopher Johansen

Vierte Reihe: Max Armbruster, Maliha 
Panzek, Marysia Sabada, Daniella Ahlert, 
Daniella Wrensch, Alya Essl
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First row: Julia Graul, Levi Brandes, 
Ellena Williams, Viviana McNamara, 
Nina Ramm, Isabella List 

2nd row: Tanwana Whande, Hanan 
Wiencke, Anna-Lina Willand, Lara 
Hellweg, Christiane Freers, Nicholas 
van der Riet 

3rd row: Anton Dahl, Darvin Kinzel, 
Aneya Schaffner, Hanno Thiede, Marlo 
Laesch-Schoeman

Erste Reihe von vorne: Cora 
Bessenbacher, Jaya Reuther, 
Paula Jastram, Pauline Schrodt, 
Ricarda Fellner, Sara Kromat

Zweite Reihe: Paul Kunath, 
Sophia Tambusso Ferraz, Amani 
Oehlandt, Milan Milosevic, Lea 
Schoof

Dritte Reihe: Frau Sabine 
Fleiss, Laura Kliche, Mia Schulz, 
Alexandra Wilfart, Lenny 
Kerwath, Ben Gertz, James 
Lyster
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Erste Reihe von vorne: Lyla Rolando, 
Sahara Helm, Mia Kohrs, Elsa Petersen, 
Sara Pieper, Karine-Jana Pullinger

Zweite Reihe: Christopher Erleigh, Avaniko 
Hargarter, Henry Ellerholz, Philippe 
Barnard, Carlo Hund

Dritte Reihe: Ava Schüssler, Daria-Maria 
Stößel, Kira Schulz, Mila Kassem, Katja 
Hellmann, Frau Renate Filter

Erste Reihe von vorne: Angelica Lutz, 
Lars Meumann, Frau Henrike Kovats, 
Sam Bierman, Annika Wellens, Caitlin 
Rautenbach
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Klassen 5 - 9
Grades 5 - 9

MIDdle school
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Klassen 5 - 9
Grades 5 - 9

MIDdle school
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Unser Klassenausflug der Klasse 6a und  6c in das Jüdische Museum

Wir sind mit einem großen Schulbus ins Jüdische Museum gefahren. Wegen strengen Sicherheitsmaßnahmen mussten wir alle durch 
eine Röntgenkontrolle laufen. Als nächstes wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Unsere Gruppenführerin hieß Adrien. Sie erzählte uns 
viel über die Geschichte der Juden. 
Was ich persönlich sehr interessant fand, ist dass sie die Häuser der Juden nachgebaut hatten, dass man sie angucken kann und sogar 
rein gehen konnte. Juden, die aus Deutschland nach Südafrika kamen, brachten auch viele Sachen mit, die jetzt in den Häusern im 
Museum sind, zum Beispiel Puppen, Bänke und Kochtöpfe. Später kam die andere Gruppe und wir aßen und tranken was. Ein Mann der 
Mr Korn hieß, zeigte uns die neue, große Synagoge. Aber leider ging die Zeit so schnell vorbei, dass wir dann wieder gehen mussten. Mit 
dem gleichen Bus fuhren wir dann zurück zur Schule. Unser Erlebnis dort hat uns alle sehr beeindruckt.  Amelie Kloos 6a

Klassenausflug ins Jüdische Museum

Die Führer haben alles sehr deutlich und interressant erzählt. 
Das Museum war so angepasst, dass es den heutigen Schüler noch interressiert. Zum Beispiel gab es oft spaßige Ereignisse oder Räume, 
die echt aussehen. Es gab einen Raum wo man sah wie die Häuser damals aussahen. Sie erzählten den Schülern von den Europäern, die 
Südafrika als erstes als Haltestelle am Weg nach Asien betrachteten, bis Leute hier angebaut haben. Ich bin mir sicher: jeder Schüler, der 
mitgekommen ist, hat was gelernt. Mein Vorschlag ist: geht selber hin und bewundert das Museum. Mo Gachago 6a

An Outing to the Holocaust Centre

On 16. March, the 9b and 9d learners went to the Holocaust Centre to learn more about the genocide of the European Jews by the 
National Socialists (NS) during the Second World War. A guide welcomed our learners and gave them some background information on 
the topic. A female employee of the museum - the daughter of a Holocaust survivor - told the very sad but interesting story of her entire 
family almost falling victim to this inhumane regime. The learners were then guided through the exhibition. They learnt in detail about 
the discrimination, persecution and genocide of the Jews in Europe from 1933 to 1945. At the end, they had the opportunity to give 
their personal impressions of what they had just learned: 

“I felt extremely sad and horrible for the families and people that went through everything. I somehow feel guilty for it, even though I 
didn’t do anything.”
‘’Disappointed in humanity, makes me sad and angry that we are able to do such things to people. Overall very interesting topic to learn about.”
‘’I feel like humanity has learned a lot since the Holocaust and hope nothing similar will happen ever again.”
“I learnt a lot and feel that I now have a clear picture in my head of what happened. I find the whole topic rather disturbing. I am thankful 
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that we are able to learn so much. I cannot believe that something this horrible happened. It is very hard to believe what brain washed 
people are capable of. I feel that propaganda is a very strong weapon.”
“I felt guilty even though I didn’t do anything. It’s disgusting what happened to the Jews.”
“Interesting to see what exactly the Holocaust was all about. There was a great amount of information to learn about. The guide 
explained it very well for us to understand it better.”
“The individual stories of the Holocaust were very interesting. I was in complete awe of how cruel humans can be to each other. Thank 
“Our guide Surina gave us an example of her father, which made me have a better idea of how it was in labour camps.”
“The stories of what happened to the children were particularly sad. I learnt a lot and it made me very angry.”
“I was feeling very sorry for all these people. They had to die because of the Nazis.”
“I was glad to see that a few people had a heart and helped some people to hide or survive.”
“I felt hollow walking through the exhibition and wasn’t very sure how to process everything I heard or saw. It made me feel horrified.”
“It must have been so scary and depressing to be getting out of the train - not knowing that it is the last time you see your family and it 
even might have been the end for you.” Ramona Bachmann (History Teacher)

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
 
Am 3. April besuchten Schülerinnen und Schüler der 9a und 9c das Cape Town Holocaust 
Centre. Sie wurden im Unterricht auf diesen Ausflug vorbereitet, indem sie sich mit 
den Ereignissen, die zu Hitlers Machtübernahme  geführt halten und mit Aspekten des 
Holocausts auseinandersetzten. Dabei konnten sie Fragen stellen, die Ihnen unter den 
Nägeln brannten. 
Ein Höhepunkt des Ausflugs war es, der Tochter eines Holocaust-Überleben zuzuhören, 
die seine Geschichte erzählte. Er war einer von 1700 Juden, die von der Insel Rhodos nach 
Auschwitz-Birkenau deportiert worden sind.
Außerdem konnten wir dem Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland zuhören, der uns erklärte, wie (West-)Deutschland nach dem 
Krieg mit den Opfern und Tätern des Holocaust umgegangen ist und wie dies die Bundesrepublik seit dem 2. Weltkrieg beeinflusst hat. Wir 
bekamen eine Ahnung davon, was es bedeutet, an die Vergangenheit zu erinnern, sodass sie nicht vergessen wird, und wie schwierig es 
ist, Aussöhnung und Wiedergutmachung zu erreichen.
 Der Ausflug heute war sowohl informativ als auch herausfordernd. Er wird in den Diskussionen im Unterricht über Vorurteile und 
Menschenrechte seinen Nachhall haben. Wir dürfen nie vergessen, was für ein Privileg es ist, in einer freien demokratischen Gesellschaft zu 
leben. In den Worten Nelson Mandelas gesprochen: “to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and 
enhances the freedom of others.” („Frei zu sein ist nicht nur, die Ketten abzulegen, sondern in einer Weise zu leben, die die Freiheit anderer 
respektiert und verstärkt“.) Jan Schumann, Fachschaft Geschichte
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The Kangaroo – they did it again
Organized by Rainer Utz, the DSK participated  in The 
“Kangaroo Competition” for the third time. This is a 
popular, annual Mathematics competition initiated by the 
“Mathematikwettbewerb Känguru e.V.” in Berlin with over 10 000 
schools in Germany participating.
First prize went to Mugetha Gachago who won it for the the 
second year in a row! Max Dewes from Class 6a, also received 
one of the top awards.  
Second prize went to Anthony Rivett (class 8a) and the third 
prize was awarded to Fabian Modricky (class 8a). 
Congratulations to Mugetha, Max, Anthony, Fabian and all the 
other participants!
Pictured here are students from Grade 6a with their Mathematics 
teacher, Judith Odding. 
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Can you read and spell well? 

Anybody who knows anything about English will know how 
tricky it can be to read and spell in this notoriously non-phonetic 
language! The English Department was therefore most grateful 
when school management supported the training of our 
primary and middle school English Departments in the PHONO-
GRAPHIX method for teaching spelling and reading. 
Phono-Graphix (literally “sound-pictures”) is a straightforward 
reading and spelling method which was developed by Carmen 
and Geoffrey Mc Guinness in 1993. It takes the sounds of the 
language – and teaches the various “sound pictures” (letters) that 
represent the sounds in careful stages.
Jenny Taylor, from Read for Africa, demonstrated the method 
in various classes on Wednesday, 29th March while we, the 
DSK teachers, sat in and watched. On Friday, the 31st of March 
and Saturday, 1 April, we were trained in the theory behind the 
practice. 
Those of you who have been paying close attention to our 
children’s learning materials, particularly in the primary school, 
will have noticed that the Phono-Graphix method is now being 
implemented by our English Department at all levels. A number 
of our staff are pursuing an internship to become certified 
Reading Therapists in this method. Ms Wenzel has qualified and 
Ms Ortmann (Star Centre), Ms Fleiss and Ms Joss are at various 
stages of the internship process. A second batch of teachers 
attended training in the method in August.
We are confident that our training will help us achieve the 
Phono-Graphix aim: “to develop independent readers from a 
young age, with skills and strategies to read, spell and problem-
solve in any context by attempting to read and spell new and 
unfamiliar words.” EM Wenzel

Speeling Bee 

On Wednesday 6 September, 16 brave learners from Grade 5 
and 6 took part in the DSK English Spelling Bee. The contestants 
competed in various rounds of spelling - including timed rounds 
where they had to correctly spell as many words as they could 
in 1 minute and head to head rounds where they took turns 
spelling until someone got their word wrong. They all performed 
fantastically and in the end, Ruby Dewes (5b) and Pablo Elliott 
(6b) were the champions! Pablo also won the showdown 
between the 2 winners. Well done to all the competitors! We 
can‘t wait for next year‘s Spelling Bee.

GERNTHOLTZ
African IP Consultants

Intellectual Property Patents Trademarks Designs Copyright

PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE
INTELLECTUAL PROPERTY LAWYERS
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

info@gerntholtz.com
www.gerntholtz.com

Postbox 8 Cape Town 8000 South Africa
30 Union Road Milnerton 7441 South Africa

Tel: +27 21 551 2650
Fax: +2721 551 2960
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zu meinen Freunden - NACH HAUSE! 
Gewöhnungsbedürftig empfand ich Hamburg. 
Ich gab mir jedoch jede Mühe, alles Neue 
langsam und entspannt zu verarbeiten und 
„positiv“ zu betrachten. Nach einiger Zeit gelang 
es mir auch. Ich lernte meine beste Freundin 
Carla kennen. Wir waren sofort unzertrennlich 
und sprechen noch heute täglich miteinander 
über WhatsApp. Sie kommt mich im März 2018 
in Kapstadt besuchen. 
Ende Januar war ich dann endlich 
„angekommen“ und konnte meinen Aufenthalt 
in Hamburg genießen. Mit meinem Vater habe 
ich vielerlei unternommen und einiges erlebt. 
Ich bewunderte das Rathaus von außen und 
nahm an einer historischen Führung teil. Im 
Stadtpark von Hamburg besuchte ich das 
Planetarium. Eine Bootsfahrt auf der Alster 
und auf der Elbe durfte natürlich nicht fehlen. 

Von der Elbe aus bewunderte ich die neue Elb-Philharmonie, 
liebevoll die Elfi genannt. Der Containerhafen ist riesengroß und es 
legen Containerschiffe aus aller Welt im Hafen an. Die 452 Stufen 
zum Turm des Michel (Sankt Michaelis Kirche) bin ich mühelos 
hochgelaufen und hatte den atemberaubendsten Ausblick über die 
schöne Hansestadt Hamburg, in der ich vor 15 Jahren geboren war. 
Bei Hagenbecks Tierpark konnte man fast alle Tiere der Welt sehen, 
doch die Tiere in Afrika „live“ zu sehen, ist doch etwas spannender. 
Der Hamburger Dungeon war das Highlight meiner Reise - dort war 
ich gleich zwei Mal!
 
Beim G20 Gipfel war ich mitten drin statt außen vor. Über unserer 
Wohnung kreisten die Hubschrauber der verschiedensten Länder 
mit ihren Präsidenten und Angeordneten und Hamburg war im 
zustand. Die Polizeisirenen hörte man an allen Tagen und zur Schule 
durften wir auch nicht gehen. Mir ist zum Glück nichts passiert, aber 
ich habe die Zerstörung von Eigentum im Fernsehen verfolgt. Ich 
fand es sehr traurig, dass Menschen sich so verhalten.
Fazit: Meine Zeit in Hamburg war sehr lehrreich und aufregend. Ich 
habe einiges über mich selber gelernt. Man sollte nicht aufgeben, 
wenn man unglücklich ist. Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man 
unterstützende, liebe Freunde hat. Man sollte sich einfach mal 
schweben lassen und jeden Moment seines Alltags genießen .Mir 
wurde bewusst, wie verschieden Kulturen sein können und wieviel 
wir voneinander lernen können und sollten. Ich habe gelernt, die 
Umwelt zu respektieren. Ja, ich bin in den 8 Monaten gewachsen, 
nicht nur körperlich, sondern auch geistig. 
Hamburg – du siehst mich wieder! Lilli Buchhorn 9b
 

Kapstadt – Hamburg und zurück!

Die Entscheidung, dass ich einige Monate in Hamburg verbringen 
sollte, kam ganz überraschend. Im Oktober 2016 erzählte mir meine 
Mutter von meiner Geburtsstadt Hamburg und wir freuten uns 
auf den winterlichen Weihnachtsurlaub, dann  eine Woche später, 
erfuhr ich von meinen Eltern – Hamburg wird meine Heimat für die 
nächsten 8 Monate und im Dezember ging es dann auch schon 
los. In Hamburg - Fuhlsbüttel angekommen, merkte ich sofort den 
Unterschied zwischen Deutschland und Südafrika. Hier sagt man 
Moin und nicht guten Tag. Es ist deutlich kälter und der öffentliche 
Nahverkehr ist effizienter, sauberer und stets pünktlich! Die Autos 
fuhren auf der anderen Straßenseite und alle Menschen sprachen 
Hochdeutsch. Alles war plötzlich anders. 
Ab Januar 2017 war ich Schülerin der Heinrich Hertz Schule 
(Stadtteilschule mit Gymnasialzweig) im Stadtteil Winterhude. Am 
ersten Schultag hatte ich ein mulmiges Gefühl im Bauch. So ganz 
alleine in eine fremde Schule zu laufen, in einer fremden Stadt. 
Mich ganz alleine anzumelden und in eine Klasse voller fremder 
Gesichter zu laufen – gar nicht so einfach. Ich gebe offen zu, das 
Heimweh packte mich sofort und die Tränen drohten zu laufen 
– doch ich blieb tapfer. Mir wurde zum ersten Mal bewusst, wie 
anders die Jugendlichen in Deutschland im Vergleich zu meinen 
Klassenkameraden in Südafrika waren. Irgendwie erwachsener und 
sehr selbstbewusst und manchmal sogar vorlaut. An Respekt vor 
den Lehrern mangelte es stark. Die ersten zwei Monate in Hamburg 
waren für mich sehr schwer. Nicht nur musste ich mich an ein neues 
zu Hause, eine neue Schule und eine neue Umgebung gewöhnen 
- nein – auch neue Freunde musste ich finden! Wie sollte ich das 
nur schaffen? Ich wollte flüchten – in meine gewohnte Umgebung, 
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EnviroQuiz competition 
The EnviroQuiz competition hosted by Thrive, in Hout Bay, took 
place on 8 September. This year‘s topic was ‘Energy efficiency’. In 
preparation for the quiz, the learners read, answered questions and 
studied 6 articles previously published by The Sentinel newspaper 
each week between 28 July and 1 September.
The competition was once again a great success for the DSK 
EcoRangers, who won for the second time in a row! They had a 
tough challenge against Llandudno Primary School, but they 
triumphed in a ‘sudden death’ round, where Deyna Viret had the 
winning answer. The proud learners brought the trophy back home, 
along with a R1500 voucher. The plan is was to purchase seeds and 
further materials for planting a vegetable garden with the voucher, 
thus contributing to the DSK becoming an even greener school!

Ausflug der 5. Klassen ins Aquarium 

Am Freitag, den 25. August 2017 fuhren wir, die Klasse 5a 
gemeinsam mit der Klasse 5d als Begegnungsstunde zum 
Aquarium. Unser Thema im Biologieuntericht war natürlich der 
Fisch. Im Aquarium erwartete uns schon eine Mitarbeiterin. 
Zuerst hörten wir uns einen Vortrag über den Fischfang an. 
Sie erklärte uns u.A. was man beim Fischkauf beachten sollte, 
z.B. gibt es Gütesiegel, die auf den Packungen stehen. Diese 
Gütesiegel haben verschiede Farben. So bedeutet grün, dass 
der Fisch artgerecht gefischt wurde, orange bedeutet, nur unter 
Umständen kaufen und rot heißt, auf gar keinen Fall kaufen. 
Schließlich durften wir dann zum Sezieren der Fische, wir 
wurden in Gruppen eingeteilt und im Fisch haben wir die 
Schwimmblase, die Leber und die Kiemen gesehen. Dies war 
sehr interessant und niemand hat sich geekelt. Zum Schluss 
durften wir noch eine Runde durch das Aquarium gehen. 
Besonders haben uns die Haie, die Schildkröten und die 
Pinguine gefallen. Felix Zundel, 5a 
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Charlie and the Chocolate Factory
The Grade 5s read Charlie and the Chocolate Factory, and after we 
finished we had our very own chocolate factory day. We went wild! 
It was a fun day, and was full of chocolate. We enjoyed ourselves 
even if we did not win the chocolate creation competition. It was 
the best chocolate day of our lives. We ate so much chocolate that 
we felt sick, and we all had a great time. Sihle Sibanda 5d 

It all happened one English lesson when Frau Segal told us about 
a little chocolate making event. We were so excited that we spent 
a whole lesson talking about it with our mouths watering. One 
Tuesday afternoon we came to class with chocolatey deliciousness 
on our minds. When everyone finally got to class, we followed Frau 
Segal down to the field. We were all so excited. When we arrived, 
Frau Grier was standing in the kitchen with a wooden spoon and a 
big smile on her face. When we walked into the kitchen we could 
smell the melted chocolate fill up the room with deliciousness. 
We started off with making hot chocolate and moved on to 
making our masterpieces. The grade 7 assistants kept eating the 
marshmallows though. Once we finished we put our creations on 
a bench while Frau Segal took some pictures and we played on 
the field. About 20 minutes later we got our masterpieces back for 
the Grade 7s to vote. In third place came Uli, Vanessa and Taylor, in 
second was Anna, Gema and I, and in first place came Anya. After 
we ate our yummy treats we all sang and danced around while the 
grade 7s cleaned up. He he he. 
Quotes:
Taylor Kisten: It was yummy and was the best English lesson ever. 
Summer English-Roelf: The chocolate was delicious. I enjoyed the 
lesson. 
Annina Jenny: Yummy deliciousness.
Sihle Sibanda: Keep calm and eat chocolate.
Gema Profili: It was an extraordinary experience.
Goitseone Ralane: Chocolate, chocolate and more chocolate
Ronelle Kulari: It was fun. 
Mmathabo Xhantini: It didn’t go the way we planned, but in the 
end it was fun and the hot chocolate was really yummy. 
Kiarra Kunze 5d

UTHANDO
Uthando yinto esentliziyweni 
Uthando alupheli lunje ngomlambo
Uthando aludingi ntlonipho
Intlonipho idinga uthando
Ngaphandle kothando entlizweni yakho
KUKHO NTONI?
Ibhalwe nguZanenele Mbulali, Gr 7d
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Pippa Comrie Gr 6

Mia Johns Gr 6d

Peter Etzold Gr 6a

Mia Chantren Gr 6d

Emma Hofmann Gr 6a Max Dewes Gr 6
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The College of Magic excursion 
The Grade 5bs and 5cs went on an excursion to the College of Magic 
in Term 2. What I liked about the excursion are the cool little tricks our 
guide, Prof. Bayla showed us. They were pretty cool! I really enjoyed 
the excursion because I am a person who likes to explore a lot. 

Our guide then showed us the little children theatre for magic which 
is nice and small and has a little stage where they perform their 
tricks. Then he showed the theatre for older kids which is spacious 
and has a bigger stage. Things started getting a little dangerous 
when he juggled with swords! One of the interesting things that I 
saw was when he showed us a magic projector where he put colours 
in it, then there was a board in front, he then called someone up to 
the stage in front of the board. This is when I noticed that when one 
of us was called to stand in front of the board, I immediately saw 
their shadows in colours on the board.

He then got another guide whose name I cannot recall, he showed 
us a poster trick and that was an amazing trick. It was a black and 
white poster, he then said that we must shout our favourite colours, 
and we did just that. He then wiped his cloth on the poster and 
the colours that we shouted out appeared on the poster. He also 
showed us another trick whereby he had a full Fanta can and a 
glass. He poured the can of Fanta into the glass; he then asked us 
if we wanted to see more of his tricks. He then said that we must 
shout Fanta and then we had to say ABRACADABRA and then the 
can of Fanta was full again! After that trick he gave us glow-in-the-
dark wrist bands. He then put the disco light on and it was really 
colourful! We were then painting at our table groups and mixing 
the three main magic colours: yellow, red and blue. Then we had 
lunch break and there was a Magic Shop where we could buy magic 
objects like Finger Traps or bomb Pens and other magic things. What 
I have learnt on the excursion is that everyone can do magic and it 
is possible. It helped by understanding that nothing is impossible 
and you should always give yourself a chance to try something new. 
Asemahle Mdazuka

Peter Clark Kunstausflug, Kl 5 & 6; 
Impressionen von Schülern
Wir waren auf einem Kunstausflug zum Peter Clark  Art Center. 
Dort wurden wir in 3 Gruppen eingeteilt. Wir bastelten Masken 

aus Pappe und haben Ohren gefaltet. Die Lehrerin hat uns gute 
Tipps gegeben, viel geholfen und hat uns beigebracht, wie man 
eine Nase 3D in bastelt. Auch wie man gut dekorieren kann, wurde 
uns gezeigt, doch leider hatten wir am Ende nicht genug Zeit, um 
einen Stock aus Zeitung zu basteln. Alle Masken waren echt schön 
und ich habe viel dazu gelernt. Alles in allem hat es echt dolle Spaß 
gemacht.  
Mia Schmeisser, 5b
 
Bei unserem Besuch beim Peter Clark Art Center wurden wir in 
Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat eine Maske eines anderen 
Tieres gebastelt. Eine Gruppe hat ein Krokodil gebastelt, andere 
Löwen, Leoparden und Frösche.Es hat viel Spaß gemacht so viel 
Kunst an einem Tag zu haben. Am Ende des Tages durften wir die 
Masken mit nach Hause nehmen. Ich würde solch einen Ausflug 
gerne nochmal machen, es ist sehr zu empfehlen.  
Bruno Schumann, 5b
 
Frau Müller und meine Klasse sind auf einen Kunstausflug zum 
Peter Clark Art Center gegangen. Wir wurden in 3 Gruppen 
eingeteilt, da wir verschiedene Projekte machen würden. Meine 
Gruppe machte Krokodilmasken, andere machten Löwen, und 
Leopardenmasken. Alle Projekte wurden ganz schön bunt. Leider 
wurde meine Maske im Bus zerquetscht. Ich bin aber ganz froh, das 
ich gegangen bin. Rüber Des
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Der 2017 DSK Basar
Ein großer Fundraiser

Der Basar ist das größte jährliche Fest und der größte Fundraiser 
der DSK. Denn er hat sehr viele Stände und kleine Cafés, dann gibt 
es auch Aktivitäten und Spiele, Buden und Tolles zum Ansehen 
und Erleben, wie zum Beispiel die Zip-Line, die von dem Berg 
runter zum Sportfeld geht, und von der man die ganze Stadt 
überblicken kann. Es gibt auch eine Tombola, da kann man sich 
ein Ticket kaufen, dass man einhändigen muss (das Ticket kostet 
R5 und für die Erwachsene R20). Wenn man dann Glück hat, 
gewinnt man z.B. eine Drone, deswegen ist die Tombola auch ein 
wichtiger Fundraiser für die Schule.

Was ganz praktisch ist, ist, dass man unten am Schultor 
Eintritts- und Funtickets kaufen kann, womit man auf jeder 
Vergnügungsfahrt und bei allen Aktivitäten mitmachen kann.

Jedes Jahr wird viel Geld eingenommen, und die Schule nützt 
dieses Einkommen, um nützliche Schulprojekte zu unterstützen. 
Zum Beispiel werden Schulprojekte, Energieprojekte, neue 

Klassenzimmer und gesunde Stühle von den Einnahmen 
unterstützt. 

Unser Stand und unsere Mithilfe

Alle Kinder und Eltern, wie auch Lehrer und Schulleitung sollen 
mithelfen, den Tag erfolgreich zu gestalten. Jede Klasse hat einen 
Stand, den sie organisieren, gestalten und leiten müssen. Bei 
unserem Stand, Klasse 6a, hatten wir ein tolles Team und dadurch 
wurden die folgenden Aktivitäten ein Erfolg: Playdough, Sandart, 
Tattoos, Bastel Stand, Ball Pool und Hair Spray.

Wir mussten bei unserem Stand zwei Stunden lang mithelfen und 
hatten viel Spaß dabei!
Ich habe bei dem Bastelstand den Kindern geholfen, die sich 
schöne Karten und Sandart gebastelt haben. Durch das Mithelfen 
lernten wir die Eltern und viele andere Kinder kennen. Was 
besonders interessant war, ist, dass eine von meinen Lehrerinnen 
als Eltern kam – und ich ihren Kindern helfen konnte. 

Die Gemeinschaft

Die ganze Schulgemeinschaft bereitet sich Monate und Wochen 
auf den Basar vor. Die Planung und Arbeit verbindet die deutsche 
Schulgemeinschaft und lädt die weitere kapstädter Gemeinschaft 
mit ein, den großen Tag zu feiern. Jeder arbeitet mit jedem, und 
durch diese Zusammenarbeit bauen wir eine starke Gemeinschaft. 
Die Lehrer, Kinder, Eltern und Schulleitung unternehmen 
ungewöhnliche Sachen miteinander, die sie normalerweise nicht 
tun würden und schließen neue Freundschaften. Alle Besucher 
knüpfen neue Freundschaften und treffen sich mit Bekannten, die 
man normalerweise nicht trifft.

Kultur 

Der deutsche Basar an der DSK feiert die deutsche Kultur, indem 
wir deutsches Essen genießen, deutsche Musik hören, Kaffee 
und Kuchen essen, und einen feierlichen Weihnachtsmarkt 
mit Lebkuchenhäuser und Lebkuchenmännern haben. Für 
viele Deutsche, ist es ein Genuss, einmal im Jahr im Deutschen 
schwelgen zu können. 

Was mag ich besonders an diesem Basar?

Ich mochte es, dass man dieses Jahr nur eine Pauschalzahlung 
machte, um bei jeder Vergnügungsfahrt mitmachen zu können. 
Was für mich am aller besten war, dass ich den besten Preis der 
Tombola gewonnen habe: eine Drone mit Kamera! Der 2017 DSK 
Bazar wird mir immer in Erinnerung bleiben! Max Dewes, 6A
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Conquesta Olympiad

For the first time this year the DSK had three Grade 7 students 
enter the Conquesta Olympiad. Ella Bräuer, Dimitrious Skokos 
and Bianca Weiss did the DSK proud by obtaining Diamond 
awards (76% - 84%) and Platinum awards (85% and above) for the 
majority of the papers they wrote. The subjects written included 
English, Mathematics, Life Orientation and Technology. We hope 
that 2018 will see many more DSK learners taking part in this 
Olympiad.

Robben Island
Geschichtsausflug der neunten Klassen 2017
 
Am 4. Dezember 2017 sind wir morgens um 8 Uhr nach Robben 
Island aufgebrochen, eine Exkursion im Fach Geschichte mit allen 
neunten Klassen. Mit einer Fähre sind wir vom Nelson- Mandela- 
Gateway zur Insel gefahren, mit leichtem Wellengang und 
Delphinen und viel Verspätung. Dort angekommen, wartete der 
Touristenführer schon auf uns und unsere Führung auf der Insel 
und durch das alte Gefängnis begann. Ein ehemaliger Häftling 
erzählte uns Vieles über die Geschichte des Gefängnisses, wie zum 
Beispiel die Ernährung der Gefangenen war und wie sie damals 
behandelt wurden. Alles entsprechend der Hautfarbe: Schwarze, 
,Coloured‘ und Weiße wurden sehr unterschiedlich behandelt. 
Am schlechtesten jedoch wurden die schwarzen Gefangenen 
behandelt. Er sprach selber aus eigenen Erfahrungen, da er lange 
Zeit wegen „Terrorismus“ in diesem Gefängnis eingesperrt war und 
gefoltert wurde. Über Nelson Mandela wurde uns natürlich auch 
berichtet. Nach der Besichtigung der Zellen fuhren wir mit dem Bus 
über die Insel. Ein anderer (viel jüngerer) Touristenführer erklärte 
und erzählte uns Geschichten von verschiedenen Gebäuden und 
Orten der Insel. Zum Beispiel gab es eine richtige Ortschaft mit einer 
Schule, einer Kirche und Wohnhäusern für die Gefängnisarbeiter 
und deren Familien.  Heute allerdings ist Robben Island nicht mehr 
bewohnt, es gleicht eher einem Geisterdorf. 
Ich habe mein Wissen zur südafrikanischen Geschichte zweifellos 
erweitert und ich empfehle unbedingt einen Ausflug nach Robben 
Island. Hjördis Kleinwort
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Grade 6 English
Miss Nel‘s Grade 6b & 6d class wrote their own Big books for little 
buddies, creating a shortened version of their class reader, Tuck 
Everlasting, that younger learners could read.

Die Roboticsmannschaft

Die Roboticsmannschaft wurde bei der regionalen 
Roboticsmeisterschaft (First Lego League) im Science Center 
aus 23 teilnehmenden Teams 3. Wir haben uns demnach für 
die nationalen Meisterschaften am 1. und 2. Dezember in 
Johannesburg qualifiziert. Teilnehmer der AG, die von Jens 
Zundel geleitet wird sind: Maiwenn von Blottnitz, Tobias 
Lauberger, Max Lauberger, Aaron Filmalter, Nicholas Blair, Phi 
Anh Nguyen, Anthony Rivett, Thomas Alexander.

Our DSK Robotics Team, A.S.A.P., participated in the national 
Lego Robotics Competition in Johannesburg at the beginning of 
December. The competition entailed a scientific hydrodynamics 
project and the building of a robot, which the team had to create 
and code to fulfil different missions. Our project won first prize 
and we came 6th overall on a national level! What an awesome 
achievement, congratulations to our Robotics Team and their 
teacher Jens Zundel!
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Der Ausflug zum San-Experience 
!Khwa ttu am 8.11.2017

1. Bericht
Die Jahrgangsstufe 6 war am 8. November in dem !Khwa ttu 
Center und hat dort etwas über die San, ihr Leben und ihre 
Kultur und Sprachen gelernt. Das Center war bei Yzerfontain. 
Als wir angekommen sind, wurden wir erstmal in zwei 
Gruppen eingeteilt. Unsere Gruppe ist dann in einen Safari-Bus 
gestiegen. Wir sind dann etwa 10 Minuten gefahren und haben 
Zebras, Strauße und Antilopen gesehen. Bald darauf sind wir 
ausgestiegen und der Führer hat uns verschiedene Fußabdrücke 
von Antilopen, ein Straußenei, eine Waffe zum Jagen und dann 
ein nachgebautes San-Dorf gezeigt. Er hat uns Waffen, Schuhe, 
Kleidung, Werkzeuge gezeigt und unserer Gruppe erklärt, wie 
die Frauen aus Straußeneiern Ketten und Schmuck herstellen. Er 
hat uns auch den Aufbau eines San-Dorfes gezeigt. Danach sind 
wir wieder zum Center gefahren und in einem kleinen Museum 
hat er uns dann etwas über die verschiedenen Sansprachen 
erzählt. 
Mir hat der Ausflug sehr gut gefallen und wir hatten einen sehr 
freundlichen Führer, der gut erklärt. Emma Hoffmann, 6a

2. Bericht
Wir waren am 8. November in Yzerfontein bei !Khwa ttu , dem 
San Centre. Es war bei weitem der beste Ausflug, den ich je hatte. 
Wir hatten eine kurze Einführung und sind dann relativ zügig 
zum Traktor gegangen. Ja, ihr hört richtig…. Traktor…. mit 
Anhänger natürlich. Es dauerte gar nicht lange, da sahen wir 
schon ein paar Zebras, dann einen wunderbaren männlichen 
Eland auf dem Berg. Plötzlich hielt der Traktor. Wir gingen zu 
Fuß weiter. Auf einer kleinen, kahlen Sandebene hat der Guide 

uns Fußabdrücke von Antilopen gezeigt. Weiter ging es zu Fuß 
bis zur nächsten Station. Der Guide zeigte uns eine supercoole 
Falle für kleine Vögel. Unser Guide, der auch ein San war, zeigte 
uns, wie sie ging. Dafür benutzte er seinen Finger und plötzlich 
schnappte die Falle zu. Wir haben uns alle sehr erschrocken. 
Danach haben wir ein Straußenei angeschaut. Es hatte ein 
kleines Loch. Darin kann man relativ gut Wasser sparen. Die 
letzte Station war ein ganz kleines Dorf. Dort hat der Guide 
uns erzählt, wie die San jagen, wie sie Schmuck herstellen und 
was sie machen, wenn ein Mädchen zum ersten mal seine Tage 
hat. Es war spannend und auch witzig! Unser Guide war so 
gut und hat uns alles ausführlich erzählt. Als wir wieder beim 
Centre waren, hat unser Guide uns noch ein paar Klicks von der 
Sansprache beigebracht.
Zum Abschluss haben wir noch einen Saft bekommen. Dann 
mussten wir wieder nach Hause. Niels Odermatt, 6b
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Afrikaans

Die dag toe Ma siek was en ek moes kosmaak.
Kook was nog nooit my ding nie, maar vandag sou ek dit my 
ding moes maak. Op die vierde September, half twaalf in 2 
Kompanieweg, het ‘n snaakse ding begin.
Ek het voor die hout kombuiskas gestaan. “Ek kan kook. Natuurlik 
kan ek! Hoe moeilik kan dit wees?” het ek myself probeer moed 
inpraat. Ma was siek. Sy het al die hele voormiddag geslaap en my 
vroeër die dag gevra om middagete te maak. Vol selfvertroue het 
ek “Ja!” geantwoord.
Ek het die kas oopgemaak en iets makliks gesoek om te maak, 
maar ek wou Ma trots maak. Ek het die vrieskas oopgemaak en ‘n 
lamsboud gesien. Ma kon die beste lamsboud maak!
Die oond het warm geword terwyl ek die gevriesde lamsboud in 
warm water laat ontdooi het. Ek het die vars groente opgesny en 
saam met die lambsboud in Ma se Le Creuset pot gesit, die pot in 
die oond gestoot en dit toegemaak. Ek was tevrede met myself.
Om nagereg daarby te hê, sou mos lekker wees! ‘n Koek, ja! 
Baie goeie idee! Gou het ek die bestanddele uitgepak. Meel, 
eiers, suiker, botter en die heel belangrikste: sjokkoladestukkies. 
Nadat ek die eiers, suiker en botter gemeng het, het ek die meel 
bygevoeg. Ek het die menger op volspoed gedraai en toe ek 
letterlik my oë uitvee was alles rondom my spierwit. “Aggenee!” 
het ek hardop gesê. Toe het ek maar nog meel bygegooi, die 
mengsel in die koekvorm gegooi en langs die lamsboud in die 
oond ingeskuif. 
Ek het op my bed gaan lê om ‘n bietjie te rus en het vas aan die 
slaap geraak.
Omtrent so twee ure later het ek wakker geword. Iets ruik sleg. 
Iets het na verbrande kos geruik. Ek het opgespring en soos blits 
kombuistoe gehol. Swart rook het by die oonddeur uitgepeul. 
Toe ek die oond oopmaak het ‘n pikswart deeg en ‘n verbrande 
lamsboud my in die oë gestaar.
Gou het ek Ma se kamerdeur gaan toemaak. Ek het die koekvorm 
met die onherkenbare swart gebrande deeg uitgehaal en buite op 
die stoep gaan neersit. Ek het die oond afgesit en die lamsboud 
net so daarin gelos.
Ek is met harde voetstappe na Ma se kamer toe om haar 
selfoon te gaan haal. Sy was steeds vas aan die slaap. Vandag 
was Tuisbesorgt se beurt! “ Hallo, dis Lisa. Twee porsies bobotie 
asseblief. Vir 2 Kompanieweg, Melkbosstrand. Ja. Dankie!”
Daardie dag was ek maar nog net agt.
Tuisbesorgt: ‘n Kosafleweringsdiens.
Inken Holm 9a

Le musée des Huguenots et « Huguenots 
Fine Chocolates »
Il y a deux semaines les élèves des classes neuf, dix et les élèves de la 
Réunion sont allés à Franschoek. Là-bas nous avons visité le musée 
des Huguenots et une chocolaterie.

Franschoek est une très belle ville avec beaucoup de vielles 
maisons. Le musée est plein d’antiquités ayant appartenus aux 
Huguenots comme par exemple des chaises, un lit et beaucoup de 
bibles. Les Huguenots sont des protestants qui ont quittés la France 
pour la Hollande parce que la France les avait chassés (à cause de 
leur religion). Ils sont arrivés à Franschoek entre 1687 et 1721. Ils 
sont très populaires pour leur vin et beaucoup de noms en Afrique 
du Sud sont français, par exemple Du toit et De Villiers

Le second arrêt a été une chocolaterie qui s’appelle « Huguenots 
fine chocolates ». Là-bas, nous avons goûté le chocolat noir, le 
chocolat au lait, le chocolat blanc et nous avons regardé comment 
on fabrique le chocolat. Le meilleur moment de l’excursion était que 
nous pouvions prendre deux morceaux de chocolat gratuitement. :)

C’était une excursion intéressante et aussi vraiment délicieuse !
Alexander Werth (9a) et Josua Wenzel (9b)

L’excursion
Ma classe et moi sommes partis pour une excursion à Franschoek. 
Alex et moi, nous étions assis ensemble dans le bus et nous avons 
écouté de la musique. 
Après, nous avons visité le musée des Huguenots. C’était ennuyeux 
! L’histoire des Huguenots n’est pas intéressante. Nous avons aussi 
dû travailler avec les étudiants de la Réunion ce qui était très difficile 
car leur anglais n’était pas bon et notre français n’était pas bon.

Nous sommes ensuite allés dans une chocolaterie ou on nous 
a permis de goûter le chocolat qu’ils fabriquaient et c’était très 
intéressant. Le chocolat était vraiment bon !
Après leur présentation, nous avons eu 40 minutes pour faire ce que 
nous voulions en attendant le bus. Certains sont allés chercher de 
la nourriture, d’autres ont discuté avec leurs amis. Nous avons aussi 
mangé du chocolat. Janek Valcarcel (9a)
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Grade 6 SciTech learners competing in 
our very own Masterchef!

Grade 6 learners proudly show off their 
woodwork projects done in SciTech.
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Tandemprojekt mit der Deutschen 
Schule Kapstadt

(Ein Bericht der Via-Claudia-Realschule aus Königsbrunn) 
Englischunterricht in der Klasse 9 b:

In den letzten zwei Monaten des Schuljahres 2016/17 wurde 
in der Klasse 9 b ein Projekt zum interkulturellen Lernen im 
Englischunterricht durchgeführt. Daran beteiligt waren die Klasse 
9 b der Via-Claudia-Realschule sowie die Klasse 9 c der Deutschen 
Schule in Kapstadt, Südafrika. Das Tandemprojekt zeichnet sich 
dadurch aus, dass sowohl Englisch als auch Deutsch Anwendung 
finden, da die deutschen Schüler ihre Englischkompetenzen 
und die südafrikanischen Schüler ihre Deutschkompetenzen 
verbessern sollen.

Zunächst haben die Klassen separat in Gruppen kulturelle 
Themen wie Sehenswürdigkeiten, Natur, Musik und Sport in ihrem 
Heimatraum mithilfe des Internets und in Kooperation mit dem 
Fach IT erarbeitet. Natürlich war ein interessantes Thema ebenfalls 
die jeweilige Schule. Die erstellten PowerPoint-Präsentationen 
wurden an die jeweils andere Klasse gesendet und von dieser 
interessiert angesehen.

In einer zweiten Phase wurde jedem Schüler ein Tandempartner 
aus dem anderen Land anhand von Gemeinsamkeiten zugeteilt. 
Die Schüler stellten sich jeweils ihre Lieblingsorte in Videos vor 
und tauschten Emails aus. Eine letzte Aufgabe bestand darin, 
Artikel über den jeweiligen Tandempartner bzw. seine Kultur 
im Vergleich zu sich selbst bzw. zur eigenen Kultur zu verfassen. 
Schließlich wurden die besten drei Artikel von den Schülern für 
die Schulwebsite gewählt. 

Die drei besten Schülerartikel:

1. What I really like about the school project is that I could find 
a new friend from another continent. My penpal Raquel is from 
South Africa, so I needed to write with her in English. It is so much 
easier to write or talk with someone in English from another 
country than in school. It was also interesting to see what their 
school looks like and it is so much bigger than ours. When you 
look outside from their school, you can see the city, and if you 
look outside from our school, then you can see a graveyard. Our 
teacher and the teacher from my penpal had tried that the two 
classes skype together, but that didn’t work, because the Wi-Fi was 
too bad for that. But it was an interesting project to see how kids 
in South Africa live.

2. Interesting for me in Joshua’s life is that his hobby is table 
tennis. It is a very fast sport that is not so popular in Africa, 
because Africa has not as good table tennis players as other 
countries. I can compare it with my life very well, because table 
tennis is also my hobby and I have played table tennis in a club 
for five and a half years. I have a big talent for this sport. In many 
tournaments in our district the other players know me very well 
and they know that I am a really good player and not so easy to 
defeat. I have not seen Joshua play table tennis, but I think he is 
good at table tennis. It is his hobby. I hope in the future I can see 
him playing table tennis here in Germany, because I have written 
with him on WhatsApp and he is a really cool boy and very funny.

3. Our English teacher had the great idea to do a project with 
the German school in South Africa, Cape Town. We all got our 
partner based on our personalities so we had something to talk 
about. One of our classmates did a WhatsApp group chat which 
I think was really cool, I had a lot of fun reading all the messages 
because they are really funny and so nice. One thing I was kinda 
sad about was that we couldn’t skype with them because of 
technical difficulties. But one thing that we did was PowerPoint 
presentations, which I thought were really interesting. We were 
divided into smaller groups and every group had another topic. 
We exchanged the presentations with the other groups in Cape 
Town. It was really cool to see the differences in both of our 
schools. I really liked this project and would love to do it again. We 
got to know other cultures and could exchange many things with 
them, which I thought was different from the school projects we 
normally do. I have the feeling everyone’s enjoyed it and I would 
definitely do it again.

Herzlichen Dank an Ramona Bachmann und die Schüler der 9 c an 
der Deutschen Schule Kapstadt für ihre Kooperation!
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Saccee Spellcheck

Our Grade 8 students participated in the 2017 SACCEE Spellcheck competition – a Cape Town wide search for the best spellers! The DSK 
placed 7th overall and we took home 5 full mark certificates and 8 highly commended certificates. WELL DONE Grade 8s!

DSK at Youth Forum

On Saturday, the 13 of May there was a youth 
breakfast held at the D.F Malan High School 
located in Bellville. Pupils from schools all 
over Cape Town such as 7 pupils from the 
DSK attended the event and were provided 
with muffins and tea. The event was focused 
on „The Digital Age: Social Media Use, 
Expression and Innovation“. Sibu Mpanza a 
well-known   South African YouTuber and Jess 
Oosthuizen, a lecturer at the UCT, both talked 
about social media and personal experiences 
they‘ve made through it. Sibu talked about 
his YouTube career, how it works and how 
his life has changed throughout the couple 
of years he has been active on YouTube. 
Jess, whose research at the UCT is based on 
„Screenagers and digital natives“,talked about: 
the effects that social media have on us and 

how they show changes in our behaviour The event was hosted by the Center for Constitutional Rights(CFCR) and the School of Public 
Leadership(SP) at Stellenbosch University (SU),supported by the Konrad Adenauer Stiftung (KAS). After the talk, questions could be 
asked and answered and there were sandwiches and snacks available for all students and teachers. All in all, I personally found the talk 
eye-opening and the points were very interesting and I‘m sure the feeling was mutual. Lena, Gr 8
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Gr 7 English Poetry
Summer nights are like parties that never end. 
The laughter around the crackling fire on New Year’s Eve 
as the fireworks pop in the sky.
It makes you feel as if it should never end, 
but when the sun comes to join the party the next morning,
 you realise that everything good ends. 
Mia Slunder 7a

Submerged deep below
the rumbling waves
lies a city of 
coral
as bright as a rainbow
with citizens of colourful and energetic fish.

Above the ocean glints and sparkles 
as though winking,
for it knows of the beauty 
that lies beneath.
Eli Zühlke

Bonamanzi 2017 Klasse 9 
Extreme Kälte und Hitze können uns nichts anhaben!
Wir - der neunte Jahrgang von 2017 - widerstanden allem 
Regen, allen Orkanen und hohen Wellen auf dem Breederiver. 
Wir mussten in gemischten Teams kniffelige Aufgaben und 
physische Extrem-Aktivitäten überstehen, Schlachtrufe und 
Kriegsbemalungen erfinden, die bei den anderen Teams vor Angst 
und Grausen jede Menge Gänsehaut am Rücken runterlaufen 
ließen. „We are the Poandas“ , tönte es dann gaaaanz laut. Nach 
viel Freizeit, gefüllt mit Ballspielen und Schwimmgängen, die 
nicht immer ganz freiwillig waren, gab es Essen, viel Essen. 
Dies war aber vielen von unseren noch wachsenden Kindern 
immer noch zu wenig... Aber zum Glück gab es weitere 
Versorgungsmöglichkeiten mit Oreos und Gummibärchen. 
Danach ging es dann aber mit  einer bewölkten Nachtwanderung 
durch den Busch. 
Nach einer Mütze halbvoll Schlaf ging es frisch zur 12 km 
Paddeltour auf dem Breederiver. Aber auch diese bewältigte unsere 
Jahrgangsstufe. Nach einem wunderschönen Lagerfeuer mit 
Marshmallows und Gruselgeschichten kam dann auch schon die 
Abreise in einem Bus, in dem aus mindestens vier verschiedenen 
Lautsprechern Musik tönte, bis uns die Ohren glühten.
Das Ende dieses tollen Camps kam zwar viel zu schnell, aber die 
Erinnerung an daran wird ganz lange, vielleicht für immer bleiben. 
Danke an alle, die es uns möglich gemacht haben!
Annie-Joy Merkel, Kl. 9b
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Auszeichnungen für 
besondere schulische 
Leistungen mit über 80% 
Gesamtdurchschnitt / 
Certificates for exceptional 
academic performance with 
an average of more than 80% 

Klasse 5 / Grade 5

Hannah Davidson, 5a
Lena Tiedge, 5a
Olivia Vogel, 5a
Nico Zumpt, 5a
Juliette Brügers, 5b
Maya Rose Degenhardt, 5b
Ruby Dewes, 5b
Christopher Mühl, 5b
Nell Schachler, 5b
Mia Schmeisser, 5b
Bruno Schumann, 5b
Kika-Rose Griesel, 5c
Anna Gähwiler, 5d
Vanessa Gühr, 5d
Annina Jenny, 5d
Kiarra Kunze, 5d
Lilitha Mayekiso, 5d
Lathi-Tha Nombutuma, 5d
Gema Profili Rossotto, 5d
Mmathabo Xhantini, 5d 

Klasse 6 / Grade 6 

Chiara Bettu, 6a
Ella Bloch von Blottnitz, 6a
Peter Etzold, 6a
Mugetha Gachago, 6a
Emma Hofmann, 6a
Amelie Kloos, 6a
Unami Mkhize, 6a
Georgia Charalambides, 6b
Phoebe Dordel, 6b
Pablo Elliott, 6b
Norina Erni, 6b
Anne Kromat, 6b

Marisa Schulz, 6b
Rebekka Wenzel, 6b
Jonathan Kahanovitz, 6c
Luca Kirmse, 6c
Franziska Noelle, 6c
Nicole Scherner, 6c
Sankara Whande, 6c
Lukas Willand, 6c
Pippa Comrie, 6d
Isabella Hopcroft, 6d
Mia Johns, 6d
Jared Kiewietz, 6d
Ella Madeley, 6d
Nikos Zatcarnyi, 6d

Klasse 7 / Grade 7 

Mark Backeberg, 7a
Ella Bräuer, 7a
Luisa Kliche, 7a
Maxine Roesler, 7a
Isabelle Goutier, 7b
Kira Hansen, 7b
Reichard Holm, 7b
Helena Schneider, 7b
Dimitrios Skokos, 7b
Katya Smith, 7b
Kieran Müller, 7c
Jacques Amsel, 7d
Mateo Küsel, 7d
Jorja van Schalkwyk, 7d 

Klasse 8 / Grade 8
 
Nicola Doyle, 8b
Emily Küpper, 8b
Torben Rebeski, 8a
Katharina Augustin, 8b
Charlotte Kloos, 8a
Liv Etzold, 8b
Lucie Lamprecht, 8a
Anthony Rivett, 8a
Mira Elmau, 8b
Leon Fruithof, 8b
Kayleigh Wallace, 8a 

Klasse 9 / Grade 9  

Josua Wenzel, 9b
Robin Zimmer, 9a
Lara Novak, 9b
Saskia Gosnell,  9c
Anna Backeberg, 9a
Ilia Woermann, 9b
Maiwenn Bloch von Blottnitz, 9a
Elsa Krause, 9b
Jade Bodard, 9c
Julia Lambrechts, 9a
Inken Holm, 9a
Annie-Joy Merkel, 9b
Helen Beckers, 9b

Auszeichnungen für 
den besten, zweit- 
und drittbesten 
Gesamtdurchschnitt/
Prizes for the best, second 
best and third best academic 
achievement

Klasse 5 / Grade 5 

1. Gema Profili Rosotto, 5d
2. Anna Gähwiler, 5d
3. Lena Tiedge 5a

Klasse 6 / Grade 6 

1. Nicola Scherner, 6c
2. Rebekka Wenzel, 6b
3. Phoebe Dordel, 6b
3. Emma Hofmann, 6a
3. Luca Kirmse, 6c 

Klasse 7 / Grade 7 

1. Kira Hansen, 7b
2. Dimitrios Skokos, 7b
3. Luisa Kliche, 7a
3. Jacques Amsel, 7d
3. Ella Bräuer, 7a

Klasse 8 / Grade 8

1. Nicola Doyle, 8b
2.  Emily Küper, 8b
3. Torben Rebeski, 8a
3. Katharina Augustin, 8b

Klasse 9 / Grade 9 

1. Josua Wenzel, 9b
2. Robin Zimmer, 9a
3. Lara Novak, 9b

Fachpreise (Jgst. 5-9) /
Subject prizes (Grades 5-9)

Deutsch als Muttersprache/
German as Mother Tongue

Bruno Schumann, 5b
Emma Hofmann, 6a
Kira Hansen, 7a
Torben Rebeski, 8a
Josua Wenzel, 9b

Deutsch als Fremdsprache /   
German as a Foreign 
Language

Gema Profili Rossotto, 5d
Isabella Hopcroft, 6d
Jacques Amsel, 7d
Milani Mdazuka, 8c
Saskia Gosnell, 9d

Englisch / English

Maya Rose Degenhardt, 5b
Kiarra Kunze, 5d
Rebekka Wenzel, 6b
Jacques Amsel, 7d
Ella Bräuer, 7a
Dimitrios Skokos, 7b
Nicola Doyle, 8b
Lara Novak, 9b
Robin Zimmer, 9a

Preisverleihung (Jgst. 5-9)
Prize Giving (Grades 5-9)
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Mathematik / Mathematics 

Gema Profili Rossotto, 5d
Lukas Willand, 6c
Luca Kirmse, 6c
Pablo Elliott, 6b
Luisa Kliche, 7a
Lex Hoffmann, 8a
Elsa Krause, 9b

Kunstpreise/Art Awards

Chiara Bettu, 6a 
Nikita Borsutzky, 9a

Musikpreise / Music Awards

Liam Ramsay, 5c
Inken Holm, 9a

Umweltpreise /  
Environment Award

Liam Ramsay, 5c

Theaterpreise/ Drama

Helena Schneider, 7b
Anna Backeberg, 9a

Preis für Soziales 
Engagement / Award for 
Social Responsibility (Achim 
vom Dombois Preis) 

Klassen 7a und 7b

Schachpreise / Chess Awards

Charlotte Kloos, 8a
Fabian Modricky, 8a
Nic de Fleuriot, 8b

Debattieren / Debating

Clara Mentzner, 7b
Eli Zühlke, 7d
Mateo Küsel, 7d

Stipendien der Neuen 
Sekundarstufe /  
Scholarships of N-Sek

Kiarra Kunze, 5d
Gema Profili Rossotto, 5d
Anna Gähwiler, 5d
Pippa Comrie, 6d
Ella Madeley, 6d
Jacques Amsel, 7d
Mateo Kuesel, 7d

Teilstipendien für eine 
akademische Gesamtleitung 
über 90% / Partial bursaries 
for an overall achievement of 
more than 90%

Nicola Scherner, 6c
Rebekka Wenzel, 6b
Dimitrios Skokos, 7b
Josua Wenzel, 9b
Nicola Doyle, 8b

Teilstipendium für 
ausgezeichnete musikalische 
Leitung / Bursary for 
outstanding achievement  
in Music

Inken Holm, 8a

Auszeichnung für den besten 
Gesamtdurschnitt in der 
Mittelstufe 5-9 /
Certificate for the best 
achievement of the Middle 
School Grades 5-9

Kira Hansen, 7b

Sport

Fußball

Bester Spieler: Arun Müller (Kl.5)
Beste Spielerin: Lisa Augustin (Kl.8)
Bester Fortschritt Jungen: Ulilo Bam (Kl.6)
 
Basketball

Bester Spieler: Oliver Sohst (Kl.6)
Beste Spielerin: Nicola Scherner (Kl.6)
Bester Fortschritt Mädchen: Ilia Woermann (Kl.9)

Handball

Bester Spieler: Arun Müller (Kl.5)
Beste Spielerin: Levinia Küpper (Kl.8)

Turnen

Bester Turner: Eli Zühlke (Kl.7)
Beste Turnerin: Rebecca Welsh (Kl.7)
Bester Fortschritt Jungen: Josua Wenzel (Kl.9)
Bester Fortschritt Mädchen: Annie-Joy Merkel (Kl.9)

Tischtennis

Bester Spieler: Phi Anh Nguyen (Kl.8)

Tennis

Bester Spieler: Ciaran Winstain (Kl.9); Liam Winstain (Kl.6)
Beste Spielerin: Alexandra Anderson (Kl. 6)

Volleyball

Beste Spielerin: Ilia Woermann (Kl.9)

Junior Victor/Victrix Ludorum

Victor Ludorum: Peter Etzold (Kl.6)
Victrix Ludorum: Nicola Scherner (Kl.6)

Juniorpokal für Fairness

Georgia Charalambides (Kl.6)
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Erste Reihe von vorne:  Max McGhie, 
Lucas Wistuba, Victoria Tredoux, 
Leni Rodiek, Faye Wolf Le Roux, Lena 
Tiedge, Olivia Vogel

Zweite Reihe: Herr Bergmann, 
Florian Kühn, Nico Zumpt, Lukas 
Middelmann,
Alexander Sim, Christopher Tamine, 
Aurélien Seekopp, Sage Neeser, 
Konrad Andrag, Alexander Tworeck

Dritte Reihe: Felix Zundel, Zoran 
Alexander, Gia Balmer, Daniel Bauer, 
Menrad Holm, Ariane Janata-Burns, 
Hannah Davidson

Front row: Ruby Dewes, Luke Bräuer, 
Nell Schachler, Luca Csernyanszky, 
Bruno Schumann, Mia Schmeisser, 
Alessia Paparella, Isabella Hess

Second row: Kira Scherr, Christopher 
Mühl, Arun Müller, Julian Farnell, 
Nicholas Naumann, Jake Anderson, 
Samuel Abold, Alexander Tönsing

Back row: Julius Tumbrägel, Sebastian 
Vermeulen, Juliette Brügers, Ghita 
Alberti, Jonathan Rivett, Yannick 
Fellner, Keira Markwald, Felix Drewes
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Front row: Mziwanda Ntloko, Asemahle 
Mdazuka, Xenia Massyn,  Frau Stefanie 
Grier, Kika-Rose Griesel , Aaron Carlos , 
Ethan Blake,  
F rancesca Zolezzi, Eva Arend

Second row: Moloka van Jaarsveldt, 
Liam  Ramsay, Stephanie Groenewald, 
Joshua Smit,  Ahluma  Tywakadi , Zinam 
Ramphomane  , Singalakha Mtselu, Joel 
Mhlom, Sibulele Konco , Kada Catovic,  
Amyoli Mareka,  Eva Vermeulen

Front row: Abdullah Majiet, Max Argue, 
Toufeeq Daniels, Lilitha Mayekiso, 
Siphesihle Sibanda, Herr Lehmann

Second row: JUliqhawe Sangothsa, Anya 
Subjee, Belinda Hale, Summer English-
Roelf, Annina Jenny, Vanessa Gühr, 
Rochelle Kulari

Third row: Ella Madeley, Kezia Jeftha, 
Quito Henrique, Filip Stapar, Mia Johns, 
Mila Chantren, Isabella Hopcroft, Francis 
Bruwer, Coco Boulle
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Erste Reihe von vorne: Emma 
Hofmann, Kim Bruenemann, Amelie 
Kloos, Eva Bester, Ella Bloch von 
Blottnitz, Christoper Grobbelaar, Tim 
Schmeisser
 
Zweite Reihe: Inge Brand, Zoe Abold, 
Sebastian Lutz, Max Dewes, Oskar 
Mielck, Tim Damon-Zloch, Unamie 
Mkhize
 
Dritte Reihe: Mia Küpper, Peter Etzold, 
Nick Fonzen, Mugetha Gachago, 
Caspar Augustin, Swantje Grüssing

First row:  Marisa Schulz, Stella 
Scheufen, Sophie Karschti, Rebekka 
Wenzel, Hannah Karschti, Oliver Sohst, 
Daniel Sims

Second row: D Engelhardt, Annika 
Nowak, Kai Lüdi, Phoebe Dordel, Noa 
Forte, Like Glock, Tobias Lauberger

Third row: Kyle Deary, Pablo Elliott, 
Anne Kromat, Zoe Schüssler, Niels 
Odermatt, Charlotte Germann, Sofia 
Hawks, Georgia Charalambides
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Front row: Cameron Greyling, Jayme 
Wiencke, Clemens Seiwert, Luca Kirmse, 
Lucas Köbler, Alexandra Anderson, 
Isabella Panzer-Meyer

Second row: Ayanda Lembani, Nadja 
Mücke, Mia Rörig, Franziska Noelle, 
Angelina Tambusso-Ferraz, Jenna Heeren, 
Sankara Whande

Back row: Frau Gaby Noble, Nicolas von 
Walter, Camilla Smith, Megan Walker, 
Lukas Willand, Jonathan Kahanovitz, 
Konstantin Spechtler, Nicola Scherner

Erste Reihe von vorne: Joshua Breitinger, 
Kian Trout, Azaam Holdman, Nikos 
Zatcarnyi, Liam Winstain, Blaise English-
Roelf, Chiara Bettu

Zweite Reihe: Makanaka Murasiranwa, 
Ulilo Bam, Limile Matshaya, Lindani 
Maishi, Chinica Cottle, Rafael Gahweiler

Dritte Reihe: Filip Stapar, Isabella 
Hopcroft, Mia Johns, Jared Kiewietz, 
Carlota Mateus Alonso, Mrs Machhadi

Vierte Reihe: Mila Chantren, Francis 
Bruwer, Zenande Centane, Sophie 
Rensburg, Quito Henrique, Kezia Jeftha, 
Jed Johnson, Ella Madeley, Pippa Comrie
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Erste Reihe von vorne: Jette Schulz, 
Clara Mentzner, Bianca Bürkle, Isabelle 
Goutier, Helena Schneider, Sophia 
Marinov, Kira Hansen, Sebastian de 
Gruchy

Zweite Reihe: Tim Ellerholz, Lennon 
Klein, Henry Hahn, Dimitrios Skokos, 
Sarah Germann, Angelina Hess, Ida 
Kubica, Anna Degenhardt

Dritte Reihe: Reichard Holm, Kim 
Kohler, Herr Staehle

Erste Reihe von vorne: Chiara 
Brambilla, Maia Wolf Le Roux, 
Thuli Madonono, Maxine Roesler, 
Luisa Kliche, Lauren Nortier, Mark 
Backeberg

Zweite Reihe: Johanna Seiwert, Oscar 
Dahl, Jaden Bruenemann, Berthold 
Fisser, Luca Zumpt, Lee Anderson, 
Emil Krause, Ella Braeuer, Bianaca 
Weiss, Heike Brand, Tristan Pospech, 
Verena Quentin
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Erste Reihe von vorne: Taylor Rimmell, 
Carolina (Kiki) Beadle, Néva Pool, 
Tashrique Dryden, Kieran Muller, 
Siyamthanda Qali, Jada Crowie.

Zweite Reihe: Mphatso Nyemba, Anda 
Tshoma, Mukhathutsheli (Charlie) 
Mutshekwane, Lisakhanya Booysen, Ugo 
Bodard, Nqoba Chonco, Mrs Dunn

Dritte Reihe: Rebecca Welsh, Katya Smith, 
Jonathan Houston, Matthias Zinner, 
Daniels Vasiljevs, Jamie De Koker

Front row, from left to right: Siphokazi Madikwa, 
Josy Chenu-Alain, Cody Petersen, Taahir Mallick, 
Aimee Fredericks, Jacques Amsel.

Middle row, from left to right: Elena 
Gilbourne (class teacher), Oliver van Helden, 
Asivemaqwathi Genu, Eli Zühlke, Jorja van 
Schalkwyk, Inam Nkalashe, Imie Njokweni.

Back row, from left to right: Mateo Küsel, Ameli 
Hattingh, Nikita Philander, Dineo Luescher, 
Joseph Lardner-Burke, Faye Luckner-Jones.

Absent: Zanele Mbulali, Senzo Sthole.



M
itt

el
st

uf
e

108

Erste Reihe von vorne: Lorenz 
Rolando, Marc Moore, Serena Frank, 
Lisa Augustin, Katharina Augustin, 
Emelie Plambeck, Mudiwa Whande

Zweite Reihe: Nic de Fleuriot, 
Erec Wolfram, Jemma Orrill-Legg, 
Leonardo Beukes, Emelie Küpper, Liv 
Etzold, Jenna Willmann, Frau Sabine 
Robson

Dritte Reihe: Oskar Warren-Millbacher, 
Leon Fruithof, Massimo Marsiglia, , Phi 
Anh Nguyen, Mira Elmau, Deyna Viret, 
Claudia Grobbelaar, Nicola Doyle und 
David Spechtler

Erste Reihe von vorne: Lucie 
Lamprecht, Fabian Modricky, 
Charlotte Kloos, Kyle von Hase, Ben 
Morstedt, Lex Hoffmann

Zweite Reihe: Lena Teichmann, Xenja 
Pospech, Julie Hemphill, Franziska 
Ritzenthaler, Jamila O”Donnel, 
Keturah Warren-Milbacher, Sophia 
McNamara, Aiyel Brombacher, Lili 
Kuepper, Finn Rowley

Dritte Reihe: Torben Rebeski, Selene 
Ardavanis, Kayleigh Wallace, Sarah 
Steiger, Adem Catovic, Max Balmer
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First row from the front: Zandlie Zothe, 
Aidan Marryatt, Ata Karasakiz, Victor 
Orengo de Lamaziere, Raquel Kulari

Second row: Gia Viljoen, Sade Tizora, 
Khaya Reischmann, Aaron Filmalter, Nina 
Howell, Martina Kleynhans

Third row: Hanna Subjee, Ilia Woermann, 
Saskia Gosnell, Anya Schmidt, Sophie  
Charalambides, Dora Tartie
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Erste Reihe von vorne: Lara Novak, 
Natascha Anders, Helen Beckers, 
Ciaran Winstain, Quentin Bruckner, 
Josua Wenzel, Lili de Fleuriot,

Zweite Reihe: Michael Stroh, Daniela 
Setzer, Sophie Caralambides, Olivia 
Weihe, Annie-Joy Merkel, Marie 
Lüders-Wilsenach

Dritte Reihe: Maximilian Lauberger, 
Carlos Diepold, Nicholas Oosthuizen, 
Thomas Alexander, Pauline Heske, 
Elsa Krause, Ilia Woermann

Erste Reihe von vorne: Zoe Küpper, 
Eugenie Bezuidenhout, Kamira 
Bessenbacher, Maïwenn Bloch von 
Blottnitz, Leonie Heske, Hjördis 
Kleinwort, Julia Lambrechts, Daniel 
Damon-Zloch

Zweite Reihe: Nikita Borsutzky, Anna 
Backeberg, Calen Walker, Alexander 
Werner Ringer, Leah Leistner, Dana 
Józsa, Fokion Moraitis Kallidopoulos, 
Johanna Freers, Janek Valcarcel, Anna 
lear Pinkney, Inken Holm

Dritte Reihe: Herr Schumann, 
Alexander Hänel, Leif Schulz, 
Benjamin Bräuer, Fabio Pugin
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Erste Reihe von vorne: Hannah Subjee, 
Nina Howell, Len Willenbrock, Raquel 
Kulari, Kath-Leigh George

Zweite Reihe: Anya Schmidt, Tracy 
Dusabimana, Mia Meiring, Jade Bodard, 
Oyena-Yena Bele, Ramona Bachmann

Dritte Reihe: Liam Weir, Alex Hoffman, 
Victor Orengo de Lamaziere, Joshua 
Fouche

Abwesend: Darryan Mangold

Erste Reihe von vorne: Andrea Springer 
(class teacher), Sade Tizora, Nicky (Viwe) 
Ndebele, Zandile Zothe, Gia Viljoen, 
Jasirah Mahomed

Zweite Reihe: Aaron Filmalter, Goethe 
Faulmann, Ata Karasakiz, Dora Tartie

Dritte Reihe: Hanna-Elise Schittek, Saskia 
Gosnell, Dillon Court Visser, Greta Jacobi 
(Gastschülerin), Nashita Jappie

Abwesend: Gaby Nudlbichler
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Andile Mafiyana, 10c , Table Mountain
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Klassen 10 - 12
Grades 10 - 12

High school
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Gr 11 & 12 Life Sciences outing to UCT

On the 14th of June 2017 the Grade 12 and some Grade 11 
Life Science learners went on an outing to UCT’s medical 
Biochemistry and structural Biology laboratory. 
After donning lab-coats, Dr Schäfer showed us into a sterile 

room filled with centrifuges, chemical fume hoods and other 
intriguing machinery. She demonstrated how to prepare a 
tissue culture using HeLa cells and a few of us got to perform 
the procedure ourselves. Dr Schäfer does research on the 
HPV virus which can cause cervical cancer. She frequently 
uses HeLa cells in her experiments, which are an immortal 
cell line derived from cervical cancer cells taken in 1951 from 
Henrietta Lacks. After this, a pair of students advised us in the 
preparation of electrophoresis; a method used to separate and 
visualise molecules of DNA and RNA. They also showed us the 
various tools used in the laboratory. The outing was particularly 
interesting because we already had the theoretical knowledge, 
but had not previously been able to see or perform these 
techniques, due to the equipment not being available at the 
school laboratory. Maya Kahanovitz (Gr 12 Life Science)

It was a wonderful and very informative trip and it opened up 
our eyes to the world of Health Sciences, a field in which we 
are all eager to study. We were able to interact with some of 
the fascinating work that is done in the labs as well as speak to 
university students one on one and ask them whatever burning 
questions we had on student life and the different opportunities 
that come from studying Health Sciences. The practical work that 
we did in the labs was very fun, but also extremely educational. 
Dressed in a lab coat and gloves, we were all able to have a 
chance at using the different apparatus and interact with some 
of the work the doctors and laboratory technicians do, such as 
research on HeLa cells. All in all, it was a wonderful excursion and 
it gave us students a better knowledge and understanding of 
the medical field. Special thanks to Dr Schäfer and Frau Heye for 
organising this fun and informative trip. Katherine Marks (Gr 11 
Life Science)

GARDENS 
CONTINENTAL 
BUTCHERY

& andere Delikatessen

Uwe Hansen
120 Kloof Street • Cape Town • 8001 • SA

Telephone / Fax (021) 423 6944

Biltong
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Brandneue, hochqualitative ZEISS Mikroskope im Biologie-Labor der DSK!
Diese Woche haben wir mit großer Begeisterung 5 erstklassige ZEISS Mikroskope erhalten! 
Dr. Dirk Lang (ehemaliger DSK-Vater und Vorstandsmitglied der DSK) ist es durch gute Beziehungen zu ZEISS gelungen, eine Spende von 
5 hochwertigen Zeiss-Kursmikroskopen mit ausgezeichneter Optik für die Biologie-Abteilung zu arrangieren.  Dieser großartige Moment 
wurde am Dienstag, den 23. Mai mit spannenden Vorführungen und einer Einweisung von Herrn Lang zelebriert. 
Anwesend waren die Schüler der Klasse 11 Life Science, die Eco Rangers, sowie die Biologielehrer, Herr Kirmse, Helga Ewers und 
Vorstandsmitglied Uwe Detering.
Wir sind Dr. Dirk Lang und ZEISS unendlich dankbar für den großzügigen Einsatz und freuen uns darauf, unseren Schülern eine 
Entdeckungsreise in unsere mikroskopische Umwelt zu ermöglichen!
Seit über 170 Jahren trägt die Carl ZEISS AG zum technologischen Fortschritt bei und ist weltweit führend in Optik und Optoelektronik.
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Life Sciences

Life Sciences learners were exposed to some wonderful opportunities in 2017. The Grade 
11 and Grade 12 learners visited the University of Cape Towns Medical Biochemistry and 
Structural Biology laboratories where they were able to perform techniques related to 
theory that had been covered in class. This was a wonderful experiece for these learners 
to see the fields that Life Sciences could lead them to in their future. A very big thank you 
to Dr Schäfer from the University of Cape Town and Frau Heye for organising this outing.
Numerous practical lessons were conducted this year, with the highlight for the grade 10 
learners possibly being the dissection of a generous donation of animal heart and lungs 
from Raith Gourmet. There was much intrigue on the learners part watching lung tissue 
inflate and having the opportunity to compare the structure of the different tissues and 
organs and relate them to their functions. It was wonderful as an educator to watch the 
learners during these sessions, explaining to one another their understanding of how the 
heart worked and why certain tissues looked the way they did. 
The Life Sciences and Biology Departments were gifted five Zeiss microscopes this 
year through connections of Professor Dirk Lang. We are so grateful for this incredibly 
generous donation which will greatly enhance the learners learning experiences. 
With all the posistives for 2017, it was a bitter sweet year as the Life Sciences Department 
had to bid a sad farewell to our Head of Department, Frau Barbara Heye who had taught 
Life Sciences for eight years at DSK. Barbara has such enthusiasm and passion for her 
subject which she infused the learners with. Barbara will be sorely missed but we wish her 
the very best in her future endevours. 

Die Schüler der DSK hatten 
die Wahl!

Am Mittwoch, den 
20. 9.2017, haben 
die Schülerinnen 
und Schüler der 
Jahrgangsstufen 
9 - 11 (jeweils a/b) an der Juniorwahl zum 
deutschen Bundestag teilgenommen. 
Insgesamt nutzen in diesem Jahr über 1 Million 
Schülerinnen und Schüler der deutschen 
Schulen und deutschen Auslandsschulen diese 
Möglichkeit. 
Das Ergebnis der Juniorwahl beeinflusst zwar 
nicht das Ergebnis der Bundestagswahl am 
24.9.2017, dennoch ist die Juniorwahl eine 
effektive Methode, um junge Menschen zum 
Wählen zu motivieren. 
Das Ergebnis kann auf der Webseite  
www.juniorwahl.de eingesehen werden.

Zeiss Mikroskopie 
Am Dienstag, den 18. September besuchten Professor Dr. Dirk Lang von der 
Universität Kapstadt und Ania Botha, Account-Managerin bei Zeiss, die Deutsche 
Schule Kapstadt. 
Im Rahmen des Biologieunterrichts von Herrn Zundel der Klasse 11 stellten sie 
den Schülern verschiedene Mikroskope des Unternehmens ZEISS vor und gaben 
ihnen einen interessanten und spannenden Einblick in den Themenbereich der 
Mikroskopie. 
Das Unternehmen ZEISS gehört zu einem der weltweit führenden Hersteller von 
Mikroskopsystemen, dessen Produktsortiment Lichtmikroskope, Systeme für Laser 
Scanning Mikroskopie und Elektronen- und Ionenstrahlmikroskope umfasst. 
Zudem gewährte Dr. Lang den Schülern und Schülerinnen einen Einblick in die 
Geschichte der HeLa-Zellen- den ersten menschlichen Zellen, die sich im Labor 
vermehren konnten und seitdem eine wichtige Rolle, unter anderem bei der 
Krebsforschung, in der Molekular- und Zellbiologie spielen.  
Am Ende des Vortrages durften die Schüler selbst einen Blick auf Präparate wie 
Muskel- oder Krebszellen durch die verschiedenen Mikroskope werfen. 
Dank der großzügigen Spende von Dr. Lang an die DSK, werden auch bald 
vier ZEISS Lichtmikroskope in der Schule verwendet werden können und dem 
Biologieunterricht  sicherlich eine ganz besondere Note verleihen. Karen Rebeski, 11b
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Berufsberatungstage an der DSK

Am Montag 18.09.2017 und Dienstag 19.09.2017 war Frau Kerstin 
Sokolowski zu Gast an der DSK.
Frau Sokolowski kommt aus Wilhelmshaven und ist dort 
Berufsberaterin an der Arbeitsagentur. Sie ist spezialisiert auf 
Berufsausbildung in Deutschland.
Am Montag und Dienstag hat Frau Sokolowski insgesamt 16 
Einzelberatungen für Eltern und Schüler der Klassen 9 bis 12 
durchgeführt.
Am Montagabend um 18.30 Uhr fand ein Vortrag zum Thema 
Studium und Berufsausbildung in Deutschland statt. Mit ca. 
50 Eltern und Schülern war der Vortrag sehr gut besucht. Frau 
Sokolowski stellte aufgrund neuester Arbeitsagenturstatistiken 
besonders attraktive Studiengänge und Berufsausbildungen 
vor. Die Verdienstmöglichkeiten einzelner Ausbildungen wurden 
denen von entsprechenden Studienfächern gegenübergestellt. 
Es gab Informationen über Eignungstests, Bewerbungsverfahren 
und Finanzierungsmöglichkeiten. Anschließend wurden viele 
Fragen beantwortet.
Wir hoffen sehr, dass Frau Sokolowski auch im kommenden Jahr 
wieder für die DSK gewonnen werden kann.

Poetry Slammer Fabian Navarro 
besucht die DSK
Der Poetry Slammer Fabian Navarro führte in einem Slamming 
Workshop einige Schüler der 9.-11. Klasse in die Kunst des Poetry 
Slammens ein. Anschließend fand eine Darbietung der Gewinner 
des Poetry Slams 2017 in Stellenbosch (Karen Rebeski and Paula 
Freers) sowie von Fabian selbst im oberen Amphitheater statt, die 
die Schüler der 5.-12. Klasse begeisterte. Eine „Open Mic“ Runde 
am Ende der Darbietung brachte schließlich noch unentdeckte 
Talente hervor. Was für ein toller Wochenabschluss, vielen Dank den 
Slammern und Fabian Navarro!

PAD 2017 
Meine Erfahrung mit dem Pädagogischen Austauschdienst war 
nicht weniger als erstaunlich.  Ich kann ganz ehrlich sagen, dass 
es der beste Monat meines Lebens war. Ich habe wunderbare 
neue internationale Freunde gefunden, ich habe mein Deutsch 
verbessert und habe über die faszinierende deutsche Kultur gelernt. 
Am Anfang habe ich gedacht, dass ein Monat viel zu lang ist, aber 
am Ende wollte ich für ein ganzes Jahr bleiben! 
Nach dem PAD bin ich mehr unabhhängig und kann sehr gut in 
einem Team arbeiten. Es war auch ein unglaublicher Augenöffner, 
ich will jetzt in Deutschland studieren und leben! Das Programm 
ist sehr gut geplant und die Reiseleiter sind sehr professionell und 
können mit Jugendlichen gut arbeiten.
Mein Lieblingaspekt waren definitiv die Leute! Meine Gruppe, 
Gruppe 5, war echt toll! Ich habe so viele neue Freunde 
kennengelernt, von meiner Gruppe und von anderen. Ich weiß jetzt 
so viel über die deutsche Kultur und über andere. Wir sprechen bis 
heute miteinander! 
Ich würde die PAD definitiv empfehlen! Man lernt sehr viel über 
Deutschland und die Kultur in einem Monat und ich weiß jetzt 
dass es sich lohnt Deutsch zu lernen. Ich habe immer gedacht, 
dass Deutsch eine Konsequenz von einer Deutsche Schule ist. Aber 
jetzt weiß ich, dass es eine großartige Gelegenheit ist, Deutsch zu 
sprechen und ich sollte es zu meinem Vorteil nutzen! Katherine 
Marks, Gruppe5, Südafrika
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‘Taking the next step’ -  A career talk by 
Markus Schaefer- Kombi 2013

On 30 November 2017, Markus Schaefer, a former DSK student, 
gave a speech to the Grade 10 and 11s about career choices and 
his personal journey and experiences.  Journalist Lena Teichmann 
summarized his presentation:

Markus Schaefer has obtained his Abitur in 2013 and started 
his studies in Law, Economics and German the following year at 
Rhodes University, Grahamstown.
Markus started his speech off with three simple points that should 
be considered before making any big decisions about ones next 
step after finishing school. Where am I now? What do I want to do? 
And what are my possible plans for the future?
He stressed the importance of figuring out what you want to do 
and to inform yourself about applications, requirements, courses, 
dates and funding for the subjects you would like to study. For 
example you have to take the national benchmark test, which 
is a test taken by matriculates all over South Africa measuring 
their ‘academic readiness for university’. The test is also used 
to ‘determine the kind of learning support a student will need 
during their studies’. Visiting universities, talking to lecturers and 
attending tours could also make a huge impact on whether or not 
you will be accepted because it is easier to reject someone who 
isn’t on your system yet.
Students who still have a few years of school ahead of them, 
should keep in mind that being in the SRC, or Sanis or just 
attending any extramurals that are targeted toward your future 
goals will later come in handy, this indicates to the university or to 
a future employer, that the person is an allrounder. Working as an 
intern somewhere that interests you for a few days could also help 

you get an idea of whether or not it could be a career path for you 
later on.
Students who have their last year ahead of them, or possibly have 
even finished Grade 12, should figure out whether they will take 
a gap year depending on when they want to start working or 
studying. In order to make the most of your gap year, you have 
to prepare, get information and start your planning early. There is 
some controversy over whether or not matriculants should take 
one whole year to travel or just simply enrol at a university in the 
new year. One of the most popular arguments for taking a year off 
is that most people will only have that kind of freedom or time for 
a short while before being bound to ones studies or becoming a 
working member of society. So one should enjoy that by taking 
a year to travel and discover new countries and cultures. In case 
of starting university straight after school, an argument could be 
that one gets a degree sooner and is able to start earning money 
earlier. Additionally, one could argue that a gap year could easily 
lead to becoming de-motivated after a year of not attending any 
classes and some believe that the motivation for studying further 
is stronger directly after school. According to Markus, it is fine 
to take nine months after school to do different things but it is 
significant to apply to colleges first to secure a spot.
Those students however, who want to start their studies straight 
after Grade 12 and immediately start working towards their 
bachelor degree, might study three to four years  and earn ten 
credits. Three in the first year, three in the second and four in the 
third. Then continuing with a major degree in one’s main subject.
This decision can differ hugely among graduates but it is 
important to find a plan, which is suited to your lifestyle and your 
career plan.
 
Gathering information about the university and where it is, is 
another factor that has to be taken into consideration, to find out 
if it is a comfortable environment suited for you. Is it big or small? 
The smaller, the more personal relationships with classmates and 
lecturers can be formed. Inform yourself and speak to people 
about the faculty you will be in. Ask yourself if you can cope 
without your family?
 
When it comes to the relationship between a student and 
a lecturer, attending classes at university will take a huge 
adjustment since high school teachers often have a different 
approach to students and way of teaching to university lecturers.
Lecturers see who is serious about the subject but are less 
invested since classes are much larger which makes it close to 
impossible to interact with every student the way one is used 
to from school. Lecturers will not motivate you to work like high 
school teachers would and motivation will have to come solely 
from you.
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Markus gave an insight into his 
personal experience in the first years 
at university.

For him, to study Law, he needed 
more than a 2.8 in his final results. 
He applied to various universities to 
maximize his options. He did so with 
his Grade 11 marks.

-His first year consisted of theory, as 
he worked toward his BCom degree. 
He also focussed on his social life 
and sports within the university.
-In his second year, he retained a 
major degree in BSS-Law. He learned 
to balance social life and his studies.
- In his third year, he earned a triple 
major degree and German majors.
-In year four, he dropped football 
to focus on his studies and was 
accepted as a LLB student. He was 
able to participate in vacation 
programmes and interviews at one 
of the top law firms in  
the country.

In conclusion his advice is that it is 
important to find balance and not to 
give up on your vision of where you 
should be.

The most important things to 
remember are to; apply everywhere 
possible, to identify where you want 
to go and what you want to do, not 
to forget that life is a story - and 
your university years are one of the 
shortest chapters, to stay focused at 
school but not to forget about your 
social life and lastly, to remember 
that you don’t only want to 
remember school, your friendships 
are important too.

Marcus Jung, Gr  11
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Der Outeniqua Hike 2017
Outeniqua Hike 2017 – Bericht - Lena Schwalm 11b

„Outeniqua Hike” ein Name, den wir schon seit Jahren gehört, 
aber nicht kennengelernt haben – bis jetzt !
Am frühen Sonntagmorgen, den 23. April, ging es mit der Abfahrt 
an der Schule los. Wir wussten noch nicht, was uns erwarten 
würde. Nach einer 7-stündigen Fahrt erreichten wir endlich unser 
Ziel. Unsere Gruppe B wurde an einem Tor abgeladen. Von dort 
aus mussten wir immerhin noch am selben Tag 8 km laufen, um zu 
unserer ersten Hütte anzugelangen. Den steilen Berg hinauf mit 
schweren Rucksäcken erforderte viel Kraft, weshalb es mit jedem 
neuen Meter in der Gruppe stiller wurde. Wir erreichten kurz 
vor Sonnenuntergang die Hütte,welche hoch oben, ,,zwischen 
Wolken “ auf einem Berg lag. Die Aussicht über grüne Täler und 
mit Fynbos bewachsenen Berge von dort oben aus verschlug uns 
alle den Atem. Der darauffolgende Sonnenuntergang machte 
einen traumhaften ersten Abend komplett.
Am nächsten ( kalten ! ) Montagmorgen hieß es: früh aufstehen 
und 16km laufen! Erst ging es den Berg wieder steil runter, kurz 
durch einen Fluss und dann wieder sehr steil bergauf. Der schwere 
Rucksack machte die Sache nicht gerade leichter. Aber dafür 
wurden wir mit einer wundervollen Aussicht auf mit Fynbos 
überwachsenen Berge belohnt. Danach hieß es weiterhin bergauf 
und -ab. An einem Fluss machten wir eine kurze Rast. Jeder freute 
sich über das eiskalte und kristallklare Bergwasser. Nach einem 
fortdauernden Bergauf erreichten wir die zweite- ‘ Platbos ’- Hütte 
. Abends spielten wir zusammen mit Frau Heye und Herrn Graben 
das Kartenspiel “ Werwolf”.
Die darauffolgende und 16km lange Route am nächsten Tag ( 
Dienstag) führte uns durch viel grünen, dschungelhaften Wald 
und das Hottentotkloof-Tal. Das letzte Stück des Weges verlief an 
einem hohen Berg – Nalskop –, und führte dann runter in ein Tal 

zur ‘Millwood’ –Hütte. Im Wald neben der Hütte gab es einen alten 
Friedhof, den wir nachts als ganze Gruppe besuchten.
Die Strecke am nächsten Tag (Mittwoch) war nicht so anstrengend 
wie die Tage zuvor. Zwar mussten wir 17km laufen, aber wir 
hatten uns inzwischen an das Gewicht unserer Rucksäcke 
gewöhnt. Erst ging es auf einer breiten Sandstrasse an einem Berg 
entlang und später durch den ‘Virgin-Forest’ , welcher im Lelievlei 
Nature Reserve lag. Auch hier gab es eine abwechslungsreiche, 
bezaubernde Landschaft. Wir kamen alle noch rechtzeitig bei der 
Hütte an, bevor es zu donnern und regnen anfing.
Donnerstag war ein gefürchteter Tag, da wir an diesem Tag den 
berüchtigten „Suicide Hill” besteigen mussten. Das Gefühl, als 
wir oben ankamen, war jedoch unbeschreiblich, genauso wie 
die Aussicht über die Berge und einen Teil von Knysna. Später 
liefen wir durch den sogenannten „Märchenwald”, in dem es 
moosbedeckte Bäume und menschenhohe Farne gab. Der letzte 
Abend verbrachten wir wieder mit einigen  „Werwolfrunden” und  
dem “ Vikinger-Spiel” .
Freitag war ein Tag mit gemischten Gefühlen: Einerseits waren wir 
froh, die zu noch laufenden 16km endlich hinter uns zu bringen 
und nach Hause zu gehen. Anderseits waren wir traurig, dass 
der Hike vorbei war; wir sind nämlich in diesen 6 Tagen zu einer 
richtigen Gruppe zusammengewachsen. Der Abschied von der 
bildschönen und unvergleichbaren Outeniqua Landschaft und 
Bergen war auch schwer.
Nun, abschließend ist zu sagen, dass der Hike schon anstrengend 
war. Aber die vielen Aussichten und gemeinschaftlichen 
Erlebnisse waren umso schöner und es hat sich ohne Frage 
gelohnt! Vielen Dank an Frau Heye, Herrn Graben und den Rest 
der Gruppe B für ihre ständige Motivation und dass sie den 
Hike umso angenehmer und unvergesslicher gemacht haben. 
Outeniqua 2017! One love!
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Impressionen Gruppe C

„Der Outeniqua Hike ist eine der wenigen Möglichkeiten, mit 
den Klassenkameraden etwas Außerschulisches gemeinsam zu 
unternehmen. Man wächst zugleich innerhalb der Klasse und der 
Klassenstufe zusammen. Man lernt alle besser kennen und hat am 
Ende des Tages das Gefühl, etwas zusammen geschafft zu haben.“ 
Erik Polzin

„The hike was a once-in-a-lifetime experience for me. Seeing people 
from different walks of life uniting in earth’s most beautiful gift of 
nature, is just awesome. We became a family. We were all Buffalo 
Soldiers.“ Azande Centane

„Der Outeniqua Hike war wirklich ein einzigartiges Erlebnis mit 
vielen Höhen und Tiefen. Man hat die Leute besser kennengelernt 
und es sind viele neue Freundschaften entstanden. Der Hike hat 
uns an manchen Stellen wirklich an unsere Grenzen gebracht, doch 
der starke Teamgeist ermutigte uns. Die Landschaften dort waren 
unbeschreiblich und abwechslungsreich.“ Paula Freers

„Eine der besten Zeiten meines Lebens wurden auf jeden Fall auf 
dem Outeniqua Hike verbracht. Nicht nur war es interessant und 
etwas, was ich noch nie zuvor erlebt habe, aber es war auch ein 
toller Weg andere, mit denen ich normalerweise nicht viel zu tun 
habe, besser kennenzulernen und gute Beziehungen mit ihnen 
aufzubauen.“ Mignon Bakker

„Das Hiken hat alle Mitglieder, die teilgenommen hatten, 
zusammengeschweißt. Man hat seine Grenzen kennengelernt und 
sie überwunden.“ Paula Bambek

„Der Outeniqua Hike war eine Erfahrung, die jeden an seine 
Grenzen gebracht hat. Die Stimmung in meiner Gruppe war sehr 
gut und wir haben uns alle untereinander gut verstanden. Es 
war auch schön, mal aus dem Haus zu gehen und die Natur zu 
genießen. Ich habe neue Freundschaften geschlossen und die 
Lehrer etwas besser kennengelernt.“ Tamandani Lembani

„Outeniqua wird für immer eine goldene Erinnerung bleiben. 
Es war eine große Herausforderung, die uns als Gruppe zu einer 
Familie gemacht hat und dafür bin ich dankbar. Alle hatten die 
Möglichkeit, für 6 Tage andere besser kennenzulernen, mit denen 
wir in der Schule kaum etwas zu tun hatten.“ Singita Sebe

„The Outeniqua Hike was a great experience and an ideal way to 
put teamwork to practise. I would definitely do the hike again if I 
had the opportunity to.“ Stephan Strickner

„It was an experience of a life time. The vibe was fabulous.“ Emihle 
Vanqa 
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Vier junge Männer machen Quatsch mit Sprache und stecken 
eine ganze Schule damit an. Ist das pädagogisch wertvoll? 
Ein eindeutiges Ja erschallt aus den Kehlen der Schülerinnen 
und Schüler der Deutschen Internationalen Schule Kapstadt, 
die an drei Workshops des Quartetts „Wortspiel“ teilgenommen 
haben. Sowohl Muttersprachler als auch DaF-Lerner der 
Jahrgänge 9-12 konnten sich am 18.04. im Song-Writing, 
von dem Liedtexter Fabian von Wege geleitet, im Poetry-
Slamming, kreativ begleitet vom Poetry-Slammer Mitch Miller 
und im Impro-Theater, angeleitet von Juergen Boese und Jan 
Mattenheimer ausprobieren. 
Wenn man als Beobachter in die Workshops hineinschnupperte, 
hörte man viel Gelächter, sah Bands proben und ahnte den 
Rauch aus den Köpfen steigen. Dabei fiel gar nicht auf, wer 
schon von klein auf die deutsche Sprache spricht oder sie 
erst später gelernt hat, alle sind dabei und bringen sich mit 
ihren kreativen Ideen ein. Dabei gelingt es den Vieren von 
„Wortspiel“, die Schüler immer wieder zu motivieren sich 
auch in überraschenden Situationen zu bewähren und mit 
anscheinend verrückten Ideen auseinanderzusetzen. Auch 
wenn den Jugendlichen hin und wieder mal ein englisches 
Wort herausflutscht, dreht es sich um die deutsche Sprache, die 
musikalisch-textlich, poetisch und theatralisch im Mittelpunkt 
steht. Wenn einem das richtige Wort nicht einfällt, dann 
werden auch schon mal die Hände und Füße benutzt, um sich 
auszudrücken. Und es macht riesengroßen Spaß mit ihr zu 
experimentieren, Blödsinn auszudenken oder einfach seine 
tiefen Empfindungen auszudrücken.
Am Abend zeigte sich die Freude der Vier am Spielen mit der 
deutschen Sprache am eindrücklichsten in ihrer „Wortspiel-

Show“. Besinnliche Slam-Texte wechselten sich ab mit 
hinreißenden Songs und witzigen Impro-Theatereinlagen. Als 
Zugabe wurde spontan eine Hymne auf die Schule komponiert, 
youtu.be/8ismvX9ILiU. 
Gespannt erwarteten wir die Schülerpräsentationen am 
nächsten Tag, die in der Aula vor den Mitschülern dargeboten 
wurden. Wir waren überrascht, was in der kurzen Zeit 
eines Schulvormittags an kreativen, witzigen aber auch 
nachdenklichen Musikstücken, Slam-Texten und improvisierten 
Theaterszenen zum Vorschein kam. Die Zeit verging wie im 
Fluge. Beim Hinausgehen hatten die Schüler noch die Songtexte 
auf den Lippen und ein Grinsen im Gesicht. 
Ja, das Konzept von „Wortspiel“ ist aufgegangen: Jugendliche 
mit dem Facettenreichtum der spannenden deutschen Sprache 
zu infizieren und dabei ihre Potentiale zu wecken.
Wann kommt ihr wieder nach Kapstadt?
Wir bedanken uns beim Goethe-Institut Johannesburg (Kirsten 
Mbohwa-Pagels), das diese Veranstaltung ermöglicht hat.
Jan Schumann (Fachleitung Deutsch)

„Ich bin ein Baum“ – „Wortspiel“ an der DSK
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Konrad Adenauer Stiftung 
Business Breakfast
On Friday 20 October 2017, ten Grade 11 students along 
with Mr. Kuhudzai and Ms. Nel were invited by the Konrad 
Adenauer Stiftung to attended a business breakfast 
meeting at the Strand Tower Hotel. The Ubuntu Foundation 
alongside The Amy Foundation hosted the meeting. It was 
informative and extremely eye opening. The Guest speaker, 
Prof. H Bhorat, was a Lecturer from UCT and he talked about 
why South Africa is stuck in an economical growth trap. 
Overall, it was an amazing opportunity for us as students 
and was tons of fun. Olwethu Mvinjelwa 11d

English Olympiad
This year the DSK entered 20 students into the De Beers English Olympiad. The theme was Then and Now and 
the students studied writing by authors who were published in English Alive when they were at school, as well 
as their more recent works. Congratulations to all who took part and received certificates. Special mention 
must be made of the following students who achieved a Silver award: Olwethu Mvinjelwa and Gavin Foster, as 
well as Mahe Bodard, who achieved the highly coveted Gold award.
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Schreibwettbewerb 2017 
Thema: „Mein Stadtviertel“ 
Schreibe eine Geschichte, einen Krimi, einen Mythos, eine Legende, 
eine Anekdote, ein Essay, einen Erlebnisbericht...
über den Ort, an dem du lebst!
Wie war es, als deine Großeltern vor 60 Jahren nach Kapstadt zogen? 
Warum sind die Häuser in Bo Kaap bunt? Wie war es, als in den 
Kneipen von District Six noch Jazz gespielt wurde? Wie ist es am 
Sonntag im Seapoint Swimmingpool? Wie riecht die Luft im Winter? 
Wer hat den Table Mountain erbaut?
Erzähle uns Geschichten aus Tamboerskloof, Khayelitsha, Langa, 
Hout Bay, Gardens, Table View, Belleville, Seapoint.....
Sie können wahr, aber auch erfunden sein. 
Sie können aus dem 21. Jahrhundert sein oder in längst 
vergangenen Zeiten spielen.

So lautete der Arbeitsauftrag für den diesjährigen 
Schreibwettbewerb an der DSK. Teilgenommen haben etwa 60 
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen. 
Die Ergebnisse hätten unterschiedlicher nicht sein können. 
Einige schrieben eine nüchterne Dokumentation, andere eine 
Krimigeschichte, wieder anderen ist es gelungen, ganz lebensnah 
ihren Alltag in ihrem Viertel einzufangen. Mal mit einem 
ironischen, mal mit einem ernsthaften Blick auf die Wirklichkeit. 
Drei Gewinner in dem Fach Deutsch als Fremdsprache wurden mit 
jeweils einem Buchgutschein im Wert von 300 Rand belohnt: 
Pippa Comrie, 6d, mit der Geschichte „Ziegen-Eskapade in 
Tamboerskloof“. Eine wahre Geschichte darüber, wie mitten in 
einem Wohnviertel in Tamboerskloof plötzlich Ziegen und ein 
Pferd auf der Straße stehen. 
Julian Johnson-Barker, 11c, erzählt über einen ganz gewöhnlichen 
Strandtag in Llandudno. 

Von Susanna Carlos,11d, erfahren wir, wie es ist, in „Muizenberg“ 
zu leben. 
Sie erzählt von den Menschen, die dort wohnen, von der 
Stimmung in „ihrem“ Stadtteil. 
Vier Preise wurden im Fach Deutsch als Muttersprache vergeben. 
Den Preis im Wert von 300 Rand für die Jahrgangsstufen 7-9 teilen 
sich David Spechtler und Maiwenn von Blottnitz. 
Luca Kirmse, 6c, schreibt eine Geschichte aus der Perspektive 
eines Kindes, das den Brand in Imizamo Yetu, der vor etwa einem 
halben Jahr das Township verwüstete, nur knapp überlebt hat. 
David Spechtler, 8b, der „Weltuntergangsszenarien“ besonders 
mag, lässt Hout Bay in einem „Inferno“ untergehen. 
Maiwenn von Blottnitz, 9a, nimmt die Perspektive eines 
„Hühnerknochen“-liebenden Hundes ein. Dieser Vierbeiner kennt 
sein Stadtviertel „Woodstock“ ganz genau. 
Karen Rebeski, 11b, schreibt einen fiktiven Text über 
Alltagsrassismus in ihrem Stadtviertel.  Die Ich-Erzählerin ihres 
Textes fühlt sich in ihrem Zuhause nicht mehr zuhause. 
Barbara Flemming

Die ironische „Reportage“ von Dominik Schwab, 11b, hat zwar 
keinen der Hauptpreise gewonnen, verdient aber eine lobende 
Erwähnung. 
„Am 25.5.2017 entstand zwischen drei Uhr und fünf Uhr morgens 
ein Tornado in Tamboerskloof. 
Anscheinend waren auch andere Kapstädter Stadtviertel 
betroffen, aber nirgendwo war der Schaden so groß wie in 
Tamboerskloof. 
Augenzeugen berichten, dass fünf Mülltonnen umgefallen sind und 
dass eine Hundehütte zerstört wurde. Aufgrund der großen Menge 
Schaulustiger konnten die Rettungskräfte noch nicht eintreffen.“
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Muizenberg

Ich flitze die Treppen unseres Apartmenthauses hinunter und 
treffe auf Noxi, eine Nachbarin, die unter uns wohnt. Wir sagen 
hallo und lachen wie immer über irgendetwas Komisches, was sie 
gesagt hat. Dann geht’s zusammen zu Checkers, denn Noxi hat 
auch keine Milch im Kühlschrank mehr.
Auf dem Weg zu Checkers treffen wir viele Bekannte – über das 
Wetter, die Familie und die Arbeit wird immer angenehm geplaudert. 
Im Supermarkt ist es auch nicht anders. Andauernd treffen wir 
jemanden, den entweder einer von uns oder beide kennen. Die 
Kassiererinnen lächeln und lachen mich ein bisschen aus, „Bist du 
schon wieder zurück?“, fragen sie dann. „Ja, ich hab halt vergessen, 
die Milch zu kaufen,“ antworte ich und rolle mit den Augen.
Auf dem Rückweg geht’s dann noch in die Bücherei, denn es ist 
Wochenende und wir wollen ein paar neue Filme sehen. Danach 
spendiert Noxi mir noch eine Eiscreme, die es direkt um die Ecke 
vor der Bücherei im Empire Café gibt. Es ist ein heißer Tag, aber die 
kühle, erfrischende Brise, die immer in Muizenberg weht, hält uns 
kühl, und die Eiscreme ist himmlisch.
Das ist Muizenberg – das ist mein Zuhause. Ich atme die salzige 
Luft gierig ein, ich kann nie genug davon kriegen. Dieses ganze 
Viertel trieft für mich vor Erinnerungen. Erinnerungen an alte 
Freundschaften, Sachen, die hier passiert sind und halt all das, 
was ich hier erlebt habe und wie Muizenberg meine Veränderung 
von einem kleinen, lauten, unglücklichen Achtklässler zu einem 
zufriedenen, aufgeregten Elftklässler begleitet hat.
Es sind viele wunderschöne hellblaue, klare Erinnerungen 
dabei, so wie der Muizenberghimmel im Sommer, aber auch 
dunkelgraue, verschwommene, düstere Erinnerungen wie der 
Himmel im Winter.
Ich gehöre hier hin, ich fühle mich hier zu Hause – Muizenberg 
am Meer; Muizenberg mit all den kleinen süßen Lädchen und 
Restaurants; Muizenberg mit dem Freitagsmarkt, der die besten 
Falaffeln der Welt verkauft; aber auch Muizenberg, wo meiner 
Freundin ihr Handy und mir mein Tablet gestohlen wurde; 
Muizenberg, wo ein paar Kinder einen Zug in Brand gesetzt 
haben; Muizenberg, wo viele Leute so arm sind, dass sie auf der 
Straße leben müssen. 
Das alles ist Muizenberg. Das schöne und das unschöne. Das 
glückliche und das unglückliche. Mein Zuhause ist keine 
Überfallschlagzeile oder eine Touristenfantasie – es ist halt so wie 
es ist, und so nehm ich es an. Susanna Carlos, 11d

HOUT BAY INFERNO 

Angefangen hat es mit einem grellen Blitz, der sich über den 
gesamten Horizont erstreckte. Danach wurde der ganze Himmel 
so hell erleuchtet, dass man nicht einmal etwas mit Sonnenbrillen 

hätte erkennen können. Kurz darauf zerriss ein ohrenbetäubender 
Knall die Stille der Nacht. Es war eine Nacht die ich, Tony Brisdan, 
nie vergessen werde!
Alles startete mit einer leichten Brise, die, wie man sich vorstellen 
kann, angenehm sein sollte. Nur so war es eben nicht. Die 
vermeintliche Brise entwickelte sich nach ein paar Minuten zu 
einem regelrechten Orkan, der ganze Bäume ausriss und durch 
die Nacht wirbelte. Was nun kommen würde, kann sich ein 
jeder ja vorstellen: riesige Flutwellen – versursacht durch ein 
Erdbeben – die auf eine Stadt zurollen. Fast einen Kilometer hohe 
Wassermassen, die eine ganze Provinz oder sogar ein ganzes Land 
unter sich begraben können, rollen auf einen zu. 
Hurrikane – enorm und massiv, gebaut aus Sand, Staub und Luft – 
rasen durch das flache Land und heben Autos einige hundert Meter 
hoch in die Luft empor, um sie nach einer Weile im Nirgendwo der 
Schwerkraft zu überlassen. Solche Dinge hätte man eigentlich auch 
erwartet, aber das, was sich jetzt über dem Horizont ausbreitete, 
war mit nichts zu vergleichen. Nicht einmal in den brutalsten 
Science Fiction Romanen kann man so etwas erleben. 
Grau-grüne Wolken zogen auf und verdeckten die einst so schön 
leuchtenden Sterne am Nachthimmel. Die Umgebung wurde 
schlagartig in ein fluoreszierendes, gelbliches Licht getaucht, das 
man nur für ein paar Sekunden anschauen konnte, um gleich 
darauf davon geblendet zu werden. Ich machte, dass ich so 
schnell wie möglich ins Haus kommen konnte, um kurz danach in 
„Sicherheit“ mitzuerleben müssen, wie die Welt vor meinen Augen 
im wahrsten Sinne des Wortes ausradiert wurde. Dieses Spektakel 
beobachtete ich hinter eine dünnen und mit Erde verdreckten 
Glasscheibe, die mich zum Glück vor dem aller Gröbsten zu 
schützen vermochte. Ich sah wie, angefangen von faustgroßen 
Steinen und Ziegeln, bis hin zu halben Garagen und Dächern, wie 
diese in der aufgewirbelten Luft herumflogen. 
Funken und Metallsplitter zerschnitten mit knisternden 
und zischenden Geräuschen die so gemein schöne 
Weltuntergangsatmosphäre. Autos und Busse explodierten, als 
sie auf dem Karbonkelberg einschlugen und ihre Karosserieteile 
wurden wahllos umher geschleudert, wie Kleinkinder, wenn 
sie mit Parmesan spielen. Sogar ganze Schiffe wurden aus dem 
Hout Bay Hafen bis zum Constantia-Nek getrieben. Aber dann, 
urplötzlich, blieb alles stehen. 
Nichts bewegte sich mehr; außer mein Herz, das nun wie von der 
Tarantel gestochen Blut und Adrenalin durch meinen  
Körper pumpte.  
Dann fing alles wieder gemächlich an sich zu bewegen. Aber 
nicht gen Himmel wie vorher, sondern alles fiel zu Boden. Ich 
sah nur mehr eine Mikrowelle am fast zersplitterten Fenster 
vorbeirauschen. Gleich darauf wurde ich von einer nahen 
Explosion zu Boden gedrückt und das war’s dann. 
Nach ein paar Tagen wachte ich, benommen von der Explosion, 
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in einer vollkommen anderen Welt auf.  Ich konnte von meinem 
nun nicht mehr vorhandenen Haus (wie auch der Rest der Häuser) 
bis hinaus auf das offene Meer sehen. Dort, wo mir einst der 
Karbonkelberg meine Sicht versperrt hatte, sah ich nun, wie das, 
ich nenne es einmal salopp übertriebenes Unwetter, Kapstadt und 
damit auch glücklicherweise mich verließ. 
Ich, der nun wahrscheinlich letzte Mensch in Hout Bay, Kapstadt 
und Umgebung, schrieb meine Geschichte auf die letzte Seite 
einer Bibel, welche dieses Horrorszenario überstanden hatte. 
Danach wickelte ich diese in einen Müllsack, um sie vor der 
bevorstehenden und langen Reise über den Atlantik zu schützen 
– einer sehr langen Reise in einer Flasche, getrieben von den 
Strömungen des Atlantiks. 
Wer auch immer diese Botschaft erhält, möge sich sputen, denn 
ich habe das Gefühl, dass die beschriebene Katastrophe erst der 
Anfang von einem vielleicht sogar globalen Problem wird. 
15. Juni 2008, ehemaliger Hout Bay Hafen, Kapstadt, Südafrika 
David Spechtler, 8b 

Der Tag, an dem ich Zuhause nicht mehr zu Hause war 

Ich starre auf die Schaumblasen, die nach und nach unter 
meinen Fingerspitzen zerplatzen. Das Wasser reicht bis zum 
Badewannenrand und droht bei der kleinsten Bewegung das 
Badezimmer zu fluten. Die Tür ist nur angelehnt. Aus der Küche 
schallt klassische Musik herüber. Durch das geöffnete Fenster findet 
ausgelassenes Gelächter seinen Weg zu mir hinauf.  In Gedanken 
versunken hebe ich abwechselnd einen Fuß aus dem warmen 
Wasser. Ich lege meinen Kopf auf dem Badewannenrand ab, die 
zu überschwemmen drohende Wasserkante nicht aus den Augen 
lassend. Eine Zeit lang treibe ich so im Wasser, an nichts denkend, 
an die Decke starrend.  Irgendwann klingelt es an der Wohnungstür. 
Wütend klingende Stimmen, Fäuste, die gegen die Holztür 
schlagen. 
Ich rutsche tiefer in die Wanne, ohne dem überlaufenden Wasser die 
geringste Beachtung zu schenken. Unterhalb der Wasseroberfläche 
scheinen die rassistischen Drohungen meilenweit entfernt. Dann 
geben sie auf. Ich steige aus der Wanne und wickele mich betäubt 
in ein Handtuch. Das Wasser verschwindet mit einem leisen 
protestierenden Gurgeln im Abfluss. Im Wohnzimmer setze ich 
mich auf das ungeschliffene Parkett, direkt vor eines der großen 
Fenster, durch welches man von Tamboerskloof auf die Stadt bis 
nach Belville schauen kann. Den Kopf gegen die Fensterscheibe 
gelehnt beobachte ich die unzähligen Autos, die sich ihren 
Weg durch die Stadt bahnen. Gedankenverloren greife ich nach 
Zigarette und Feuerzeug.  Ich nehme einen kräftigen Zug. Wie klein 
alles von hier oben aussieht. Klein und unschuldig. Man könnte 
beinahe meinen, dass Apartheid nur die ferne Erscheinung eines 
Fiebertraumes war. Nachdenklich betrachte ich den glühenden 

Papierstab zwischen meinen Fingern, bevor ich einen weiteren 
Zug nehme.  Ich hebe den Kopf bei dem Versuch, den Rauch als 
Ringe in die Luft zu pusten. Der Rauch wabert in der kühlen Luft, 
anstatt gepresst aus dem Mund in Bahnen gelenkt zu werden. 
Unstete Rauchkonstruktionen. Kopfschüttelnd drücke ich den 
jämmerlich glühenden Stummel auf dem Holzboden aus und 
stehe auf.  Kurz darauf verlasse ich die Wohnung. Mit dem Rad 
sind es weniger als 10 Minuten bis zum Dubliner. Bevor ich die Bar 
betrete, schätze ich mein Aussehen in einem der Schaufenster ab 
und seufze. Aus der Dunkelheit tritt ein Mann neben mich. Ference 
nimmt den Hut ab. Ich behalte die Hände in den Taschen, als er 
mich zum Gruß auf die Wange küsst und versuche die abwertenden 
Sprüche vorbeigehender weißer Paare zu ignorieren. Fleischige 
Hände greifen unsicher nach dem Tragriemen meiner Tasche, 
dann hält er, ein Meister der guten Umgangsformen, mir die Tür 
auf und lässt mich eintreten. An der Bar sind vereinzelt Studenten 
dabei, verdünnten Weißwein und Marlboro Red zu inhalieren. 
Lautlos schieben wir unsere Stühle zurück, ich bestelle ein Bier, 
er einen Kaffee, wie üblich. Unter der schmutzigen Schürze der 
unfreundlichen Bedienung blitzt nacktes, aufgedunsenes Fleisch 
hervor. Zwei krampfadernde, unförmige Waden, weiße Füße, die in 
dreckigen Latschen stecken, eine Hand, die lustlos ein paar Krümel 
vom Tisch fegt und uns einen missbilligen Blick zuwirft. Es ist 
deprimierend. Meine Finger spielen nervös mit der ausgeblichenen 
gelben Tischdecke. Wir sind die einzigen Dunkelhäutigen in der 
Bar. Ich fingere eine Zigarette aus der Packung. Eine Band spielt 
Jazz. Ference scheint meine Gedanken lesen zu können. Er zieht 
die glühende Zigarette aus meinen krampfenden Fingern und 
dirigiert den aschgrauen Rauch elegant zwischen seinen Lippen 
heraus. „Warum gehst du nicht auch weg?‘‘ Ich verschlucke mich 
an meinem Bier.  „Hast du keine Angst? „ Für einen Augenblick 
schweifen meine Gedanken zu den Drohungen der Männer, die am 
Morgen vor meiner Tür standen und zu den abwertenden Blicken, 
die einem auf der Straße zugeworfen werden. Dann fasse ich mich, 
versuche das Zittern in meiner Stimme zu überspielen und lehne 
mich, mit vor der Brust verschränkten Armen, zurück. ,,Vor denen, 
die uns Afrikaner wie Marionetten behandeln und so tun als sei der 
Staat eine Schallplatte, die bei dem Lied namens Rassismus einen 
Sprung hat?“ Ference wickelt, abwesend, mit dem Kopf nickend, 
die Zuckerwürfel aus und tunkt sie - einer Zeremonie gleich - in die 
schwarze Brühe. Dann faltet er das Papier auseinander und zündet 
es mit meinem Feuerzeug über dem Aschenbecher an, der Länge 
nach, damit es länger brennt. ,, Geh solange du noch kannst.‘‘ Damit 
steht er auf und verschwindet durch die Tür in die Dunkelheit.  In 
derselben Nacht verlässt Ference Südafrika. Seitdem sitze ich oft am 
Fenster, rauchend, um nachzudenken. Manchmal fallen mir andere 
Länder ein. Jedes Mal schaffe ich es bis zu den Mülltonnen, dann 
mache ich wieder kehrt. Es ist ein trauriges Spiel. Und die Welt, sie 
schweigt.  Karen Rebeski, 11b
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Münchenaustausch Juni/Juli 2017

Aus dem Flughafen unter die Dusche und sofort in den 
Hirschgarten. Dort „grillten“ wir mit alten und neuen Freunden und 
verbrachten so den ersten Abend. Diese ersten Stunden gaben 
uns schon mal einen kleinen Einblick in unseren zweiwöchigen 
Aufenthalt im Bundesland der Trachten, des Oktoberfestes und 
natürlich der deutschen Kultur (Essen und Bier). Verschiedenste 
Ausflüge mit Freunden, unserem Lehrerehepaar Hr. & Fr. Graben 
und manchmal auch den Austauschlern standen täglich auf dem 
Programm. Beispielsweise nach Regensburg, zum Ammersee, zum 
Dachauer KZ und zum Schloss Nymphenburg. Abende wurden 

stets mit Treffen am und im Eisbach (mitten im Englischen Garten), 
einem Kasten bayerischen Traditionsgetränk, Musik und netten 
Leuten verbracht.

Insgesamt war der Austausch ein Vergnügen für alle Teilnehmer, 
eine einmalige Gelegenheit, die deutsche Lebensweise und 
Kultur kennenzulernen, Freundschaften fürs Leben zu schließen, 
Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, mal nicht an die Schule 
denken, schnell und sicher mit der U- und S-Bahn zu reisen, sich zu 
entspannen, etwas bayrisch zu lernen („Semmeln sind „endgeil“, gä? 
Aber mei, i hob übel den Durscht.“ – O-Ton Lola S.) und einfach das 
Leben in einer deutschen Stadt zu genießen.
Daher meine Empfehlung an alle Schüler, die überlegen an einem 
zukünftigen Austausch teilzunehmen: „Sofort anmelden!“

Unser Projekt wurde von PASCH-Net (Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“) als Best Practise Beispiel 2017 aufgenommen. Vielen Dank 
nochmal an Lebenslinien e.V (https://lebenslinien-ev.de/), die das Projekt mit uns zusammen durchgeführt haben.
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Die Studienreise 2017 der 11. Klassen 
Die Studienreise 2017 der 11. Klassen war eine, die wir nicht so 
schnell vergessen werden. 
Mit 50 Schülern und 4 Lehrern (Herr Seiwert, Mr Patrick, Frau 
Schomer, Frau Kleynhans) zog der 11. Jahrgang vom 16.- 29 Juni 
durch Deutschland. 

München:
Am Freitag den 16.6 um 14:00 kommt der letzte Schub von 
Schüler(innen) inklusive der Lehrer in München an. Unsere erste 
gemeinsame Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war mit 54 
Leuten eine spannende. 
Im Wombats Hostel angekommen, ging es nach einer kurzen 
Erfrischung auch gleich los. Von dem langen Flug ließen wir uns 
nicht unterkriegen und wollten sofort die Gegend erkunden. 
Nach einer „erholsamen” ersten Nacht, machten wir uns am 
nächsten Morgen auf den Weg zum „Roten Bus”, mit welchem wir 
den Olympia Park, Schloss Nymphenburg und die Münchener 
Innenstadt erkundeten.
Am darauffolgenden Tag bekamen wir 3 interessante Führungen 
zum Thema Papier, Glas und Energie im Deutschen Museum. 
Danach hatten wir die Möglichkeit einige Alumnis an der 
Eisbachwelle zu treffen. 
Am Montag, den 19.6, ging dann das Uni-Programm los. Wir 
besuchten die Ludwig-Maximilian-Universität und hatten dort die 
Möglichkeit, uns ein „Schnupperstudium“ anzusehen. Außerdem 
wurde uns die Technische- Universität München sowie die 
Hochschule für Film und Fernsehen vorgestellt. 

Am Nachmittag des 20. Junis begaben wir uns auf getrennte Wege: 
Die eine Hälfte fuhr mit Herrn Seiwert und Frau Schomer nach 
Dresden und der Rest wurde von Mr Patrick und Frau Kleynhans 
nach Konstanz begleitet.  

Konstanz:
Bei gefühlten 90% Luftfeuchtigkeit und 36 Grad kamen wir in 
Konstanz an. Die Begeisterung ließ zu wünschen übrig, denn es 
war 4 Tage zelten angesagt. Nachdem zwei nette Damen uns 
empfangen hatten, wir uns im Bodensee abgekühlt hatten, eine 
Limo und ein Stück Pizza im Magen hatten, sah das schon alles 
ganz anders aus. Von der Reise erschöpft ließen wir uns auf unsere 
Luftmatratzen plumpsen und warfen unsere Schlafsäcke aus dem 
Zelt - für die war es eindeutig zu warm!
In den nächsten Tagen machte man sich viel Mühe, uns durch 
zahlreiche Vorträge und Vorlesungen das Studium in Konstanz 
vorzustellen. 
Einige Schüler besuchten auf eigenen Wunsch noch die HTWG 
(Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung).
Wir hatten die Möglichkeit, einen Nachmittag im Hochseilgarten 
des Hochschulsports zu verbringen, welches auch eine durchaus 
aufregende Erfahrung war. Die Organisatoren in Konstanz gaben 
sich viel Mühe bei der Gestaltung des Programms.

Dresden: 
In Dresden angekommen, bekamen wir zuerst eine Stadtführung 
und einen Einblick in die Geschichte der Stadt. Der Führung 
folgte ein Besuch am Max-Planck-Institut für Zellbiologie. 
Am darauffolgenden Tag gab es an der TU Dresden eine 
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Campusführung. Wir besuchten danach die sogenannte „Gläserne 
Manufaktur“, wo wir erster Hand die Entstehung eines VW Golfs 
beobachten konnten. Ein sehr interessanter Einblick in die Autowelt. 
Außerdem hatten wir die Möglichkeit, in einer Arbeitsagentur 
einen Interessen-Test zu machen und uns zum Studentenleben in 
Deutschland weiter zu informieren. Zum Schluss stand ein Besuch 
im Hygienemuseum an, welches sich als hochinteressant und 
empfehlenswert erwies. 

Berlin:
Auch in Berlin erwartete uns ein durchaus spannendes Programm. 
Am ersten Tag besichtigten wir die Stadt mit dem Fahrrad. Wir 
bekamen einige Sehenswürdigkeiten Berlins zu sehen und 
verschafften uns so einen Überblick über die Stadt. Wir besuchten 
die Humboldt Universität zu Berlin und die Freie Universität Berlin, 
welche uns mit zahlreichen Informationen vorgestellt wurden. Die 
SuS hatten danach noch die Wahl zwischen einem Termin am SAE 
Institut und der Charité. Abends besichtigten wir als Gruppe die 
Reichstagskuppel, welche eine atemberaubende Aussicht bot. 
Am letzten Tag wurde uns, in einem sehr interessanten, interaktiven 
Vortrag, die Fachhochschule Potsdam vorgestellt. 

Insgesamt war die Studienreise ein großer Erfolg mit vielen neuen 
Eindrücken. Es entstanden neue Freundschaften, andere wurden 
vertieft und wir verschafften uns auf jeden Fall einen guten Einblick 
in das Studentenleben in Deutschland. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei den mitreisenden Lehrern und Herrn Utz für ihre Mühe 
und Unterstützung.  Jule Heckscher und Luke Pugin (Dresden)
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TU9-ING Woche 2017 (in Darmstadt)

Die TU9-ING Woche war für mich eine einzigartige Erfahrung! 
Die TU9-ING Woche ist ein von der TU9 Organisation bezahltes 
Stipendium für Schüler, die keinen deutschen Pass besitzen. 
Diese Schüler dürfen für eine Woche eine der 9 Technischen 
Universitäten (TU9) besuchen. Ich kam an einem Sonntag im 
August am Flughafen in Frankfurt an, traf mich mit Edgar (ein TU9-
ING Teilnehmer aus El Salvador) und gemeinsam machten wir 
uns auf den Weg zur Darmstädter Jugendherberge. Dort lernten 
wir die restlichen 18 Teilnehmer (aus Mexiko, Kanada, Brasilien, 
Italien, Argentinien, Spanien, Shanghai, Ägypten usw.) und die 
Leiter der TU9-ING Woche, kennen. Die TU9 Organisation hatte ein 
interessantes Programm für die Woche vorbereitet: Begrüßung 
an der TU Darmstadt, eine Stadtrallye, eine Studienberatung, 
Führung durch die Maschinenbau- und Informatik-Abteilung 
der TU, Laborbesichtigungen und Experimente, eine Exkursion 
zu EUMETSAT und der Firma Merck und vieles mehr. In unserer 
Freizeit erforschten wir die sogenannte „Stadt der Zukunft“, spielten 
Street Basketball, aßen natürlich auch Döner und vieles anderes. 
Wir tauschten unsere kulturellen Kenntnisse und Geschenke, 
die wir aus unserer Heimat mitgebracht hatten aus und wurden 
praktisch zu einer 
internationalen 
Familie. Die Zeit 
verging schnell und 
am letzten Tag kurz vor 
meinem Abflug nach 
Südafrika traf ich mich 
mit einem ehemaligen 
Schüler der DSK – 
Lennart Schulz. Die 
Erfahrungen haben 
viel Spaß gemacht und 
haben mir geholfen, 
Pläne für die Zukunft 
zu schmieden.
Ich bedanke mich 
bei Herrn Seiwert 
und Herrn Utz, die 
mich von diesem 
Stipendium in 
Kenntnis gesetzt 
haben und mir bei der 
Anmeldung geholfen 
haben, und den 
anderen Teilnehmern 
für die tolle Zeit! Rupert 
Stroh, 11b

Vive l’échange!
Zum zweiten Mal konnte die DSK einen Austausch mit dem 
„Lycée de la Possession“ auf der französischen Insel La Réunion 
durchführen.
Zusammen mit Frau Chiles und Herrn Wolfram sind 15 Schüler der 
DSK kurz vor Ostern 2017 auf die Vulkaninsel im Indischen Ozean 
geflogen. Wir wurden herzlich von unseren Partnern begrüßt und 
die Schüler verbrachten zwei unvergessliche Wochen in diesem 
entlegenen Teil Frankreichs. Die Schüler waren in den Familien der 
Gastschüler untergebracht und lernten den Alltag in den Familien 
und in einem französischen Gymnasium kennen. Belohnt wurden 
unsere Schüler mit einem fantastischen Programm: Schnorcheln 
im warmen Ozean, einem Ausflug zum Vulkan, dem Erlernen eines 
traditionellen Kampftanzes, wandern, Stand-Up paddeln und 
vielem, vielem mehr! 
Im Oktober dann konnten wir unsere französischen Gäste hier in 
Kapstadt begrüßen und uns revanchieren, man darf mit Recht 
sagen, dass unsere Gäste begeistert von unserer Schule und 
Kapstadt waren! Ihnen zu Ehren wurde auch ein französischer 
Abend veranstaltet, bei dem gesungen, musiziert und Theater 
gespielt wurde.
Allen Beteiligten sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt 
für den sehr gelungenen Austausch! Holger Wolfram
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Anna Lear Pinkney, 9a
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Job Shadowing 
As part of  a formal assessment for Life Orientation the Grade 10 
students had the opportunity to get some practical experience in a 
career field of their choice between the 16 - 20 October. Grade 8 & 9 
had their job shadow day on 17 October 2017.

Stellenbosch University visit

Grade 11 visited Stellenbosch University on Wednesday, 29 March. 
The visit included a lecture from the German Department regarding 
degree offering and Leipzig University Partnerships, a campus 
tour enroute to AmaMaties Hub (with Student Affairs), a lecture 
on Agri-Sciences by Dr Michael Scheimesser from the Hortology 
Department and a general information session from the Advisor 
and International Office. The feedback from the students was 
positive and they found the excursion informative.

DSK Career Expo 2017
On Thursday, 16 March 2017 the DSK held their 4th annual Career Expo which included information on 20 different career fields provided by 
parents and alumni in the morning, and 35 tertiary Institutions in the afternoon. Learners made the most of the opportunity to find out more 
about specific career and study options. The Expo was compulsory this year for all Grade 9-12 learners, and the Grade 10s also needed to 
complete a Formal Assessment for Life Orientation.  Feedback was very positive and we are looking forward to improving it in 2018.

Big Bay Career Expo

On Friday, 25 August 2017, Grade 11 visited The High School 
Career Expo at Bayside Mall. This expo is South Africa’s only 
national public exhibition that is designed to provide both 
primary school students looking for a high school and high school 
students with the necessary tools to succeed in school, tertiary 
education and beyond.
The High Schools Expo included info on public & private high 
schools, special education programmes, info on extracurricular 
activities and admissions criteria to various institutions. Other 
topics covered were student loans, student accommodation and 
transport, tertiary education providers as well as bursaries and job 
opportunities. 
Overall it was a successful initiative where many students gained 
insightful knowledge.
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What is mediation at the DSK?

Mediation is „students helping 
students“ solve student-related 
disagreements that have not 
or cannot be solved in the 
classroom. Mediators help the 
fighting students to come up 
with their own solution to a 
problem. If the fighting students 
cannot find a solution, the 
mediators can offer suggestions 
with the fighting students’ 
permission. Mediators do NOT 
take sides or force the fighting students to solve their problem. 
How to ask our mediators for help?
Contact us on dskmediation@gmail.com. Students may request 
help from our mediators or teachers may suggest that students 
go for mediation.  
Who are the 2017 mediators? 
2017 mediators: Zoe Küpper (9a); Annie-Joy Merkel (9b); Andile 
Mafiyana (10d); Leah Haywood (10d); Luca McGhie (10b); Carolina 
Brambilla (10a); Maxine Mielck (11a)
How can I become a mediator in 2018? 
Mediators are Grade 8-11 students. To become a mediator, you 
must attend the weekend training workshop at the DSK in Term 
1 2018 and you must be able to commit to attend a weekly 
training session during big lunch break (bring your lunch) in the 
mediation room. In this training session, qualified mediators will 
enjoy a cup of tea while doing role plays with trainee mediators, 
giving feedback on past mediations and planning upcoming/
follow-up mediations. Email us on dskmediation@gmail.com if 
you’d like to become a mediator. 
When do mediations happen?
It’s the mediator’s job to choose a big break that suits both 
mediators. Then, the mediators invite the fighting students to 
attend the mediation in the mediation room (by the Star Centre). 
Mediators will invite you by emailing your class teacher. Mediations 
take 80 minutes and start one lesson before big break and finish by 
the end of big break so that you don’t miss too much classwork. 

Zoe Küpper 9a Annie-Joy Merkel 9b Andile Mafiyana 10d  

Leah Haywood 10d Luca McGhie 10b Caro Brambill 10a

Maxine Mielck 11a

Bitte sprecht uns an, wenn ihr bei einem Konflikt Hilfe braucht. 
Please see us, or speak to your class teacher, if you need help with solving a conflict. 

Jada Crowie 7c Aluve Mangwane 8c Avuya Queleta 8c

Kim Engelbrecht 8c Liyema Centane 8c

Unsere Mediatoren / Our mediators

In training:

A superb mediator is someone who: 
1) is well-behaved so other students will respect them and listen to them
2) believes students want to solve their problems
3) believes conflicts can be settled without fighting
4) can help students solve problems in most cases without the help of 
the teacher
5) is not a police officer and does not break up physical fights because 
they might get hurt or become involved.

Deutsch als Fremdsprache 
It has been a wonderful year of studying the German language and gaining in cultural knowledge for all our learners as the DSK. Special 
mention must be made of Katherine Marks (Grade 11), whom we congratulate on having won a trip to Germany via the Deutsche Olympiade. 
We hold out great hopes for our contestants from this year!  Several learners also took part in an internal writing competition and we are very 
proud of Mahé Bodard and Julian Barker-Johnson for winning book vouchers. Our learners  of German continue to thrive and enjoy their 
achievement! S.Koch, DaF HoD
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www.krdm.co.zafacebook.com/krdm021 556 3454

KRDM
innovative homeware

Stainless Steel Solutions T/A

Clean Home
Fresh Laundry

Available at Banks Kitchen Boutique (Seapoint & Woodstock), In-House,
Tafelberg Furnishers (all stores), TrenDIY, Yuppiechef & more
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English - Reflective Essay 
Bones of Steel
“ Sometimes I can feel my bones straining under the weight of the 
lives I’m not living” 

You will most likely find her running rapidly to catch up in the 
measures of society, clearing the pathway, the conflict, the 
relationship, all the way to her mind, body and soul, making space 
for growth, breaking the rules and stopping the cycle - because she 
isn’t taking another step without herself.
Observing the generations in sight, meaning her grandmother, her 
mother and herself, the importance of taking ownership for her 
potency became clearer with every glimpse through those eyes 
that have previously been closed by shadowed hands. 
Sometimes she could feel her bones straining under the weight 
of the lives they weren’t living, or the ones her ancestors didn’t 
live, rested without peace at the core of her soul. The continuous 
oppression, the forceful compliance and disconnection had chained 
up their playful spirit.
Her female ancestral bones had broken into pieces under the forces, 
disconnecting them from the source of primal femininity. The 
originally dangerous and fierce force shattered under the weight of 
an unconscious society. 
Looking at her grandmother and mother, a profound disconnect 
was present. A disconnect from the archetypal woman, causing 
them to be exploited . She found herself in a female world beneath, 
hiding the intuitive, the sexual and creative fire in the shadows. 
Branded either nice or bad, the flames of keen sensing and devotion 
were endangered. She was noticing this danger, that stinging pain 
piercing through her nerves - click. 
A switch in the mind. 
After years of silence, the silent warrior screamed. All of it suddenly 
got a voice.
It is time to honour the profound connection - by stepping into the 
empowering responsibility to live out the wilderness and power 
of femininity recklessly. The difficulty lies in being able to deal with 
that responsibility in daily life. Power of Femininity; what does that 
even mean? 
The enlightened woman within resides in the gut, and not in the 
head. She is a heart thinker with a free intuition. She carries the 
beautiful natural forces of earth, strong integrity and independence 
of a leader, and values that go beyond sexual history. Her strength 
upholds her pride; it upholds the courage to cause a storm after an 
injustice. She is the mother of balance, of care, of compassion and of 
unconditional love. A deep listener rests in her ears, a holding hand 
dangles on her arm. Her eyes radiate observance, while her mouth 
speaks of the wisdom within. 
The wise only speak when it is a necessity - and it is time to scream. 
The lesson was learned and she knows in respect of the painful 

experience her ancestors have fought through, she will be able to 
build her own bones of stainless steel.
It is important to keep in mind, that when she makes this choice - 
to stand up for herself - she makes it only for her, and not against 
her polar opposite. She is no victim, therefore she just needs to BE. 
To take on the responsibility for her own path and to move forward 
she needs to heal herself within. There are two sides to every story, 
and being oppressed means there was a space for oppression.
Now she’s making herself tall. Tall with pride, with integrity and 
strength, leaving no space for anything else. She sees the past as 
a positive: for those who have experienced the dark side, are able 
to fully appreciate the light. The sun is shining and she is ready 
to find the broken bone pieces of her ancestors. She takes on the 
responsibility to pick up the pieces of their souls. Picking them up 
along her journey, they slowly form a holistic structure; spiritually 
and physically. The bones begin to merge, flesh begins to form 
back, covered by sensitive skin, and while teaching it to feel again 
and the woman within can regain to walk on fertile soil.  
{Her, as in the 21 century woman, who is shifting the unconscious into the conscious society 
by going back to her source and looking within - inspired by Clarissa Pinkola Estés}. 

Anna Schulz, Gr 12a, 17 February 2017

English - Reflective Essay 
“A great book should leave you with many experiences and slightly 
exhausted at the end. You live several lives while reading.”  ~William 
Stryon

A great book. What is a great book nowadays? What makes the 
author of today iconic? Author. But what is an author? My Oxford 
tells me that an author is a writer of a book or article. A writer... Does 
this mean that all those who write are authors? Because if Oxford 
insinuates it, it must be right! Right? I ask myself these questions 
while I try to understand the literary society of today. 
I have had a very interesting journey in today’s world of literature. 
I’ve experienced many different genres and voices in the books 
I have come across, though one I genre I completely do not 
understand is the genre ‘fan-fiction’. I am aware that one should not 
judge too harshly, but these are the most worthless books I have 
ever come across. Completely and utterly pointless. These books 
hold no weight. Portray no character. And mirror no substantial 
experiences. It is as if the authors believe all topics that could ever 
be written about, have already been written, so these authors 
decide to write literature about their famous celebrities and worst 
of all – write an alteration about another popular novel, which 
completely degrades the original novel! But hey – the writers of fan-
fiction are still “authors” so I dare not judge or try and argue with 
Oxford! 
Again, I ask myself: What is an author? But this time, I do not take 
into account what my Oxford says. I am now facing a brick wall 



O
be

rs
tu

fe

136

though… If I do not want to regard what my Oxford tells me, where 
will I find the answer to this question! Well, first things first Tracy, you 
are not looking at a chemical equation. You know the answer. You 
might not realise you know the answer, but you know it. So Tracy, 
you can tackle this question. Just take it step. By. Step. 

There are only a few novels which have made a real impact on my 
life. Which in fact left me “with many experiences” and “slightly 
exhausted at the end.” And I find these are indeed also, some of my 
most memorable. Novels that will last me into adulthood, into old 
age. Maybe even novels that will turn into classics if not already one. 
I have recently read one of these “memorable” novels. An elegant, 
page-turning, mind-blowing, eye-opening, superb novel named 
– A Thousand Splendid Suns. There are no amount of words that I 
can use that can show just how absolutely wild this book is! I feel 
using the adjectives “elegant” and “wild” in the same sense is a tad 
peculiar, but this is exactly what it is. Please do not think, that I think 
this masterpiece of storytelling is “wildly elegant” or “elegantly wild”. 
It is not. It is just what I said: elegant and wild. No add-on.
A Thousand Splendid Suns is part of a historically fictional trio of 
books. The first being The Kite Runner, the second, A Thousand 
Splendid Suns (my favourite) and lastly, And The Mountains Echoed. 
These stories are all told by a masterful storyteller named, Khaled 
Hosseini. Hosseini based all these books about real life experiences 
about the real life people of his homeland, Afghanistan. He 
powerfully depicted the stories of the Afghani’s. He wildly mirrored 
their strength, hardships and shortcomings. And elegantly took me 
on a journey through war-zones. A story of different people with 
similar journeys. A story spanned through many years, and like in 
And The Mountains Echoed, spanned through three generations. 
Personally THIS is what a fan-fiction author should aspire to be. A 
storyteller. A storyteller of real stories. Of relatable people. 
A Thousand Splendid Suns, as I have said was my most adored of 
the Hosseini trio. Hosseini told a story through which he showed the 
lives of two women of different ages and backgrounds, but similar 
financial statuses. Although in normal circumstances they would 
never have created a relationship with one another, war eventually 
brought them together and through heartache and abuse, they 
created a bond which even death could not break. 
A Thousand Splendid Suns focuses primarily on how Afghani 
women were treated during the time of war in the twentieth 
century. How some were even abused in their own homes… 
“Learn this now and learn this well, my daughter: Like a compass 
needle that points north, a man’s accusing finger always finds a 
woman.” These words became a refrain for one of the two women 
as she aged. Her mother had told her this as a young child and she 
lived with it. Behind these words, the woman only saw logic and 
truth, more prominently as she matured and experienced more. 
“Experience” does not even give an inkling of an idea of what she 

went through. Being a bastard child. Her mother dying, she then 
having to live in a house with her half siblings, several step mothers 
and a father who was pathetically embarrassed by his bastard child. 
Her father’s embarrassment leading her into being given as a wife to 
a man more than twice her size and age, who also lived in another 
city. A woman who had been abused all her life, first emotionally 
by her father and mother and secondly by her twice in size and age 
husband. She quickly learned that a man’s accusing finger always 
did find a woman.
This book taught me that whatever the circumstance and whoever 
the woman – she WILL remain strong, she WILL remain kind and she 
WILL remain lovely. 

Tracy? Have you found the answer yet to your chemical equation? 
Have you found your own definition of an author? For the third 
time, I ask: What is an author? An iconic author?
An author is a storyteller. Someone who will make us live “several 
lives while reading” and make us apart of the story so much, that 
we feel “slightly exhausted at the end.” Someone who will tell us the 
truth, be it in a fictional or non-fictional sense. The truth. But not just 
the truth; our truth. The truth of the world. The truth of the people. 
The truth of those most vulnerable: our women, our children, our 
elders. Hosseini’s truth in A Thousand Splendid Suns was a reminder. 
A reminder of how women suffer and - “How quietly we endure all 
that falls upon us.”

Dear authors of today. Find your truth.
Tracy Dusabimana

English - Descriptive Writing
 
Green Day

Skyscrapers.  The skyscraper trees stood still.  The trees were tall 
and had an earthly, dark brown colour on their bodies.  The too-
green leaves clung to the branches as if their lives depended on it.  
The trees were scattered everywhere, as if they wanted to remind 
people of their existence.  It was beautiful.  The smell of the earth 
after the rain had fallen on it smelt refreshing compared to the 
smell of the burnt petrol in the city.  I kneeled down on the grass.  
Slowly, I glided my fingertips on top of the prickly grass.  My jeans, 
a gloomy colour on a rainy day, were gathering the moisture of the 
grass.  Drip! Plop! A raindrop descended from the sky.  It landed on 
my head and slowly rolled down my ink-black hair.  Gently, it began 
to rain.   The rain was washing all my sins and pain away.  I was 
being refreshed.  I was being renewed.  I lifted my head up to the 
sky.  It was raining, but the sun was peeking out from behind the 
clouds.  The pitter-patter of the rain felt like small kisses on my face.  
My jersey was getting soaked.  My sleeves were starting to tighten 
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English - Descriptive Writing
Dance of Dragons
 
23.01.1964. A day of no particular significance to me. I haul my 
heavy feet across the icy, polished corridor floor. The marble 
screeches with every tread. My lackadaisical attitude doesn’t seem 
to correspond with those of my colleagues. Glug. I force the bitterly 
crude coffee down my throat. Scratching my gullet, the mucky 
liquid sends shivers down my back. Crunch. Dry crumbs cover my 
tongue. I throw the rest of the shriveled cookie into the lonesome 
bin in the corner. Sigh. My menial work is yet to be continued. 

Clock strikes 20:00. “Alright comrades, get outta here”, bellows 
hoarsely through the intercom. My tiresome colleague from the 
opposite office shuffles past. He glances through the spotty glass, 
waving his cigarette stained hands, mouthing a goodbye through 
filthy teeth. I give him blatant nod. 

I take to the streets. They are hollow. Not thinking much of it, I 
glide down the graveled, uneven roads with equanimity. The odd, 
drunk pedestrian, loitering about is as sad as his shadow. A sense 
of undisguised hostility fills the air. The streets remain vacant. With 
every arduous drag of my feet the ground starts to vibrate. Fiercely 
shrieking, birds circle amongst the silvery clouds. Thump. Thump. 
Thump. 

As I turn down the next lane, a wave of festive music engulfs me. 
I vanish amongst a whale of a crowd, like a sandcastle under the 
waves. Enclosed in a buzzing, boisterous, bunch of jubilating 
Japanese, I gasp for fresh air. Fireworks strike, filling the sky with 
red fumes. Women dressed in dazzling red kimonos aand prodigal 
costumes dance on towering platforms. Their silhouettes turn eerie 
in the moonlight. Instantaneously, uncontrollable chanting fills the 
air with an ominous pressure. The tremendous Japanese monster: 
swiftly carried by three men, the mythical dragon floats above 
diaphanously, swimming with the crowd, down, down, further 
into the heart of the city. Fiery lanterns shine upon the emerald 
embroidery, the vibrant, needle-like teeth and gleaming gold 
patterns. The creature’s vivid eyes glower down at me as I peruse it. 
I feebly try to push through the flood, hypnotized. The Year of the 
Dragon. I should’ve known. Chorus of praise erupts towards the 
ghastly majestic creatures. 

I stumble. Drunk from fatigue and chagrin I slip into the shadow of 
a wall, escaping the wave. I scan the throng. The narrower streets 
look rather like centipedes rolled over on their backs and frantically 
waving their legs in the air. Natives, soaked to the bone in sweat 
shout with enthusiasm, celebrating like a ballerina intoxicated 
by the dance. Tears roll down wrinkled faces, smearing the face 
paint into unpleasant configuration. The voices are drowned out. 
Everything blurs. Trying to reach out I face an internal conflict. I am 
glued to the ground. It all seems so far away. Cut-off. Slipping away. 
An excruciating pain pierces my head. My skull is pounding. I begin 
shouting like a man possessed into the deafening roar of the waves. 
The frenzy has grabbed me. Time blossoms away. Just as night 
begins to pull her skirts away from the first touch of dawn I blindly 
enter the copious masses moving at high celerity. The pulse of the 
storming march draws me in, little by little, like a black hole.  
Lola Steiner

English - Creative writing 
 
The Dancer

The stage was pitch dark. She could hear the light murmuring of 
the many people in the audience. Her heart was thumping. She 
was nervous. There was probably only just enough time for her to 
catch some breath before she stepped onto stage and the music 
began. The lights turned on and the stage awoke from its deep 
sleep. She gracefully started moving her arms and slowly they 
reached their full length, like a bird unfolding its wings. Her legs 
were next, they moved, controlled, to stage left, in time with the 
light lilt of the tunes. She could feel the eyes of the crowd drilling 
into her but she continued. The music built up in pace and she 
danced faster. She gave it her all, letting out all of her fear and pain 
and putting it into her dancing. She was as graceful as a swan. Her 
focused yet controlled movements made it look effortless. Her feet 
were aching and she could feel her sweat running down her face. 
She pushed through it all, determined.
The song had almost reached its peak and she leaped across the 
stage. Time almost seemed to freeze. Her legs were stretched and 
her toes were pointed. Eventually the sounds of the soft swaying 
were able to be heard again. She landed softly and made her way 
to the center. The piece was about to come to an end. She could 
smell the mixture of sweat, make-up and hairspray that hung in the 
air. She held her final position as the music hushed to a whimper 
and then completely faded. The crowd roared and she ran off.  
Ella Bräuer

their hold on my arms, like a scared child.  My hairs tangled with 
each other making my hair appear shorter. I smiled my idiotic smile. 
“After the rain, there will always be clear skies,” I whispered.
Mpatso Nyembe
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Aus der Geschichte lernen!

Am Mittwoch, den 3. Mai 2017 hat der Holocaustüberlebende 
Egon Sonnenschein die DSK besucht. 
Interessiert hörten etwa 150 Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 9 und 11 der Erzählung seiner aufregenden 
Lebensgeschichte zu. 
Egon Sonnenschein wurde 1930 in Slowenien, im ehemaligen 
Jugoslawien, geboren. 
Seine Familie lebte in einer kleinen Stadt etwa 40 km von der 
österreichischen Grenze entfernt. Während der Kriegsjahre 
musste der heute 87-jährige mit seiner Familie mehrfach fliehen: 
1941 zunächst nach Bosnien, später mit falschen Dokumenten 
nach Italien.  
Als die Nazis im August 1943 schließlich Italien besetzt hatten, 
gelang es den Sonnenscheins auf abenteuerlichem Wege über 
die Alpen in die Schweiz zu fliehen. Egon wurde dort von einer 
Bauernfamilie freundlich aufgenommen. 
In der Schweiz durfte er schließlich nach vielen Jahren zum ersten 
Mal wieder in die Schule gehen. 
Am Ende des Krieges 1945 kehrte die Familie Sonnenschein 

nach Jugoslawien zurück. 
In Jugoslawien angekommen, suchten die Eltern verzweifelt 
nach Überlebenden aus der eigenen Familie. Es war dem Mut 
einer muslimischen Familie zu verdanken, dass die dreijährige 
Cousine von Egon Sonnenschein überlebte. Die Familie hatte 
sich während der Kriegsjahre um das Kleinkind gekümmert. 
Fast alle übrigen Familienmitglieder, die in Jugoslawien 
geblieben waren, waren den Gräueltaten der Nazis zum Opfer 
gefallen. 
Am Ende seines Vortrages fasste Egon Sonnenschein noch 
einmal zusammen, dass er sehr glücklich sei überlebt zu haben. 
Häufig hätte er den Nazis nur knapp entkommen können. Er 
machte nachdrücklich deutlich, dass er sein Leben dem Mut und 
der Hilfsbereitschaft anderer verdankt, die ihr Leben und das 
Leben ihrer Familien gefährdeten, um ihn zu retten. 
Schließlich appellierte Sonnenschein an die Schülerinnen 
und Schüler: Sie trügen zwar keine unmittelbare Schuld an 
dem Holocaust, sie hätten aber heute die Verpflichtung, 
Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft zu 
übernehmen, sodass Antisemitismus, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit keine Chance mehr hätten. 
Barbara Flemming, HoD Geschichte DSK

Nuts about Arney

“Nuts about Arney” ist eine Ein –Mann- Vorstellung, die von der Geschichte eines Vaters handelt, der sich an seine 
Schulzeit im Teenageralter erinnert. Besonders gut im Gedächtnis ist ihm ein Vorfall mit einem Jungen namens 
Henry geblieben, der als Jugendlicher an Hodenkrebs erkrankte.
Schauspieler Aldo Brincat hat es geschafft, die Thematik Pubertät und Krebs bei  jungen Menschen auf eine kreative, 
häufig witzige, aber auch auf eine zum Nachdenken anregende Art und Weise unseren Schüler näher zu bringen.
Das Theaterstück wurde zum ersten Mal an einer Schule vorgeführt, und die Schüler von Frau Engelhards Drama 
Gruppe sowie einige 12.Klässer wurden eingeladen, um Feedback zu geben, bevor das Stück an anderen Schulen 
des Landes gezeigt wird. Herzlichen Dank an Torsten Koehler und Aldo Brincat, Schauspieler und Lehrer aus 
Botswana, für einen unterhaltsamen und lehrreichen Vormittag!
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Politik im 
Klassenzimmer 

Am Dienstag, den 
28. Februar 2017, 
begrüßte die Deutsche 
Schule Kapstadt ganz 
besondere Gäste. Die 
Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages 
Frau Ulla Schmidt und 
Bundestagsabgeordnete 
Frau Dagmar Freitag 
waren aus Deutschland 
nach Kapstadt gereist 
und so konnte die DSK 
sie zu einer 80-minütigen 
Podiumsdiskussion 
unter der Leitfrage: ,,Ist 
die Demokratie am Ende?“ einladen. Hierzu stellten sechs zuvor ausgewählte Schüler aus den Klassenstufen 11 und 12 zu verschiedenen Themen 
(zum Beispiel ,,Die AfD in Deutschland“, ,,Donald Trump als neuer Präsident der USA“) Fragen an die deutschen Politikerinnen, die diese mit viel 
Geduld, Professionalität und Leidenschaft beantworteten. Am Ende stand das klare Fazit: Solange es Engagement und Interesse für Politik gibt, ist 
die Demokratie nicht am Ende. Neben der durchaus interessanten und sicher einmaligen Erfahrung, die die Schüler an diesem Vormittag machten, 
hinterließen die Politikerinnen der DSK ein Original-Trikot mit Unterschriften der deutschen Fußballnationalmannschaft, welches demnächst für einen 
guten Zweck versteigert werden soll. Karen Rebeski, 11b

isiXhosa at the DSK
 
Many students do not comprehend what is possible when 
being in a classroom with less than five classmates. For those 
who attend isiXhosa classes, this is the beauty of having such a 
small class, it creates a special bond between the teacher and 
each student. Nonetheless, the small circle shared within the 
confinement of those four corners is not the core excellence of 
G0/1.60. Its true significance, is continually reminding the learner 
of their potential and individual purpose. 

My first isiXhosa lesson was in Grade 6; I entered that classroom 
with little expectation and left Grade 12 with much gratification. 
It is probably difficult to imagine sharing lessons with both 
mother-tongue speakers and beginners, but it is possible. 

Learners who are new to the language strive to excel and impress 
those with high proficiency, simultaneously, the new-comers 
are never left behind. Two attributes are portrayed with this 
method of learning: the beginners stay determined and proud of 

their achievements and the skilled speakers are taught to share 
knowledge while being reminded of fundamental grammar. 
IsiXhosa also calls attention to one’s identity, background 
challenges and goals. Those aspects spark the connection 
between the students and the teacher. This allows the teacher to 
play a bigger role in the student’s development than just being 
an educator – the teacher becomes a mentor. Smaller details are 
paid attention to, which permits the student to perform at his/
her best. 

I wish I could, with a million words describe how wonderful 
my experience has been in classroom G0/1.60. I wish I could, 
with more words express the gratitude to one teacher, who has 
proved all is possible by teaching this subject accross the grades.
Ndiyabulela kakhulu Miss Tshaka ngokundifunidisa kuleminyaka 
emidlulilayo. 
I also wish that all could understand what I have written on the 
previous line.  Benguita Bengue Gr 12
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Auszeichnungen für besondere schulische Leistungen mit 
über 80% Gesamtdurchschnitt/
Certificates for exceptional academic performance with 
an average of more than 80%

Klasse 10/Grade 10 Jessica Bürkle
Charlotte Elsen
Jonathan Engelhard
Benedict Lamprecht 
Chantal Lessman

Klasse 11/Grade 11 Nick Blecher
Azande Centane
Jonas Falbe
Julia Heckscher
Karla Kubica
Salina Lüdi
Erik Polzin
Luke Pugin
Karen Rebeski
Sandra-Ann Roberts
Lena Schwalm
Rupert Stroh
Annabel Suchland 
Wilder Zimmerz

Besondere Auszeichnungen und Pokale /  
Special awards and trophies

Art

Klasse 10/Grade 10 Lisa Viret 

Altschülerpreis

Klasse 10/Grade 10 Jonathan Engelhard

Achim-von-Dombois Preis für 
herausragendes soziales Engagement

Mahe Bodard

Auszeichnungen für den besten, zweit- und drittbesten 
Gesamtdurchschnitt /
Prizes for the best, second best and third best academic 
achievement

Klasse 10/Grade 10 1. Jonathan Engelhard
Lola Steiner

2. Benedict Lamprecht 
Chantal Lessmann
Mathew Goliath

3. Leo Kamhoot

Klasse 11/Grade 11 1. Katherine Marks
Salina Lüdi

2. Gavin Foster 
Jonas Falbe

3. Mahe Bodard 
Sandra-Ann Roberts 
Nick Blecher

Fachpreise (Jgst. 10 & 11) / Subject Prizes (Grades 10 & 11)

Deutsch als Muttersprache / German as a Mother Tongue

Klasse 10/Grade 10 Charlotte Elsen
Lola Steiner

Klasse 11/Grade 11 Karen Rebeski

Deutsch als Fremdsprache / German as a foreign language

Klasse 10/Grade 10 Zoey Pietersen

Klasse 11/Grade 11 Alia Isaacs

Englisch / English

Klasse 10/Grade 10 Lola Steiner
Jonathan Engelhard

Klasse 11/Grade 11 Katherine Marks
Naomi Mhlanga-Arnott

Mathematik/Mathematics

Klasse 10/Grade 10 Duy Anh Nguyen 
Chantal Lessmann

Klasse 11/Grade 11 Gavin Foster
Salina Lüdi
Rupert Stroh

Gr 10 -11 prizes - Prizegiving 2017
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Sport
Fußball
Bester Spieler Senior: Azande Centane (Kl.11)
 
Basketball
Beste Spielerin Senior: Tatjana Schwalm (Kl.11)
Bester Fortschritt Jungen: Jonathan Engelhard (Kl.10)

Volleyball
Bester Spieler Senior: Matthew Goliath (Kl.10)

Victor/Victrix Ludorum
Victor Ludorum: Marco Detering (Kl.10)

Achim von Dombois Preis Klasse 8-11

Der Achim von Dombois Preis wurde dieses Jahr zum zweiten 
Mal seit der großzügigen Bereitstellung unseres ehemaligen 
Schulleiters Herrn Dombois für einen Schüler oder eine Schülerin 
der Jahrgangsstufe 8-11 vergeben, der/ die sich mit einem 
außergewöhnlich positiven Engagement für die Schule sozial 
einsetzt, Empathie und Hilfsbereitschaft für andere zeigt und 
soziale Verantwortung nicht nur befürwortet, sondern aktiv lebt.

Die Preisträgerin in diesem Jahr ist Mahe Bodard (Jahrgangsstufe 
11). Mahe hat nicht nur diese Aspekte in ihrem Aufgabengebiet als 
Head Girl hervorragend voran getrieben, sondern auch außerhalb 
der Schulgemeinde als “Ward Counsellor of the Junior Council of 
Cape Town” eingesetzt. Sie hat für dieses Engagement ihre Freizeit 
geopfert, an vielen Samstagen mit anderen Schülern Kapstadts 
in Sitzungen aktuelle Themen diskutiert und gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten gesucht,  um sich für weniger privilegierte 
Schüler einzusetzen. Der “Femme kit drive” ist eine solche Initiative 
gewesen. Mahe hat für Schülerinnen aus armen Verhältnissen in 
Kapstadt Binden gesammelt, um ihnen zu ermöglichen während 
ihrer Menstruation in die Schule zu gehen.

Die Auszeichnung ist somit ein Zeichensetzen der Schule, dass 
wir Mahes Engagement in diesem Jahr als eine große Leistung 
bewerten und wir ihr als Vorbild im Bereich soziales Engagement 
Anerkennung zuteilwerden lassen möchten.
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Matric Ball 2017

Much excitement filled the air on 22 September 2017 as our Matric Class of 2017 arrived at their 
valedictory ball set in the beautiful Constantia vineyards at The Range in Tokai. The log cabin was 
perfectly decorated to this year’s theme, Grecian Garden, with olive and palm leaves, stone pillars, 
golden candelabras and soft lighting ushering in a night of feasting, dancing and laughter.
Our headmaster, Mr Alexander Kirmse, opened the evening with a welcome speech which was, as 
always, filled with clever anecdotes and insights for the Class of 2017. Starters were then served 
and the festivities were in full swing. More great speeches were made by 2016 SRC Heads, Azande 
Centane and Mahe Bodard, and the Class of 2017 spokeswoman Malak El-Alfy, was joined by the 
rest of her class in singing a chorus of the school song in unison for one final moment of triumph 
and revelling at this wonderful milestone reached! The feasting continued as the chef served the 
delicious roasted main course and sweet trio of desserts. The laughter, the wine and excellent 
conversion flowed late into the night. A true highlight of the evening was the incredible dance 
performances by our Grade 11s in honour of the matrics, they certainly raised the bar for the level 
of dance moves that were on full display that night! What a party!
Thank you to all our teachers, parents and those who attended and made it such a special evening 
together. And of course a huge thank you to Mrs Maunder, Miss Nel and the Grade 11 Matric Ball 
Committee for all their fundraising, time and effort put into creating such a wonderful send off! We 
wish the Class of 2017 all the best for their finals, future endeavors and the adventure that awaits! 
Ashanti Maunder



 S
en

io
r S

ch
oo

l
143dsk



O
be

rs
tu

fe

144

Dear Grade 12 Class of 2017
It was a pleasure having you as our learners for so many years. 
You were a small learner group with only 34 learners (23 learners 
in the German Stream and 11 learners in the English Stream) in 
comparison to next year’s class that is more than twice the size. 
Being a small group had its advantages for you. On average, there 
was more time for you available in class and outside the classroom 
and your teachers supported and challenged you to be the best 
you can be.

Maybe this attention contributed to the motto you chose for your 
matric hoody: “Grade 12 2017- kiss our class goodbye”. You felt 
ready to be done with school at the beginning of the year already – 
impatient and at the same time eager for the new adventure. Often 
you gave us teachers the impression that this last year could not go 
fast enough for you. You are the last 90s generation. 

To generalise and give you common attributes as a group of 
learners is difficult. Some of you are activists for diversity and 
transformation and some of you prefer to be as neutral as one can 
be regarding religion, faith, politics, etc. One aspect you do have in 
common though, is having grown up in a society being bombarded 
by advertising, you tend to be sceptical about advice from adults 
and enterprises and as a matter of fact any promotional material of 
any kind. You are more likely to listen to your friends.

You grew up with computers, the internet and social media in 
general. This familiarity makes you adjust readily to new programs 
and devices and made you helpful partners in classrooms over 
the years. You are generally comfortable with the idea of a public 
internet life, privacy in your eyes was often a functional settings 
limitation. In this comfort zone with social media having many 
opportunities for self-promotion and fostering connections through 
online media, you often compared yourselves to peers. Sometimes 
this habit of comparing created frustration for you. You found at 
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times when comparing yourself to peers that they seemed to have 
less problems than you did. Generally, the grass looked greener 
on their side at times. Once again Dr Seuss gives you advice in this 
situation of life: “When you think things are bad, when you feel sour 
and blue, when you start to get mad...you should do what I do…
just tell yourself, Duckie, you’re really quite lucky! Some people are 
much more...oh, ever so much more… oh, muchly much-much 
more unlucky than you!” 

Lastly, I want to mention one further aspect that makes you so 
special to us. You are very aware of social justice. Over the years at 
our school, you have shown that you will speak up against or not 
support people or institutions that you see as in conflict with social 
and economic equality. We are proud to have been by your side 
when you developed into the people you are today and we know, it 
is time to kiss you goodbye.

You are excited to start your adult life and we expect you to take 
action, to set new goals and to follow them. We believe you are 
capable independent thinkers, your own individuals with your own 
goals and aspirations. Looking at you at the Valedictory Ceremony 
2017, all dressed up, no longer in school uniform – you lived up to 
our expectations and what remains is to say again, we are extremely 
proud of you!

Many of you achieved a number of As, some of you even achieved 
nothing else but As. However, academic achievement is not the 
only measure of success. Jordan Belfort defines success in the 
following manner: “Successful people are 100% convinced that 
they are masters of their own destiny, they’re not creatures of 
circumstances, they create circumstances, and if the circumstances 
around them suck they change them.”
 
You have passed your Abitur and IEB matric and did well and in 
doing so, not being afraid to be yourselves, you have already shown 
us that you are masters of your own destiny. We enjoyed your 
company tremendously and great moments have far outweighed 
the bad on this journey. What is left now is to send you out to your 
next adventure and to wish you farewell!

On behalf of the school management, I would like to thank our 
colleagues who have supported and assisted you throughout the 
years at the DSK. The fantastic results are once again a reflection of 
your hard work and dedication to our school. You are amazing and 
we are very grateful to have you on our team. Thank you!

Farewell!
Silke Werth (Deputy)

Prizegiving Grade 12 

Stahmerpreis
 
Estelle Bergmann (Kombi)
Maya Kahanovitz (NSC)
 
Scheffelpreis

Sebastian Triebel
 
DaF Preis

Benguita Bengue

DaM Preis

Maya Kahanovitz
 
Mathematikpreis

Matis Tartie (Kombi)
Maya Kahanovitz (NSC)
 
Gisela Lange Preise für Musik und Kunst

Janika Schwalm (Musik)
Maya Kahanovitz (Kunst)
Jenna Skinner (Kunst)
 
Sportpreis

Siphiwe Zulu
Linda Detering

Spirit of the DSK

Benguita Bengue
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Abitur results - Class of 2017

11 out of 22 Abitur candidates achieved an average of 1,9 and higher! The 2017 overall Abitur average of 2,13 is similar to last year’s 
average of 2,12. Special congratulations go to our top candidates: Estelle Bergmann (827 points, average 1,0), Mikayla Hug (811 points, 
average 1,1), Anna Marie Schulz (773 points, average 1,3) and Nicolas Schulz (753 points, average 1,4).

All 22 Abitur candidates received the important endorsement on their certificates which allows them to study in South Africa as well.
The final results achieved by these 22 learners in the respective German Abitur and IEB NSC examinations demonstrate a high level of 
commitment of which we are extremely proud.  Franz Seiwert

Class of 2017 
results

 
We would like to 
congratulate the DSK 
Class of 2017 on the 
exceptional results 
they have achieved. 33 
learners graduated this 
year accumulating a total 
of 102 distinctions! Once 
again the DSK boasts not 
only a 100% Pass rate, but 
also a 100% Bachelors 
pass! These results are a 
reflection of hard work 
and commitment to 
academic excellence, 
from both- learners and 
DSK teachers alike.

10 learners achieved an 
overall average of above 
80%: Maya Kahanovitz, 
Victor Beckers, Estelle 
Bergmann, Mikayla Hug, 
Min Young Jeong, Anna 

Marie Schulz, Nicolas Schulz, Matis Tartie, Jenna Skinner and Janika Schwalm.
 
Three learners attained distinctions in all subjects: Estelle Bergmann (10), Mikayla Hug (10) and Maya Kahanovitz (8 (IEB)).
 
The following learners are within the top 1% of achievers in German Abitur subjects (offered only by the three German Schools in South 
Africa): Estelle Bergmann (Biology, Chemistry, Mathematics and Physics), Mikayla Hug (Biology), Matis Tartie (French) and Anna Marie 
Schulz (Arts Appreciation).
 
We are extremely proud of these results and wish the Class 2017 all the best in their future endeavours!

Maya Kahanovitz  Victor Beckers 

Estelle Bergmann

Mikayla Hug Min Young Jeong

Anna Marie Schulz

Nicolas Schulz

Matis Tartie

DSK Top Achievers 2017

Janika Schwalm Jenna Skinner 
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Scheffelpreisverleihung an der 
Deutschen Internationalen Schule 
Kapstadt
Schwer fiel es uns, einen Preisträger zu bestimmen, da so einige 
Literaturinteressierte dieses Jahr ihr Abiur bestanden haben. 
Doch haben wir uns schließlich für den sprachlich sehr begabten 
Sebastian Triebel entschieden, der es verstand, in Kürze den 
Gästen der Valedictory Zeremonie zu verdeutlichen, was es 
bedeutet den Scheffel-Preis an einer deutschen Schule im 
Ausland verliehen zu bekommen. 
Hier seine Rede: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich wurde gebeten, einige Worte über die Vergabe dieses Preises 
zu sagen. Die ersten Versuche, etwas aufs Papier zu bringen, 
scheiterten kläglich – in einem erhellenden Moment wurde 
mir aber bewusst, was an genau dieser Vergabe des Preises 
so besonders ist: dass wir uns nicht innerhalb Deutschlands 
befinden. Und bewusst wurde mir die Bedeutung dessen 
erst, als ich mich an ein Zitat von E.M. Cioran erinnerte, dass 
an der Decke des Foyers hängt: „Wir wohnen nicht in einem 
Land, sondern in einer Sprache“, bemerkte dieser Mann, und 
ich verstehe sehr gut, was das heißt: während ich zum Land 
Deutschland ein merkwürdiges, distanziertes Verhältnis habe, 
fühle ich mich in der deutschen Sprache zuhause. Diese 
Situation ist absurd, aber die Möglichkeit, dass sie zustande 
gekommen ist, das Verhältnis, das ich zur deutschen Sprache 
habe, und das Glück, in diesem Land mit ihr aufwachsen zu 
dürfen – dafür ist dieser Preis ein Symbol, und darin liegt seine 
Bedeutung für mich. 

Scheffelpreisträger Sebastian Triebel mit (im Hintergrund von links 
nach rechts) dem Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland 
Matthias Hansen, dem Generalkonsul der Schweiz Andreas M. 
Maager und dem Schulleiter Alexander P. Kirmse)

Ich möchte mich bei Herrn Schrodt und Herrn Schumann für 
diesen Preis sehr herzlich bedanken – es war ein Privileg, ein Teil 
dieses Deutschkurses sein zu dürfen. 

Wir bedanken uns bei der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe 
für die Möglichkeit den Scheffel-Preis dieses Jahr wieder 
verleihen zu dürfen. Jan Schumann, Fachleitung Deutsch als 
Muttersprache, DSK

Abi-Streich
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Erste  Reihe vorne: Lisa Viret, Carolina 
Brambilla, Paayal Doshi, Chantal 
Lessmann, Livio Alberti, Charlotte 
Elsen, Annamarie Petersen

Zweite  Reihe: Malte Bögl, Alexandra 
Nortier, Leon Menne, Sasha Kohler,  
Heineger Buhr Engelke, Jonah Walter, 
Nicole Fellner

Dritte Reihe: Connor Schaefer, 
Mira Kaestner, Pia Wnuck, Andrea 
Wittenberg, Thomas Görtzen, 
Alexander Modricky, Nicholas Blair

Erste  Reihe vorne: Daena Damonse, 
Cheyenne Iris Handler, Neele-Britt 
Simon, Kira Goutier, Jessica Bürkle, 
Sophie Lisa Wanner

Zweite  Reihe: Silvan Horstmann, 
Hannah Konrad, Lena Jäger, Luca 
McGhie, Rachel Sohst, Benedict 
Lamprecht, Rainer Utz

Dritte Reihe: Seif el din El-Alfy, 
Jonathan Engelhard, Otto Bambek, 
Gino Pirani, Thomas Leichtfuss, 
Jaspard Macheroux-Denault, Paul 
Mentzner
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First Row: Leo Kamhoot, Sara Stapar, 
Duy Anh Nguyen, Jessie Griesel, Leah 
Haywood, Andile Mafiyana, Alexi 
Steinegger
 
Second Row: Michael Woermann, Cale 
Surber, Leon Vonstorch, Lola Steiner, 
Kristina Shaga, Mr Allan Kuhudzai

Absent: Emma Kubach, Daniela Sokirkina, 
Garron Mangold

First Row: Davina Galetta, Vivien Kinzel, 
Julie von Storch, Mbalentle Valashiya, 
Parousia Matendo, Vivienne Tredoux, 
Isabella Werth
 
Second Row: Addu-Dayaan October, 
Matthew Goliath, Leo Howell, Max 
Groeneveld, Mathew van der Merwe, 
Karin de Villiers, Mikyle Williams, Tobias 
Feck, Jonathan Kohrs
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Erste Reihe von vorne: Leon Brendel, 
Salina Lüdi, Annabel Suchland, 
Savanah Baines, Jessica Pfeiffer, Kara 
van der Westhuizen, LisaLosskarn, 
Maxine Mielck

Zweite Reihe: Leo Grill, Karla Kubica, 
Jule Heckscher, Sandy Roberts, 
Frida Hicks, Naomi Mhlanga- Arnott, 
Nathan Mok, Herr Zundel

Dritte Reihe: Philip Marinov, Noah 
Maierhofer, Alexander Brodbeck, 
Ben Hoffmann, Telamon Ardavanis, 
Maximilian Kuijer, David Hahn

Erste Reihe von vorne: Mignon 
Bakker, Thembisa Klück, Paula Freers, 
Tamandani Lembani, Bettina Zidek, 
Nadja Meiburg, Barbara Flemming

Zweite Reihe: Derren Dohlen, Luke 
Pugin, Azande Centane, Than Philipp 
Averesch, Dominik Schwab, Wilder 
Zimmer, Nick Blecher

Dritte Reihe: Jonas Falbe, Paula 
Bambek, Singita Sebe, Lena Schwalm, 
Tatjana Schwalm, Karen Rebeski, 
Rupert Stroh, Sebastian Haug
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Front row: Frau Odding, Lilitha Tshaka, Joy 
Shapley, Tashreequah Begg, Daniella Dick, 
Camilla Molzahn, Susanna Carlos

Second row: Gavin Foster, Milla Bester, 
Stephan Strickner, Markus Jung, Emihle 
Vanqa, Julian Johnson-Barker

Back row: Isabella Searle-Tripp, Rosa 
Sooth, Norton O‘Donnell, Kiara 
Schaufelbühl, Mischak Steincke, Oliver 
Gosnell

Front row: Olwethu Mvinjelwa, Lilitha 
Buti, Danielle Petersen, Suheimah Mateus, 
Katherine Marks, Thomas De Koker, Dante 
Verolini

Middle row:  Liam Vorster, Max Weihe, 
SalvadorDiebold, Matteo Gurioli, Calvin 
Chylla, Frau  Martina Kleynhans

Back row:  Mahe Bodard, Jessica Badelt, 
Jessica Reister, Kirsty Tredoux, Dominique 
Schröder, Qaqamba Sibayi
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Erste Reihe von vorne: Laura Noelle, 
Estelle Bergmann, Malak El-Alfy, Alice 
Brambilla, Franz Seiwert, Mikayla 
Hug, Janika Schwalm

Zweite Reihe: Min Young Jeong, 
Alexandra von Blottnitz, Philipp 
Teichmann, Viktor Beckers, Max 
Wanner, Matis Tartie, Alexander 
Diedericks, Lene Klemenz, Nicolas 
Schulz

Erste Reihe von vorne: Joshua 
Macheroux-Denault, Linda Detering, 
Anna Schulz, Sebastian Triebel

Zweite Reihe: Alexander Goertzen, 
Christopher Scherner, Emma 
Lamprecht, Werner Schrodt
Abwesend: Vanessa Preid
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Erste Reihe von vorne: Amanda 
Spamla , Sophia Hristov, Ashleigh 
Adams, Alyasa-a Begg, Iren Mihova, 
Richard Ramm

Zweite Reihe: Reedwaan Pandit, 
Benguita Bengue, Michael Schmidt, 
Siphiwe Zulu, Maya Kahanovitz, 
Jenna Skinner
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Meerkat studies, Gr 5 
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Schwimmfest

Das Schwimmfest der Jahrgangsstufen 8-12 fand am 2.März 
bei herrlichem Sommerwetter und einer tollen Atmosphäre 
statt. Wir haben uns über viele gute Leistungen gefreut und es 
wurden sogar einige Schulrekorde gebrochen. Am folgenden 
Tag waren die jüngeren Schwimmer (Klassen 2-7) an der Reihe. 
Ganz aufgeregt und vom lautstarken Anfeuern der Mitschüler 
sowie vielen Eltern und sogar Großeltern angespornt, gaben alle 
ihr Bestes. Ein Höhepunkt für viele Zuschauer war am Abschluss 
die Fun-Staffel der Lehrer, Eltern und Schüler, die in diesem Jahr 
zum ersten Mal die Eltern gewonnen haben!
Vielen Dank den Helfern und der Sportfachschaft für die 
erfolgreiche Organisation. Unsere besten Schwimmer wurden in 
einer besonderen Assembly am 7. März geehrt. Wir gratulieren 
allen herzlich und freuen uns auf das nächste Jahr! Die 
Einzelresultate können hier eingesehen werden.

SCHWIMMFEST   2017

MEDAILLENGEWINNER

JG 09 MÄDCHEN  JG 09 JUNGEN
Amelie Brügers Christopher Seyfert
JG 08 MÄDCHEN  JG 08 JUNGEN
Anna-Lina Willand Christian Maier
JG 07 MÄDCHEN  JG 07 JUNGEN
Elsa Petersen Aurelien Seekopp
JG 06 MÄDCHEN  JG 06 JUNGEN
Juliette Brügers Jake Anderson
JG 05 MÄDCHEN  JG 05 JUNGEN
Mia Johns Peter Etzold
JG 04 MÄDCHEN  JG 04 JUNGEN
Ella Bräuer Lee Anderson
JG 03 MÄDCHEN JG 03 JUNGEN
Liv Etzold Mudrek Gamieldien
JG 02 MÄDCHEN JG 02 JUNGEN
Rachel Sohst Nicholas Oosthuizen
JG 01 MÄDCHEN JG 01 JUNGEN
Sara Stapar Thomas Görtzen
JG 00 MÄDCHEN JG 00 JUNGEN
Julia Heckscher Marco Detering
JG 99 MÄDCHEN und älter JG 99 JUNGEN und älter
Linda Detering Rupert Stroh

POKALE
 Mädchen Klasse 2 - 4 Elsa Petersen
 Jungen Klasse 2 - 4 Aurelien Seekopp
 Mädchen Klasse 5 - 7 Juliette Brügers
Jungen Klasse 5 - 7 Peter Etzold
Mädchen Klasse 8 - 9 Liv Etzold
Jungen Klasse 8 - 9 Nicholas Oosthuizen
Mädchen Klasse 10 - 12 Julia Heckscher
Jungen Klasse 10 - 12 Marco Detering



Sp
or

t
157dsk



Sp
or

t

158

Beste Stimmung am diesjährigen Sportfest 

Das Wetter war wieder einmal auf unserer Seite und das diesjährige Sportfest der Klassen 1 – 7 war ein großer Erfolg und viel Spaß 
für alle Beteiligten. Team Blau gelang zum ersten Mal seit drei Jahren im Leichtathletik und Schwimmen der Gesamt-Punktesieg. Das 
rote Team zeigte unschlagbaren Teamgeist und gewann den Pokal hochverdient. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und ein 
besonderes Dankeschön vor allem an die Fachschaft Sport und ihren Helfern für all ihren Einsatz!
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Sportfest/	Bundesjugendspiele	2017	Ergebnisse

Pokale Klasse		 Name

Beste	Sportlerin Klasse	3+4 Annika	Wellens 1011
Bester	Sportler Klasse	3+4 Aurélien	Seekopp 953
Beste	Sportlerin Klasse	5-7 Heike	Brand 1269
Bester	Sportler Klasse	5-7 Berthold	Fisser 1195
Beste	Sportlerin Klasse	8+9 Kamira	Bessenbacher 1181
Bester	Sportler Klasse	8+9 Fabio	Pugin 1673
Beste	Sportlerin Klasse	10-12 Tatjana	Schwalm 1293
Bester	Sportler Klasse	10-12 Marco	Detering 1660

Schulmeister	2017

Disziplin Name

Werfen	80g Mädchen Ahluma	Tywakodi 26,40m
Werfen	80g Jungen Daniel	Wenzel 35m
Werfen		200g	 Mädchen Heike	Brand 28,40m
Werfen		200g	 Jungen Jake	Anderson 41m
Kugelstoßen	 Mädchen Tatjana	Schwalm 8,29m
Kugelstoßen	 Jungen Marco	Detering 12,28m			NR
Hochsprung		Junior Mädchen Ella	Bräuer 1,40m
Hochsprung		Senior Mädchen Kamira	Bessenbacher 1,40m
Hochsprung		Junior Jungen Jake	Anderson 1,25m
Hochsprung		Senior Jungen Marco	Detering 1,70m
Weitsprung	Junior Mädchen Heike	Brand 4,45m
Weitsprung	Senior Mädchen Tatjana	Schwalm 4,42m
Weitsprung	Junior Jungen Lennon	Klein 4,94m
Weitsprung	Senior Jungen Christopher	Scherner 6,00m
50m			Sprint Mädchen Ricarda	Fellner 8,00sek
50m			Sprint Jungen Carlo	Skinner 8,16sek
75m			Sprint Mädchen Heike	Brand 11,00sek
75m			Sprint Jungen Berthold	Fisser 10,32sek
100m	Sprint Mädchen Frieda	Hicks 13,30sek			
100m	Sprint Jungen Christopher	Scherner 11,50sek
800m			Junior Mädchen Anna	Gähwiler 2:54,06min
800m			Senior Mädchen Linda	Detering 2:45,97min
1000m		Junior Jungen Cody	Petersen 3:26,63min
1000m		Senior Jungen Ciaran	Winstain 3:02,00min

Lustige	Staffeln 15	-	13	 Blau

Tauziehen Mädchen Blau
Tauziehen Jungen Blau

Teamgeist	Pokal Rot

Sieger	2017
Rot 362	586 Punkte
Blau 399	611 Punkte

Schnellste	Mutter 75m	 Claire	Lockey		 		11,65sek
Schnellster	Vater 75m	 Arnold	Wellens								9,68sek

50m	Sprint

Klasse	1	
Mädchen Jungen	
1. Antonia	Bergmann 9,84	sek 1. Thatshiso	Frederking-Smith 9,47	sek
2. Lola	Csernyanszky 10,12	sek 2. Felix	Germann 9,59	sek
3. Hannah	Ewinger 10,22	sek 3. Liam	Olivier 9,94	sek
Klasse	2
1. Anna	Scheermeyer 9,01	sek 1. Christopher	Seyfert 8,56	sek
2. Liliana	Dockter 9,47	sek 2. Jayke	Glaser 8,75	sek
2. Lenia	Springer 9,47	sek 3. Lucas	Tiedge 8,78	sek

Besten	3	pro	Jahrgang
Jg	2008	und	jünger Punkte
1. Ricarda	Fellner 941 1. Christian	Maier 884
2. Anna-Lina	Willand 940 2. Henry	Ellerholz 875
3. Mila	Paparella 879 3. Carlo	Skinner 857
Jg	2007
1. Annika	Wellens	4d 1011 1.	Aurélien	Seekopp 953
2. Christiane	Freers 888 2. Avaniko	Hargarter 862
3. Ahluma	Tywakadi 876 3. Lenny	Kerwath 857
Jg	2006
1. Anna	Gähwiler 996 1. Alexander	Sim 1041
2. Mia	Kohrs 986 2. Arun	Müller 1036
3. Olivia	Vogel 968 3. Jake	Anderson 1028
Jg	2005
1. Nicola	Scherner 1103 1. Lukas	Willand 1106
2. Mia	Johns 1096 2. Rafael	Gähwiler 1079
3. Inge	Brand 1036 3. Daniel	Sim 1073
Jg	2004
1. Heike	Brand 1269 1. Berthold	Fisser 1195
2. Helena	Schneider 1092 2.	Lennon	Klein 1185
3. Angelina	Hess 1087 3.	Tim	Ellerholz 1136

Sportfest/	Bundesjugendspiele	2017	Ergebnisse
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Leichtathletik 

Leichtathletik Interschools im Green Point Stadium
Dieses Jahr fanden die Leichtathletik Interschools in einer traumhaften Kulisse statt, denn die Veranstalter hatten für diesen Wettkampf 
der Schulen des Districts City Bowl das Green Point Athletics Stadium gemietet. Enstprechend toll war die Atmosphäre, als die DSK mit 
über 80 Athleten, ihren Eltern, Freunden und Betreuern ins Stadion einzog.
Die Vorbereitungen für unseren größten Leichtathletik-Wettkampf der Klassen 1 – 7 (also der Primary Schools) hatten bereits im 
November vergangenen Jahres begonnen, als im Sportunterricht und den anschließenden Trials die Schüler mit den besten Leistungen 
im Laufen, Stoßen und Springen für das Team ausgewählt wurden. Eine eigens für sie eingerichtete AG und ein gemeinsamer Trainings-
Vormittag sollten allen Teilnehmern ermöglichen, sich auf diesen besonderen Tag vorzubereiten.
Es begann mit den Langstrecken-Wettkämpfen, und bereits hier zeigte sich, dass die DSK einige sehr starke Läuferinnen und Läufer hat. 
Aber auch in den anschließenden Disziplinen Sprint, Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen bewiesen unsere kleinen 
und großen Sportler, was in ihnen steckte und begeisterten die Zuschauer mit ihren Top-Leistungen. Vor dem stimmungsmäßigen 
Highlight am Ende, den 4 x 100m Staffeln, stand fest, dass sich 13 unserer Schülerinnen und Schüler durch einen ersten oder zweiten 
Platz für die nächste Runde qualifizieren konnten und am 18.03. mit den besten Sportler der anderen Kreise aus dem District Metro 
Central messen würden.
Am Ende eines aufregenden und erfolgreichen Leichtathletik-Tags hatte sich die DSK hinter Jan van Riebeeck und Camps Bay Primary 
einen tollen dritten Platz erkämpft. Einen herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und genauso herzlichen Dank an die vielen Eltern, 
die uns und ihre Kinder an diesem Tag unterstützt haben. Peter Fellner

Die DSK hat Top-Leichtathleten

Am Samstag, den 18.02. fand die zweite Runde der Leichtathletik Interschools im 
Vigieskraal Stadium in Athlone statt.
Wegen ihrer hervorragenden Leistungen in der ersten Runde durften 13 DSK-
Schülerinnen und Schüler an diesem Wettkampf teilnehmen und die Region City 
Bowl vertreten:
Ricarda Fellner (70m Hürden und Hochsprung), Anna-Lina Willand (Weitsprung), 
Kira Scherr (70m Hürden und Hochsprung), Anna Gahwiler (1200m), Gia Balmer 
(Weitsprung), Jake Anderson (Hochsprung), Cody Petersen (1200m), Blaise English-
Roelf (75m Hürden), Heike Brand (1500m und 200m), Ella Bräuer und Lauren Nortier 

(beide im Hochsprung), Jaden Bruenemann (Weitsprung) und Nqoba Chonco (Kugelstoßen).
Bei perfektem Leichtathletik-Wetter gaben alle unsere Schüler ihr Bestes und erfuhren in ihren Wettkämpfen, dass sie sich heute 
mit lauter anderen hervorragenden Sportlern messen mussten. Dabei brachten sie alle sehr erfreuliche Leistungen, ganz besonders 
Anna Gahwiler, die ihren 1200m-Lauf gewinnen konnte, Kira Scherr, die Zweite im Hochsprung wurde und Jake Anderson, der seinen 
Hochsprung-Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Diese drei Athleten haben sich damit für die Western Cape Athletics Finals qualifiziert.
Wir gratulieren allen unseren Sportlern, die an diesem Wettkampf teilgenommen haben zu ihrer Leistung.
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Spieletag an der DSK
Wie jedes Jahr vor den langen Ferien tauschen alle 
Schüler ihr Klassenzimmer mit der Sporthalle zum großen 
Spieletag. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner-Klassen:

Völkerball
Grade 1 + 2
1st  Place - Grade 2c
2nd Place - Grade 1+2d
3rd Place - Grade 2b          
Team spirit : Grade 2b    
Grade 3 + 4
1st Place - Grade 4a
2nd Place - Grade 4b
3rd  Place - Grade 4c
Team spirit : Grade 4a
 
Handball Grade 5 – 7
Grade winner Grade 5 
Girls 5a  
Boys 5b
Grade winner Grade 6
Girls 6c                                            
Boys 6c
Grade winner Grade 7
Girls 7b
Boys 7b
Winner Handball       
1st  Place
Girls 6c 
Boys 7b
2nd Place 
Girls 7b 
Boys 7d
Team Spirit: Grade 6d

Basketball Grade 8 – 12
1st Place 
Girls 11bd 
Boys 12c
2nd Place 
Girls 12ab 
Boys 10ab
3rd Place 
Girls 12c 
Boys 9a  
Team Spirit: Grade 9b
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Störzner swimming trophy 

On Wednesday, 22nd February the junior swimming team were 
placed first at the Milnerton Interschools Swimming Gala. 35 
swimmers competed in relays and individual events against 
swimmers from Milnerton Primary, Table View Primary, Parklands 
College and Elkanah schools.  We have won the Störzner trophy 
three times previously and are incredibly proud of all our 
swimmers for defending this title.  Thank you also to the moms 
and dads for their continued support and enthusiasm.

Mädchen U19 Fußball

Am 2. Juni nahm die u19 DSK-Fußball-Mannschaft der Mädchen 
an einem 5-a-side Turnier in Century City teil. Nach fünf Spielen 
in der Vorrunde qualifizierten wir uns für das Halbfinale, das 
wir nach 10 harten Spielminuten und einem spannenden Elf-
Meter-Schießen für uns entscheiden konnten. Wir sind stolz 
auf unseren zweiten Platz direkt hinter dem Fairmount A-Team. 
Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Trainer Peter und allen 
Fußball-Mädels, die ihren Freitagnachmittag geopfert und somit 
unseren Erfolg ermöglicht haben. Jule Heckscher

7d wins the  DSK Winter 
Soccer Cup!

For the second time we held the winter soccer 
cup for Grades 5-7 during big breaks over several 
weeks. In the final Class 7d defeated 7b with 3:0 
and Class 5b secured third place, congratulations 
to you all!
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Begegnungsfußballturnier am  
14. Oktober 2017

Am 14. Oktober fand das jährlich Begegnungsfußballturnier 
der Neuen Sekundarstufe statt. 17 Mannschaften kamen aus 
allen Ecken und Enden der Stadt, um gemeinsam einen Tag 
mit der schönsten Nebensache der Welt zu verbringen, mit 
Fußball! Dabei waren Mannschaften aus Khayelitsha, Langa, 
Athlon, Hout Bay und der City Bowl. Die Kinder verlebten 
einen ausgefüllten Tag, alle Schüler wurden von der Schule 
bewirtet und verköstigt und auch der wegen des Feuers 
ersehnte Regen setzte erst in den Abendstunden ein. 
Am Ende wurde der Pokal in der Altersgruppe U9 von 
unserer Partnerschule Thembani Primary gewonnen, 
Impendulo Primary wurde Zweiter und den dritten Platz 
belegte die Bokmakierie Primary School aus Athlon. In der 
Altersgruppe U11 gewann unsere Partnerschule aus Hout 
Bay, die Disa Primary School, die Plätze 2 und 3 wurden von 
den Mannschaften der DSK belegt. Die Mannschaft der Ark/ 
Christian School erhielt den Fairnesspokal. 
Allen Beteiligten sei hier noch einmal ganz herzlich für ihre 
Hilfe gedankt, sie haben durch ihr Engagement ca. 180 
Kindern einen ganz tollen Tag ermöglicht!  Danke dafür! 
Holger Wolfram

DSK Tennis
The school‘s tennis team consists of four committed, skilled players trained by the schools 
professional tennis coaches Keagan Rooi and Grant McKinney. Together tennis captain 
Benedict Lamprecht, vice captain Jonathan Engelhard, Ciaran Winsted and Thomas 
Leichtfuss, with the help of Gavin Foster, performed outstandingly throughout the year. 
Their recent wins, including the victory over Groote Schuur High School - a very tough 
opponent - have placed them in a new league and we hope to see them perform as 
successfully as they have this year already. The team shows many qualities and manages to 
put up a good fight, whether it‘s raining, windy or when fatigue takes over. 
Lead by the motivation of Allan Kuhudzai „Mr. K“, the team encourages any experienced 
tennis players to join and play for the school‘s junior or senior tennis teams. Every match is 
a new experience and promises both a fun game as well as the opportunity to meet new 
people from different schools. Benedict Lamprecht
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Fives football tournament
On Friday 26 May, the DSK u19 football team participated in 
a five-a-side tournament in Century City with 9 other schools 
from Cape Town. Led by our coach Peter Magcweka, we (Azande 
Centane, Matis Tartie, Alyasa-a Begg, Alexander Diedericks, 
Nick Blecher, Jonas Falbe and Emihle Vanqa) embarked on a 
tough yet fun journey. We weren‘t the quickest out the blocks, 
especially in the first game where we only just won. Edgemead 
surrendered a two-goal lead with 4 minutes remaining to gift us 
a hard-fought victory. Thereafter we gathered team spirit which 
propelled us to victory after victory. We strolled into the final 
after winning our semi 3-1. The final was against Milnerton High 
School. After some physical opening exchanges we took control 
of the game through an inspired moment of skill by Matis. Our 
team performance carried us over the line as we conquered all 
the other schools. The best feeling was the unity we had and the 
joyous „Oles“ we sang upon receiving the trophy and our medals. 
The players and the coach, who guided us and encouraged us 
to dance on the ball, were all smiles as we journeyed back to 
school. Azande Centane
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Basketball
Basketball is still a popular sport at DSK and judging from the 
number of learners from grades 2-4 that are attending the Friday 
morning training sessions where the emphasis is not only on the 
basics of basketball but includes developing their self-confidence, 
the importance of teamwork and respect for others abilities and of 
course the enjoyment of participation. From the talent emerging 
from these young players I see a great future for basketball.

DSK has had a very successful year in the 2017 Cape Town Metro 
Schools Friendly Basketball League. Our team entries were Girls 
U14 and U19 and Boys U16 and U19 who have won all their first 
round matches in the 4th term with some outstanding team and 
individual achievements. 

At the end of March 2017 our U 19 boys, in a nail biting final 
against the Western Cape Sports School, won the Cape Town Metro 
District Top Schools Tournament. With 7 seconds left in the game 
and our opponents 1 point in the lead Luke Pugin was awarded 
2 free throws after being fouled whilst in the act of shooting. He 
scored both free throws and we won the game by 1 point.
The two players with the most outstanding achievements during 
the year were Fabio Pugin and Siphwe Zulu.

Fabio Pugin received the Most Valuable Player award at the Top 
Schools Tournament.

 In August 2017 Fabio Pugin was invited to the Otto-Hahn-
Gymnasium in Karlsruhe for two weeks to play basketball for 
the club “SSC” in their U16 and U18 teams. Whilst there he 
accompanied the club to Slovakia and played games in Bratislava, 
Kosice and Martin.

Siphwe Zulu was selected into the U19 Western Cape Schools 
Basketball squad that will be participating in the 2017 South 
African National Championships in December in Pretoria.
I would like to encourage all learners to come and participate in 
basketball.  
Dawn Gomm

U19 boys

U19 girls

Juniors Gr 2 - 4

Gr 5 - 8
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Strandlauf mit der Disa 
Grundschule aus  
Hout Bay

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
der Disa Primary aus Hout Bay fand 
am Mittwoch, den 16. August ein 
gemeinsamer Strandlauf von Schülern 
der DSK und der Disa Primary statt. 
Zum Glück setzte der Regen erst 
ein, als alle Läufer wieder am Ziel 
eingetroffen waren! 

The Dragon Boating Camp
The Dragon Boating Camp took place from 10 - 12 February.  
We met on Friday at 15:00 on the sports field, put our stuff in 
the changing rooms and kitchen and built our tents. Then we 
changed into our sports clothes, jogged down to the waterfront 
and trained for a few hours. Afterwards we went back to the 
school, jumped in the pool to cool off and had a braai. Then we 
walked up to a classroom and discussed how we could improve 
ourselves which was very interesting. We went to bed in our 
tents on the sports field at about 22:00 in the evening. Oreo 
(our coach) woke us up at 4:30 in the morning. After one or two 
coffees (and breakfast) we drove down to the waterfront with 
the school bus and trained for most of the day. That was very 
exhausting but we also had a few breaks and did some land 
exercises. When we got back to the school we ordered pizza and 
played Ultimate Frisbee which was a nice bonding exercise. The 
next and last morning Oreo woke us up at 4:30 in the morning 
again (everyone was dying on the inside) and we hiked up Lion’s 
Head, watched the sunset and had breakfast. After we hiked 
back down again we took the bus to the sports field and our 
parents picked us up. It was so much fun and I’d love to do it 
again. Dana Jozsa, Gr 9

Chess
It was another successful year for chess at the DSK. Chess as 
a school subject for Grade 1 - 4 is the cornerstone for growth 
and popularity of chess as a whole in the school. This subject 
is taught by Mr Watu Kobese. Mr Paul Khuphwathea heads 
the extra mural classes for beginners to advanced players. Our 
teams have been playing against other schools in the second 
and third term with a good degree of success. We have recently 
added Impendulo and Disa Primary Schools to our list of partner 
schools that we will be playing friendlies with.
 
The annual DSK Chess Open was a resounding success. We had a 
record of 161 participants, making the event one of the biggest 
in South Africa. Charlotte Kloos was the best DSK player in the 
Open Section, Lenny Kerwath in the U/12 and Christian Maier in 
the U/9. 
 
Luka Elliott, a DSK alumni, represented South Africa in 
the Commonwealth Championships in India. This was an 
outstanding achievement filling us all with pride.

We learn from the 
best!

Congratulations to our very 
own chess teacher, Watu 
Kobese, he was crowned 
SA Open Champ at the 
prestigious SA Open Chess 
Tournament held in Durban 
this year.
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DSK Schachturnier

Bei unserem diesjährigen Schachturnier nahmen 156 Spieler teil 
– eine absolute Rekordzahl!
Herzlichen Glückwunsch an Calvin Klaasen, der die Open 
Kategorie für sich entschied, sowie Zandre Groble, Gewinnerin 
des U12 Turniers und Ishmaeel Allice, der bei den U9 
Teilnehmern den besten Zug bewies.
Die besten DSK Schüler waren Charlotte Kloos (Open Kategorie), 
Lenny Kerwath (U12) und Christian Maier (U9).  
Wir gratulieren allen ganz herzlich und sagen ein herzliches 
Dankeschön an unseren Schachlehrer Watu Kobese, der diese 
beliebte Veranstaltung auf die Beine gestellt hat.

Handball
Am 5. Juni fanden die 
Finals im Handball Junior 
Cup der Kapstädter 
Primary  
Schools statt.

Wir erreichten das 
Halbfinale, siegten dort 
gegen St. Mary Primary 
School mit 8:1.

Im Endspiel gegen Observatory Junior School unterlagen wir ganz 
knapp in der Schlussminute mit 3:5. Die erfolgreichen Spielerinnen und 
Spieler: Inge Brand 6a, Caspar Augustin 6a, Tim Schmeisser 6a, Nick 
Fonzen 6a, Georgia Charalambides 6b, Nicola Scherner 6c, Clemens 
Seiwert 6c, Luca Kirmse 6c, Liam Winstain, 6d, Heike Brand 7a, Joseph 
Lardner-Burke 7d, Makanaka Murasiranwa 6d, Tim Fonzen 8a, Eric 
Wolfram, 8a

 Tischtennis 

Ende August gelang der DSK-
Tischtennis-Mannschaft ein 6:0 Sieg 
über Rondebosch. Dies ist bereits der 
zweite große Sieg dieser Art in Folge 
– ein klares Zeiten dafür, wie sehr sich 
die Leistung der Mannschaft verbessert 
hat. Dies verdanken wir nicht zuletzt 
dem 8-maligen südafrikanischen 
Meister Shane Overmeyer, der seit 
dem zweiten Quartal beim Training 

hilft. Nun verstehen die Teilnehmer der Tischtennis AG die Technik 
besser, und wissen, was sie tun müssen, um das zu erreichen, 
was sie vorhaben. Shane arbeitet sowohl mit Anfängern als auch 
mit erfahrenen Spielern. Er hat die Gabe, das Beste aus jedem 
Einzelnen herauszuholen. Vor zwei Monaten konnte Shane seinen 
südafrikanischen Titel zum 8. Mal verteidigen und ist jetzt 9-maliger 
südafrikanischer Tischtennismeister.
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Erfolgreiche DSK-Mannschaften in der 
U14-Handball-Jugendliga Kapstadts
 
Unsere U14-Handballer haben sehr erfolgreich die 
Handballjugendliga (August bis September 2017) 
bestritten. Die Jungen und auch die Mädchen gewannen 
fast alle Meisterschaftsspiele und auch die allermeisten 
Freundschaftsspiele. Verdient sind darum beide Teams 
Kapstädter U14-Handballmeister geworden. Herzlichen 
Glückwunsch!
 
Boys
DSK – Progresso CT 42 – 1
DSK – Khayelitsha   23 – 16
DSK – Young Masters CT 21 – 13
DSK – Cape Stars  22 – 2
DSK – Kayelitsha  18 – 14 (friendly)
DSK – Young Masters 13 – 7
DSK – Khayelitsha   13 – 14
DSK – Progresso  14 – 1
 
DSK Team boys: Ciaran Winstain (Captain), Liam Winstain, Erec 
Wolfram, Nicholas Oosthuizen, Ben Bräuer, Torben Rebeski, 
Joseph Lardner-Burke, Ben Mohrstedt, Tim Fonzen, Nick Fonzen, 
Bruno Schumann, Caspar Augustin, Adem Catovic, Clemens 
Seiwert, Taahir Mallick, Max Balmer, Liam Schneider, Peter Etzold
 
Girls
DSK – Progresso CT   12 – 5
DSK – Khayelitsha     8 – 5

DSK – Young Masters CT   14 – 4
DSK – Khayelitsha/Cape Stars combined 5 – 11 (friendly)
DSK – Progresso    9 – 1
DSK – Khayelitsha     6 – 5 (nach  
     golden goal)
DSK – Young Master   12 – 6 
DSK – Cape Stars                               14 – 5 (friendly)
DSK – Khayelitsha                              4 – 2
DSK – Progesso    4 – 0
 
DSK Team girls: Levinia Küpper (Captain), Nicola Scherner, Emily 
Küpper, Zoe Küpper, Liv Etzold, Ella Bräuer, Emely Plambeck, Ulilo 
Bam, Georgia Charalambides, Helena Schneider
Auch im Handball Junior Cup der Kapstädter Primary Schools 
(März bis Juni 2017) war die DSK sehr erfolgreich. Wir erreichten 
das Halbfinale, siegten dort gegen St. Mary Primary School mit 
8:1. Im Endspiel gegen Observatory Junior School unterlagen wir 
ganz knapp in der Schlussminute mit 3:5.

 Die erfolgreichen Spielerinnen und Spieler: Inge Brand 6a, 
Caspar Augustin 6a, Tim Schmeisser 6a, Nick Fonzen 6a, Gerogia 
Charalambides 6b, Nicola Scherner 6c, Clemens Seiwert 6c, Luca 
Kirmse 6c, Liam Winstain 6d, Heike Brand 7a, Joseph Lardner-
Burke 7d, Makanaka Murasiranwa 6d, Tim Fonzen 8a, Eric 
Wolfram, 8a

Im PlayHandball Supercup am 28.10.2017 auf unserem Sportfeld 
traten gleich drei DSK-Mannschaften im Turnier für Primary 
Schools mit 20 Mannschaften an. Die DSK-Handballer holten den 
1., 3., und 7. Platz.
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Speina Cup 
Das alljährliche Fußballturnier der Grundschule, der Speina Cup,  
ist nach einem früheren Grundschulleiter benannt.  Unglaublich 
wie spannend es immer wieder wird, wenn es um Fußball geht 
- gerade auch bei unseren Kleinen. Am 30. November war es 
soweit. Es spielten die Klassen 1 gegen die Klassen 2 in einer 
Gruppe.  Die andere Gruppe wurde von Klasse 3 und 4 gebildet.  
Alle Zuschauer, Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrer/-
innen fieberten mit bei den wirklich spannenden Spielen. Es 
konnten sich besonders all die Schüler/innen unter Beweis 
stellen, die an der wöchentlichen Fußball AG teilnehmen und sie 
haben das mit Bravur gemacht. Ganz toll!

1. Sieger der Klassen 1 + 2 wurde die Klasse 2 b (Susanne Hallett), 
2. Platz Klasse 2c (Anna Feifel) und 3. Platz Klasse 2 a (Tasja 
Reckhaus).
1. Sieger der Klassen  3 und 4 wurde die Klasse 4 c (Renate Filter), 
2. Sieger die Klasse 4b (Kristina Joss) und 3. Sieger wurde die 
Klasse 3 b (Silke van der Merwe). 

Allen nichtplatzierten Klassen auch einen Riesenglückwunsch, ihr 
habt super gespielt und die Ergebenisse waren zum Teil sehr knapp. 

Die Wanderpokale wurden  den Klassen 2b und 4c überreicht 
und dürfen bis zum nächsten Jahr behalten werden. 

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ihr Spezialist in der Veredelung 
von Qualitätsfleisch

Tel: +27 (0)21 951 7168
Fax: +27 (0)86 638 9571 

management@raithgourmet.co.za
  www.raithgourmet.co.za
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Amelie Malan, 1d
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culture
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Orchestertreffen 2017 an der  DSP  
04. - 09. Juni 

Die deutschen Schulen in Südafrika und Namibia treffen sich alle 
zwei Jahre zum gemeinsamen Musizieren. Dieses Jahr haben wir 
uns in Pretoria getroffen und zusammen mit der DSP, DSJ und 
DHPS eine Woche lang geklimpert, gedudelt und gefiedelt.
Die DSK hat 9 Schüler, Herrn Kuhnlein und Frau Engberts zum 
Orchestertreffen geschickt, wo wir Harry Potter, Pirates of 
the Carribean, African Symphony, Mission Impossible, Pippi 
Langstrumpf und mehr eingeübt haben. Die harte Arbeit hat sich 
gelohnt, denn am Freitag, den 9. Juni gab es das große Konzert in 
der St. Johanniskirche. Es war voll ausgebucht und erfolgreich!
Natürlich haben wir nicht nur geschuftet, sondern auch viel 
Spaß gehabt. Zwischendurch haben wir neue Freundschaften 
geschlossen, alte Bekanntschaften verstärkt und die Freude an 
der Musik gemeinsam geteilt. Auf ein frohes Wiedersehen in 
Windhoek in zwei Jahren! Silke Engberts

DSK Musikfachschaft

Die Musikfachschaft hat wie jedes Jahr ihr Programm mit dem 
Kammermusikabend im Mai angefangen. Schüler der ganzen 
Schule brachten ihre Freude und Begeisterung an der Musik 
auf die Bühne. Im Juni haben sich die Orchester der Schulen 
Johannesburg, Kapstadt, Pretoria und Windhoek in Pretoria 
getroffen. Ich habe neun Schüler begleitet und eine Woche lang 
wurde zusammen musiziert. Das große Abschlusskonzert fand 
am Samstag in der Johanniskirche mit Erfolg statt.
Es gab auch wieder nach langer Zeit ein Musical an der Schule 
– Siddhartha, geschrieben und komponiert von Herrn David 
Patrick. Herr Patrick hat uns leider nach fünf Jahren an der Schule 
verlassen und hat in England ein neues Zuhause gefunden. 
Wir haben unser Jahr mit der ganz neuen Variety Show 
abgeschlossen. Die Schüler haben sich begeistert angemeldet 
und das Programm war ein Riesenerfolg. Frau Veotte und 
dem Team einen ganz herzlichen Dank! Silke Engberts, 
Fachschaftsleiterin
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Kammermusikabend 

Sonwabile Marimba Band 

Our Marimba Band started off with many new members this year. One of our first performances was at the Gartenfest of the German 
Club at the German Consulate in February. We participated also for the first time at the annual Marimba Festival at the Baxter Theatre in 
May with huge success. Our other performances included the NAB Term Concert, the DSK Design Indaba and as usual the DSK Bazaar. 
A new highlight was the DISA Primary School Marimba Exchange in Hout Bay in September. The learners learnt a great deal from each 
other and proved that with and through music we can communicate and belong together.
The learners had a wonderful year learning and performing! Silke Engberts, Marimba Coordinator
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DSK Musical Siddhartha - ein 
gemeinschaftliches Meisterwerk
Nach vielen Jahren ohne Musical an der DSK hat die Vision des 
Musiklehrers David Patrick die Bühne mit der Aufführung von 
„Siddhartha“ wieder zum Leben erweckt. Angelehnt an den 
Roman des deutschen Nobelpreisträgers Hermann Hesse, erzählt 
Siddhartha die Geschichte eines jungen Mannes, der sein Leben 
lang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, der Erkenntnis 
und dem Nirwana ist. Ein nicht einfaches Stück, das David Patrick 
mit eigens komponierter Musik geschickt und auf kreative 
Weise umzusetzen verstand. Das Resultat war ein fantastisches 
Gemeinschaftswerk von deutsch- und englischsprachigen 
Schülern aus den Klassen 1-12, verschiedenen Lehrern und Eltern.
Die Premiere am 31. Juli war mit über 330 Besuchern bis auf 
wenige Sitze ausverkauft. Spannung lag in der Luft als der 
Vorhang um 19:00h aufging, hatte die Besetzung doch noch 
am Vormittag an den allerletzten Details gefeilt. Eine gehörige 
Portion Aufregung gehört bei jeder erfolgreichen Produktion 
dazu und am Ende war es toll zu sehen, wie alle Puzzleteile 
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zusammenpassten. Die jungen Schauspieler wuchsen auf der 
Bühne über sich hinaus und strahlten nur so vor Energie und 
Adrenalin.
Bedeutungsvolle Botschaften in aussagekräftigen Dialogen 
und Songs wurden mit einer modernen Sichtweise und Humor 
präsentiert. Da alle Erzählungen auf Deutsch und alle Dialoge 
sowie Lieder auf Englisch waren, konnte das mehrsprachige 
Publikum dem Geschehen gut folgen. Die jungen Schauspieler 
gaben an drei aufeinanderfolgenden Abenden und einer 
Vormittagsvorstellung vor stolzen Eltern, Freunden und 
Schulkameraden ihr Bestes. Es hat den Schülern einiges 
abverlangt, aber die harte Arbeit des letzten Jahres hatte sich 
gelohnt: Am Ende riss es bei jeder Vorstellung das Publikum 
von den Stühlen und die Leistung aller Mitwirkenden erhielt 
stürmischen Applaus.
Leider mussten wir uns nach der letzten Vorstellung vom 
engagierten Musiklehrer David Patrick verabschieden, der in 
England eine neue berufliche Herausforderung antritt. Siddhartha 
war nicht das erste Musical für David Patrick - allerdings zum 
ersten Mal in diesem Rahmen und mit Schülern „Ich freue mich 
riesig über das Talent und die Kreativität der Schüler an der DSK – 
die sind unglaublich“, meinte David Patrick stolz. „Da ‚Siddhartha‘ 
eine Workshop Produktion gewesen ist, mussten wir ziemlich viele 
Hürden bewältigen. Aber alle – von Schülern, über Lehrer bis hin 
zu den Eltern- haben mit angefasst. Ohne sie wäre das alles nicht 
möglich gewesen. Herzlichen Dank an alle!“ 
Obwohl David Patrick die treibende Kraft hinter der Produktion 
war, muss ein besonderer Dank an alle gehen, ohne die das 
Musical nicht möglich gewesen wäre: 
Anke Wolfram, Michaela Fernandez, Doris Engelhard und ihre 
Grade 9 Drama Schüler für Drehbucharbeit; Ingrid Lamprecht, 
Marianne Skinner, Lizl Brand, Thomas Kröner, Simon Mcloughlin, 
David Rowley und Simone Friess für den fantastischen 
Bühnenbau. Die Musical AG wurde von David Patrick geleitet 
- in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und DSK Mutter 
Heike Brunner, sowie der Referendarin Ilze Roussow, die David als 
professionelle Regieassistenz zur Seite standen. Die Schülerband 
sorgte für tolle musikalische Begleitung des Musicals und der 
Junior-Chor und Senior Chor begleiteten das Ensemble bei 
einigen Liedern auf der Bühne. Es gibt immer unzählige helfende 
Hände im Hintergrund, denen wir unendlich dankbar sind!
Inspiriert vom großen Erfolg von Siddhartha wird sich die DSK 
in Zukunft hoffentlich über weitere musikalische Produktionen 
freuen können. Frei nach Hermann Hesse: „Man muss das 
Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“
Sandra Farrenkothen 

Schauspieler / Cast: 

Musical AG (David Patrick, Ilze Rossouw,  
Heike Brunner)
Bird Eva Bester 6a 
Young Siddhartha/Thati Anthony Rivett 8a
Old Siddhartha Livio Alberti 10a
Young Govinda Unami Mkhize 6a, Alexandra Anderson 6c
Old Govinda Lilitha Buti 11d
Kamala Qaqamba Sibayi 11d
Son Liam Ramsay 5c
Gotama Liam Ramsay 5c
Kamaswami Olwethu Mvinjelwa 12d
Vasudeva Anna-Lear Pinkney 9a
Drama AG (Anke Wolfram)
Dorfbewohner Amyoli Mareka 5c, Juliette Brügers 5b, Nell 
Schachler 5b, Ruby Dewes 5b, Luca Csernyanszky 5b
Mother Johanna Seiwert 7a 
Father Jette Schulz 7b
Narrators (Drama AG Anke Wolfram und Michaela Fernandez) 
Clara Mentzner 7b, Emma Hoffmann 6b,  Jette Schulz 7b, Helena 
Schneider 7b, Vanessa Preid 12a
Samanas (Drama Kl. 9 Doris Engelhardt) 
Daniel Damon-Zloch 9a, Hjördis Kleinwort 9b, Maiwenn von 
Blottnitz 9a, Natasha Anders 9b, Eugenie Bezuidenhout 9a, 
Daniela Setzer 9b, Mia Meiring 9c, Liam Weir 9c, Greta Jacobi 9d, 
Hanna Schitter 9d
Ravi Anna Backeberg  9a
Tanzgruppe (Tanja Graben)
Lola Steiner 10d, Jesse Griesel 10c, Luke Pugin 11b
Choir Gr 4 a,b,c (David Patrick)
Junior Choir (David Patrick, Ilze Rossouw)
Noah Duddy 2b, Svea Middelmann 3a, Leah Wistuba 3a, Juli 
Schoof 3c, Maryjane Chilcott 3c, Cora Bessenbacher 4b, Marie 
Heiss 4b,  Jaya Reuther 4b, Mia Schulz 4b, Katja Hellmann 4c
Senior Choir (Barbara Flemming) 
Mmathabo Xanthini 5d, Lathi -Tha Nombutuma 5d,
Amelie Kloos 6a, Mia Küpper 6a, Unami Mkhize 6a,
Mia Slunder 7a, Georgia Charalambides 6b, Makanaka 
Murasiranwa 6d, Anna Lear Pinkney 9a
Band (David Patrick) 
Erik Polzin 11b, Sebastian Haug 11b, Gavin Foster 11c, Malte Bögl 
10a, Inka Holm 9a
Tygerberg – DSK Grundschule mit Karen Hahne
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Creative Indaba a great success

A round of applause for all those involved in the first DSK Creative Indaba! The DSK Creative Indaba kicked off on Friday, 1 September, with 
various fun workshops for all learners. The resulting masterpieces were part of the many art exhibitions throughout the school for visitors to 
admire on the following day.

On Saturday DSK entrepreneurs and young creatives had fun showcasing their various talents, while families and visitors spent a sunny 
afternoon browsing the market and enjoying an artistically and culturally rich program. There were various art & design exhibitions, guest 
speakers, a marimba band concert, live music, as well as dance & theatre performances. A special thanks to our teachers Ashanti Maunder and 
Stefanie Grier who pulled off this great event so successfully!
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Battle of the Bands 2017

Die zweite Runde von Battle of the Bands – organisiert von den 
Eltern des Arts & Culture Portfolio, fand am 7. Mai im De Waal 
Park statt. Acht Bands von vier verschiedenen Schulen (DSK, 
Camps Bay High, St Cyprian’s & St George’s Grammar) traten 
gegeneinander an. Die DSK wurde von 3 Bands vertreten: “ The 
Dandelion Strips”, “The Immigrants” und “The Juvenile” wobei 
“The Juvenile” den Preis für die beste Band insgesamt erhielt – 
eine recording session an der Academy of Sound Engineering. 
Zusätzlich wurden sie für Best Image, Best Voice (Sara Schrader, 
ex DSK) und Best Instrument (Camilla Molzahn) ausgezeichnet. 
Die „Dandelion Strips“ trugen die Auszeichnung für Best Lyrics 
nach Hause.
Es war ein Event voller Energie und vor toller Kulisse – mit 
unserem DSK Alumni Alex Jochem als MC.
Wir danken unserem großzügigen Sponsor Academy of Sound 
Engineering, der sich auch um die Veranstaltungstechnik 
gekümmert hat, sowie Remax, Vida E, the School of Rock, 
Excentric Hair Salon und Da Vincis’.
Die Musiker haben alles gegeben und jede Band hatte 
herausragende Talente. Die Gewinner des letzten Jahres 
Redhanded (SACS) eröffneten das Konzert mit einem tollen 
Auftritt, während die Musiker der non-profit Organisation Jazz 
Yard Academy einen beeindruckenden Schlusspunkt setzten.
Herzlichen Dank an alle, die geholfen haben, diese tolle 
Veranstaltung auf die Bühne zu bringen. Und Herzlichen 
Glückwunsch an all‘ unsere talentierten Schüler!
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Beim 8. DSK Poetry Slam am 9. und 10. Mai sind die Wortgiganten wieder gegeneinander angetreten. DaM- und DaFler haben 
wortgewaltige Texte auf die Bühne gebracht bis das Mikro glühte. 
Slam Dank der Jury, den Deutschkollegen, der Technik, dem PR Team und allen anderen, vor allem den wortstarken Schülern! Anke Wolfram
 
Gewinner: 
 
Klase 5/6
DaF-Preis:  Belinda Hale, Annina Jenny, Lathi-Tha Nombutuma  (5d)
1.Platz: Nicola Scherner  (6c)
2.Platz: Yannick Fellner  (5b)
3.Platz: Mo Gachago & Caspar Augustin  (6a) 

Klasse 7/8
DaF-Preis: Lisakhanya Booysen & Siyamthanda Qali (7c)
1.Platz: Torben Rebeski (8a)
2.Platz: Anthony Rivett & Aiyel Brombacher (8a)
3.Platz: Leonardo Beukes & Mira Elmau (8b)
 
Klasse 9/10
DaF-Preis:  Emma Kubach  (10d)
1.Platz: Josua Wenzel  (9b)
2.Platz: Robin Zimmer  (9b)
3.Platz: Alexander Hänel & Leif Schulz (9a)      

Und hier sind einige Kostproben, auch Texte von Schülern, die  
nicht gewonnen haben, aber großartige Wort. 

Jacques Amsel und Eli Zühlke  (7d):  
Rindfleischettiketierungüberwachungsaufgabungsübertragungsgesetz!
Dieses Wort ist so lang, ich kann es nicht sagen.
Es ist wie eine lange Liste von Hausaufgaben!

Es hat etwas zu tun mit einem Fleischgesetz.
Das Fleisch wird nach einer Inspektion versetzt.

Nun will ich Fleisch nicht essen.
Oh nein, Eli! Ich habe das Wort vergessen!

Ist es Ettiketierung oder Überwachung?
Ist es Aufgabung oder Übertragung?

Dieses Wort hat gewonnen
Und die 2013 Wort des Jahres Preis bekommen.

Rindfleischettiketierungüberwachungsaufgabungsübertragungsgesetz….
Oh, ich kann das Wort jetzt!

Francesca Zolezzi (5c):   
Meine Familie

Ich habe eine Mutter und 
sie wohnt in Butter.
Ich habe einen Vater und
er heißt Herr Kater.
Ich habe ein Pferd und
es heißt Mr. März.
Ich habe einen Hund und
er ist sehr gesund;
Ich habe eine Schwester -
Langweilig, aber sie ist die Beste!

Michael Woermann (10d):   
ich bin ein Sandwich-Dieb  

ich bin ein Sandwich-Dieb 
auf Englisch ein sandwich thief 
ich klaue Sandwichs jeden Tag 
vom Sandwich-Laden in dem Park
sie sind größer als mein Gehirn
und viele Sachen sind darin
Mayo, Schinken und Salat
Rocket, Pesto, Tomaten auch! {mmmmm}
sind alle im Sandwich vom Laden im Park.

gestern ist die Polizei gekommen {woop woop}
aber ich hab wieder gewonnen
die Polizei hatte gute Döner, {mmmmm}
und ihre doughnuts schmeckten schöner
als ich jemals gegessen habe.

danach bin ich schnell weg geflogen
übern Zaun und unter’n Busch
durch ein ganzes Feld von kush
weil der Park war 
ganz ganz nah
an der Grenze zu Amsterdam.

dort hab ich Brownies geklaut
ich erinnere  mich überhaupt
nicht, was für einen Geschmack sie hatten.
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sie hatten etwas Starkes darin
das weiß ich weil, ich ganz schell im
Polizeiwagen gelandet bin.
aber ich wusste eigentlich
einen guten Plan - das war es nicht
hinten in meinem stoned Gehirn
erinner ich mich, dass irgendwo hier
damals Anne Frank gelebt hat
und sie war lang versteckt

ihr Haus war leicht zu finden 
ich versteckte mich ganz schell dahin
die Polizei ist weggelaufen
ich war ganz froh und hab mich entschieden,
- bin dort eine Woche lang geblieben

schnell danach fühlte ich Hunger
ich hatte Lust auf einen Döner
glücklicher Weise gab es einen
Dönerladen auf der andere Seite
der Grenze von Amsterdam

jetzt erzähle ich etwas traurig
der Döner war eigentlich ganz billig
und der Koch gab Discounts ganz freiwillig
aber klauen war mein Job 
man kann sagen ich bin wie scrooge mcduck
aber ich war out of luck

der Koch war mal bei der Polizei
und ein war Ninja auch dabei
ich wusste ich hatte keine Chance 
er hat mich mit einem Nudelholz geschlagen
und die Polizei auch dazu eingeladen
sie haben mich aber dann gefangen {crric crric}
und mich ins Gefängnis gesteckt {wwok shick}
aber ich bin da nicht lange geblieben
denn ich habe ein wichtiges Talent:

Die Polizei hat mich gewählt 
als Sandwich-Tester ins Parlament.

Yannick Fellner Kl. 5
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Pièce de théâtre “Les Choristes”
A la fin d’une année plutôt longue, le cours de français de la classe 
onze a quand même trouvé la force de jouer une pièce de théâtre. 
Malgré tous les tests et toute la pression à l’école les étudiants ont 
eu l’idée toute seule de jouer une pièce! Le premier obstacle c’était 
de prendre la décision quelle pièce on va choisir. Mais grâce à la 
suggestion de Jule Heckscher on a trouvé assez vite la réponse: on a 
choisi “Les Choristes”.
Et puis le travail commençait. Au début on travaillait un petit peu 
pendant les cours mais puis la date de la présentation était fixée 
et il ne restait que trois semaines! Quel cauchemar! Nous avons dû 
apprendre le texte par cœur, les mouvements, l’ordre des scènes et 
surtout: … il fallait chanter! 
Mais grâce à M. Wolfram (mise en scène), Mme Flemming (musique) 
et Mme Wolfram et des répétitions éternelles, très fatigantes mais 
aussi très amusantes, nous avons pu jouer la pièce de théâtre avec 
un décor, les chansons et beaucoup de plaisir!
Nous avons joué la pièce deux fois: une fois pour les parents et les 
professeurs et le lendemain pour les élèves. Même si les spectateurs 
pour la première présentation étaient peu nombreux, nous étions 
très fiers parce que nous avons joué la première pièce de théâtre en 
français à l’école!
C’était une expérience enrichissante et un grand changement par 
rapport aux cours de français “normaux”, même si c’était beaucoup 
de travail. On a appris beaucoup de choses et c’était aussi une très 
bonne façon de mieux connaitre l’autre en classe. 
Sandra-Ann Roberts, Philip Marinov, Maxi Kuijer
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28 Bay View Ave, Tamboerskloof • Tel  +27 (0)21 480 3861 • admissions@dsk.co.za • www.dsk.co.za 
For more information contact admissions

Not German 
speaking?  Learn 
German with us.

Apply for Grade 5! Make your child’s future international
Graduate with a South African and European University Entrance Qualification
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Kirsten Boie liest an der DSK
 
Auch wenn sie als Kind ihren Bruder mit Süßigkeiten bestechen 
musste, damit er ihren Geschichten zuhörte, hat es sie nicht 
abgehalten, eines Tages Kinder- und Jugendbücher zu 
schreiben: Kirsten Boie, eine der bekanntesten Kinder- und 
Jugendbuchautoren Deutschlands besuchte uns vom 09.-10. 
Februar 2017. Vielen ist sie bekannt durch ihre Werke wie Ritter 
Trenk, Juli, Wir Kinder vom Möwenweg und Nicht Chicago, nicht hier.
Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse freuten sich 
riesig der begnadeten Autorin beim Lesen aus ihren neusten 
Werken zuzuhören und im Anschluss ihr noch Löcher in den 
Bauch zu fragen. Sie erfuhren spannende Details über die Arbeit 
einer Schriftstellerin und über die Veröffentlichung von Büchern.
Bei der Lesung der 1. und 2. Klassen konnte das Meerschweinchen 

aus  dem Buch „King-Kong und das Geheimschwein” seine 
hellseherischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die 5. und 
6. Klassen erfuhren in ihrer Lesung über den Detektiv und 
Gentelman Thabo, dass er spannende Kriminalfälle in Swasiland 
löst. Dieser Ort ist von Kirsten Boie nicht zufällig gewählt, da sie 
sich dort durch ihre Möwenweg-Stiftung (www.moewenweg-
stiftung.de) in einem AIDS-Waisenprojekt engagiert.
Viele Kinder waren von der Begegnung mit Kirsten Boje 
begeistert und möchten weitere Bücher von ihr lesen.
Wir danken recht herzlich dem Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Kapstadt, dem Oetinger-Verlag 
und der Buchhandlung Naumann, die alle diese Veranstaltungen 
an der DSK ermöglicht haben.
Jan Schumann, Fachleitung Deutsch als Muttersprache

Breaking Walls  

Auch in diesem Jahr haben in den 
Frühlingsferien einige Schüler der DSK 
an einem außergewöhnlichen Projekt 
teilgenommen: Breaking Walls. 
In einem Camp in Nordhoek 
konnten 24 Jugendliche im Alter 
zwischen 12 und 17 Jahren aus 
ganz verschiedenen sozialen  
Hintergründen ihre Lebenserfahrungen teilen. Die jungen Künstler kamen aus  der Hout Bay High School Hangberg, aus 
Imizami Yethu in Hout Bay, aus Khayelitsha, Masiphumulele und Phillippi -  aus den Townships Kapstadts -  und aus der DSK. 
Gemeinsam haben sie künstlerisch durch kreatives Schreiben und Darstellen ihre multikulturellen Erfahrungen ausgetauscht. 
Ihre Gedanken, Wünsche, Träume und auch Ängste konnten somit Ausdruck finden. 
Höhepunkt des Camps war die Vorstellung der künstlerischen Beiträge am 7. Oktober in der DSK. Das Breaking Walls Project 
ist eine weltweite Initiative des Rainbow Dreams Trust, die die Kathrada Foundation mit ihrer Idee  ,,deepening non racialism” 
unterstützt, und die in verschiedenen Städten u.a. in Berlin, New York, Warschau und nun auch Kapstadt jährlich organisiert 
werden. Anke Wolfram

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cordially invitees you and a guest to the culminating performance of  
Breaking Walls 2017 Cape Town 

 
Saturday, October 7 
6:30pm to 8:00pm 

The Deutsche Internationale Schule Kapstadt 
28 Bay View Avenue 

Tamboersklook * Cape Town 
 
Twenty-four	young	Breaking	Walls	artists	from	the	Deutsche	Internationale	Schule	
Kapstadt,	the	Hout	Bay	High	School	of	Hangberg,	and	the	Rainbow	Dreams	Trust	in	
Hout	Bay,	Imizam	Yethu,	Khayelitsha,	Masiphumulele,	and	Phillippi	Townships	will	
join	together	to	express	the	strength	and	beauty	of	the	human	spirit,	inviting	the	

Macht mit beim Breaking Wall Projekt 2018 (Klassen 8 – 12).
Arbeitet mit jungen Leuten aus aller Welt zusammen und werdet Teil 
dieser großartigen Schreib-  und Performanceinitiative.

4 - 8 Oktober – Workshop
7 Oktober – Performance Präsentation an der Deutschen Schule
Wer Lust hat, meldet sich bei Micha Weir oder Anke Wolfram
 
 

Sign up to be part of the for the 2018 Breaking Walls Project (Gr 8-12).
Collaborate with other young people from all over the world in a 
creative writing and performance initiative.
 

4 - 8 October - Workshop
 7 October – Performance/presentation at the DSK
Interested? Contact Micha Weir or Anke Wolfram
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Grade 6 poetry

Construction Witch’s House Pablo Elliot (Gr 6b)

Here comes Witch, on her broom zooming!
She finds a plot with mushrooms booming.
She thinks to herself, “Which one to pick?”
Witch finds a toadstool, half a metre thick!

And so construction witch begins,
To cast a spell (just for grins!)
The mushroom grows,
Bigger than her nose!
But as she turns around,

Her house comes crashing to the ground.

The Lotion Potion Mila 
Chantren (Gr 6d)

Choosing the lotions,
Boiling the cauldrons,
Adding ingredients,
Drinking refreshments.

Adding flees,
And expired cheese,
With fried watermelon,
And dried venom.
Disgusting bugs,
Slimy slugs,
Bloody organs
And unknown specimens.

Banana peels 
And dead seals.
All to make a lotion
Potion.

Grade 10 scenes from Pride and Prejudice
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23. & 24. 
März 2017

jeweils um 
15.30 & 
20.00 Uhr

Eintrittspreis bei freier 
Platzwahl: R225
Karten ab 17. Januar 2017 
über Computicket 
oder an der Abendkasse

Die Inszenierungen des Ohnsorg Theaters Hamburg sind durch die vielen
Aufzeichnungen des Deutschen Fernsehens seit mehr als 30 Jahren bekannt.
Wer erinnert sich nicht an „Tratsch im Treppenhaus“ mit Heidi Kabel und Henry Vahl.
Heute spielt im Ohnsorg Theater ein junges, neues Ensemble von 
komödiantischen Schauspielern, auf Tournee auch in Hochdeutsch. So dann 
auch in Kapstadt.

von Holten Halle
Deutsche Internationale Schule Kapstadt
(Bitte keine Schuhe mit Pfennigabsatz.)

German Seal of Quality for Academic Excellence

www.dsk.co.za

„Verteufelte Zeiten“ an der DSK
Am 23. und 24.März 2017 begrüßten wir ein Ensemble des Ohnsorg Theaters, 
eine niederdeutsche Bühne aus Hamburg, das bei uns das seit mehr als 70 Jahren 
von der Bühne und aus dem Fernsehen (u.a. mit Heidi Kabel) bekannte Stück 
von Karl Bunte aufführte. Nach wie vor begeistert es durch seinen Witz und seine 
Situationskomik die Zuschauer.

Die Handlung: Ein Jungbauer ist eher dem Schnaps zugeneigt denn der Sorge 
um seinen Hof. Und dann verdrehen ihm mehrere Frauen den Kopf bis er dann 
schließlich doch die Frau seines Lebens findet und er zur Besinnung kommt.
Dabei spielt das Bühnenbild eine entscheidende Rolle. Denn immer wieder 
verschwinden und tauchen die Figuren des Stückes auf. Für die Schauspieler war 
es ein großer Schock zu erfahren, dass es am Abend vor der Premiere gestohlen 
wurde. Jedoch konnte die Schreinerei noch schnell Ersatz anfertigen.

Zwar ist es im Original auf Plattdeutsch verfasst, doch wurde es in der 
Mischdialektform Missingsch (Eine Mischung aus Platt- und Hochdeutsch) 
aufgeführt, sodass es auch von Nicht-Norddeutschten verstanden werden kann.
Ermöglicht hat den Besuch aus Hamburg das Deutsche Theater am Kap unter der 
Intendantur des Schauspielers und Regisseurs Norbert Schultze Jr.
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Werther! - Das ist Sturm und Drang!
 
Alte Texte von Goethe locken Jugendliche kaum noch hinter 
dem Ofen hervor. Zu schwer zu verstehen sei der Text, zu alt, 
zu weit weg von unserer Lebenswirklichkeit, sagen sie. 
Das dem nicht so ist, zeigte der aus Film und Fernsehen 
(„Vorstadtweiber“; „Polizeiruf 110“, „Tatort“) bekannte 
Schauspieler Philipp Hochmair am 25.10.17 den Schülerinnen 
und Schülern des deutschen und englischen Zweiges der 9.-
11. Klassen.
Vor ca. zwanzig Jahren machte er sich daran, „alten“ 
Briefroman von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ 
(1774) wieder Leben einzuhauchen, indem er ein ca. 
70-minütiges Bühnenstück schuf. Heraus gekommen ist eine 
Achterbahn der Gefühle, die der junge Werther bei seinem 
Versuch durchlebt , die leider schon vergebene Lotte für sich 
zu gewinnen. Einmal ist er von überschäumender Freude 
erfüllt, springt auf Tische, ein anderes Mal ist er am Boden 
zerstört und weint bitterlich. Dann wiederum ist er „ganz 
närrisch“, reißt zotige Witze, und dann ist er wieder bitter 
ernst und will sich erschießen. Immer wieder erklingen die 
wortgewaltigen Sätze, die Hochmair aus dem Roman rezitiert 
und die in den Ohren hängen bleiben, gepaart mit saftigen 
Beats oder melancholischer Elektromusik.
Der Schluss ist zwar traurig und die Bühne gleicht einem 
Schlachtfeld übersät mit Blumen, Scherben und Boerewors, 

doch brandete dem Schauspieler tosender Applaus von den 
begeisterten Schülern entgegen. „Endlich habe ich Werther 
verstanden“, hört man beim Hinausgehen eine Schülerin sagen.
 
Wie wichtig ihm das Schauspiel vor jungem Publikum ist, 
bewies Philipp Hochmair im Anschluss der Veranstaltung, 
wo er den Schülerinnen und Schülern ausführlich Rede und 
Antwort stand. 
 
Wir danken Philipp Hochmayr für diesen furiosen Auftritt und 
dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, das 
diese Veranstaltung ermöglicht hat. Nicht zuletzt sei Felix 
Zundel für die Unterstützung bei Ton und Technik gedankt. 
Jan Schumann, Fachleitung Deutsch als Muttersprache
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DSK Variety Show 
Two students wanting to produce a show, Gavin Foster and Michael Woermann approached 
me with their idea which I agreed to head up with them. This resulted in the birth of the Variety 
Show, the very first of its kind at the DSK.  We worked on the show for months and it was a 
wonderful opportunity for the learners to celebrate their individual talents and the diverse 
culture at the school. The show was a hit and it was uplifting to see the tremendous support 
the learners showed their peers.Thank you to Mr Weilguni, Miss Roussouw and the media team, 
Sassan Macchadi, our MCs Emma Kubach and Julian Johnson-Barker and all the participants who 
made this event such a success. Well done to all! Harlene Veotte
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Das Muss muss gar nichts müssen  
–Paula Freers und Karen Rebeski

Meine Noten müssen höher sein
Mein Gewicht muss niedriger sein
Mein Bauch flacher
Mein Portemonnaie dicker
Meine Haut dunkler
Meine Zähne weißer
Mein Herz  stärker
Meine Emotionen schwächer
Meine Freunde hässlicher
Mein Gesicht schöner
Mein Erscheinungsbild  makelloser
Meine Wahrnehmung fehlerhafter
Meine Haare länger
Mein Rock kürzer

WILLKOMMEN IN UNSERER GESELLSCHAFT!
Du wirst verurteilt für das, was du trägst
Welche Musik du hörst
Wie du aussiehst
Wie du dich verhältst
Mit wem du zusammen bist
Und für eigentlich jede deiner anderen 
persönlichen Eigenschaften
Genieße dein Aufenthalt...

Wenn ein Mädchen ``Ugg´´ Stiefel und Starbucks 
mag
ist sie klischeehaft und übertrieben
Wenn sie ein niedriges Selbstwertgefühl hat
muss sie lernen sich selbst zu lieben

Wenn sie Make-up trägt
ist sie falsch und unnatürlich
aber wenn sie kein Make-up trägt
ist sie für die Männer unwürdig
Wenn sie karierte Hemden, große Brillen und 
schwarzen Kaffee mag
ist sie ein Möchtegern hipster und unerträglich
wenn sie Sex mag

ist sie notgeil und billig
wenn sie keinen Sex mag
Dann ist sie nicht willig
Wenn sie Comics liest und  Videospiele spielt
ist sie ein Außenseiter, für die Gesellschaft 
gestorben
Wenn sie ein zu hohes Selbstwertgefühl hat
ist sie eingebildet und von Überheblichkeit 
verdorben
Wenn sie an Politik interessiert ist
ist sie eine verrückte Selbst-Justiz Kämpferin
enthält sie  sich politischen Themen
dann ist sie egoistische Anti-Aktivistin

Wir bringen Mädchen bei
unauffällig zu sein, nicht frei
wir sagen ihnen
Ihr dürft gut verdienen
aber nicht zu viel
Ihr müsst  nach Erfolg streben
Aber nicht euer ganzes Leben
Sonst verdrängt ihr den Mann

Weil ich weiblich bin
wird von mir erwartet
nach ,,Glück‘‘ zu streben
Ein neues Leben zu erwägen
dieses mit Mann, Kind und Karriere zu prägen
Entscheidungen zu treffen , keine Möglichkeiten 
zu Umwegen
im Kopf behaltend dass das das Wichtigste ist
jetzt frag ich mich ob das wirklich richtig ist
ob das die Definition von modernem Feminismus 
ist
das wir dies Mädchen erzählen und  Jungs nic

Als Mädchen musst du schön sein und intelligent 
sein
du musst dich schminken aber natürlich bleiben
du musst bescheiden und  selbstbewusst sein
du musst klassisch und schlicht sein, aber auffallen

Als Mädchen musst du emanzipiert, rasiert und 
weiblich sein
du musst abenteuerlustig und  aufgeschlossen 
sein, aber bodenständig bleiben
du musst dich gesund ernähren und Sport treiben
du musst dich vom Mann beschützen lassen, aber 
selber Stärke erweisen

Als Mädchen musst du elegant und vorzeigbar sein
du musst lustig und unterhaltsam sein, aber seriös 
bleiben
du musst emotional und erreichbar sein
du musst erfolgreich sein, aber nicht erfolgreicher 
als der Mann

Als Mädchen musst du unterwürfig und gehorsam 
sein
du musst zierlich sein, aber nicht zerbrechlich
du musst dünn sein aber Kurven haben
du musst klein sein aber nicht zu klein
du musst lachen und weinen aber bloß nicht zu oft
du musst, aber...du musst gar nichts!

An all die Mädchen und an all die Frauen
die uns heute zuschauen - habt Vertrauen
es ist an der Zeit, die Realität umzubauen
lasst ab vom utopischen Traum, perfekt zu sein
gebt auf, allen Erwartungen der Gesellschaft zu 
entsprechen
euch für tausend  und aber tausende unbekannte 
Gesichter zu zerbrechen
zu verbiegen, dem aufgezwungenen Wunschbild 
zu erliegen, jemand anderes zu sein
bringt den Wahn nach dem Kleinkarierten vollends 
zum Erliegen
zeigt die vielen Seiten der Schönheit- von der ihr 
Teil seid
seid die Mädchen und die Frauen, die Töchter, 
Schwestern und  Mütter
denn nichts ist stärker, als der Welt entschlossen 
eure  wahren Gesichter zu zeigen

Deutscher Poetry Slam in Stellenbosch

Unsere beiden Schülerinnen Karen Rebeski und Paula Freers 
aus der 11b haben den 5. Deutschen Poetry Slam „Wundertüte-
Wörterwege“ an der Universität Stellenbosch am 17. August 
gewonnen. Mit gleich zwei starken Stücken „Bin ich?“ und „Das 
Muss muss gar nichts müssen“ beeindruckten sie die Jury und das 
Publikum. Unsere ehemalige Schülerin Daniela Schnabel wurde 
Zweite. Wir gratulieren allen ganz herzlich!
Hier der Text zu „Das Muss muss gar nichts müssen“; zum 
Nachdenken anregende Worte über die gesellschaftlichen 
Herausforderungen, denen sich Mädchen und Frauen heutzutage 
stellen müssen (oder auch nicht).
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Ahluma Tywakadi, 5c
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KIDS Enviro-Sports Day 
Despite a few setbacks with the trains not running, the Enviro-
Sports Day at Fish Hoek Beach went ahead. It was well supported 
by the various children‘s homes around Cape Town and was 
made possible by the hard work and fundraising done by the 
members of KIDS, most of whom participated on the day with 
great enthusiasm. Colouring in and building sand castles for 
the younger children and volleyball and soccer and tug-of-

war for the older participants were well received. It was a fun 
and enjoyable morning, evidenced by the thank yous we have 
already received. KIDS are very grateful to Pick n Pay for their 
sponsorship of the lunch and to Mrs Ball for her invaluable 
experience and help. Although Mrs Ball retired last year, she 
agreed to help with the set up and preparations on the day, 
making it manageable for all concerned. Well done to all the 
members of KIDS who contributed to a successful 25th Enviro-
Sports Day!
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Easter Egg Drive

Thank you to all who supported the Lion Club’s Easter egg drive for needy children! 
The boxes were collected and distributed to care centres throughout Cape Town.

Blanket drive brings hope and warmth 

Together with the SRC and the journalists, KIDS had called for 
blankets to be donated. With your help we have been able to 
collect just short of 70 snug and warm blankets, that will be 
distributed to needy learners at a Cape Town school. We salute 
the worthy cause and your great efforts!

KIDS book drive

A big thank you to all the parents and learners who donated 
books for the KIDS‘ book drive, in honour of Mandela Day earlier 
in the year, it was a great success! Books hold a certain intrigue 
for us all; this became evident at the recent visit to Liesbeek 
Primary School in Mitchells Plain. The project was driven by 
Sitaarah Cornelius, the KIDS‘ chairperson (and a former pupil of 
Liesbeek Primary) and other members of KIDS, they delivered 
the donated books and spent time engaging with and reading 
to the learners there.  

While the school‘s facilities are not comparable to those at the 
DSK, there is no shortage of committed teachers or enthusiastic 
pupils. The sad fact is that the school’s library has not been 
functional for the last four years due to various reasons including 
the lack of a librarian, and so Sitaarah set about trying to resolve 
part this problem. Many of the KIDS members seemed like 
future teachers in the making, really rising to the occasion, and 
the passion with which some of the Liesbeek learners were 
captivated by the books was very evident. Due to the great 
success of this drive, we are likely to make this an annual event. 
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Hoffnung! 

Als Zeichen unserer Solidarität mit Luca Grosse, seiner Familie und allen anderen DSK Eltern oder Freunde, die direkt oder indirekt von 
Krebs betroffen sind, „feierte“ die DSK den diesjährigen Sunflower Day mit einer großangelegten Aktion. Der Sunflower Fund hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, mehr Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit von Blutplasma- und Knochenmarkspendern in Südafrika – 
die einzige Hoffnung für Menschen mit Leukämie oder anderen lebensbedrohlichen Blutkrankheiten. Seit Anfang des Monats wurden 
an der DSK die Tubes of Hope, TOPES, verkauft. Alle Einnahmen von dem Verkauf der Topes kommen der Suche neuer Blutplasma- und 
Knochenmarkspender zugute. Am 15. September trugen alle Schüler und Lehrer ihre Topes und formten auf dem Sportfeld die vier 
Buchstaben H-O-P-E.

Kris Joss raised 
R26 817

Vielen Dank
I would like to thank the DSK 
community for helping me raise 
a grand total of R26817 for the 
Smile Foundation. TOGETHER WE 
DID MAKE A DIFFERENCE and put 
smiles on children’s faces!
After my mountain bike accident 
in February 2017, I was unable to 
participate in the African Ironman 
Championships in April. After 

a full recovery in July, I could hold up my end of the 
bargain and represented South Africa in the European 
Championships in Germany. Racing for a worthy purpose 
motivated me to swim 3.9km, cycle 180km and run 42km 
in a time of 14h37.

Let us change more lives in 2018!
New donation link: https://www.backabuddy.co.za/
kris-ironman-for-smile-foundation-2018
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We are keen to make your business the leader of the pride – 
certainly not always without contest, but above all with excellent 
advisory and individually tailored solutions, from a single source.

As lawyers, tax advisers, management and IT consultants and auditors, we are present in 108 
own locations in 50 countries. Worldwide, our clients trust our 4,500 colleagues.

Johannesburg
Phone: + 27 (11) 479 30 00 
johannesburg@roedl.com

Cape Town
Phone: + 27 (21) 418 23 50 
kapstadt@roedl.com

Rödl & Partner South Africa

www.roedl.com/south-africa

Santa’s Shoebox

Despite the late start with the Santa shoe box collection it 
was a great success. There were approximately 200 shoe 
boxes put together by the eager learners at the DSK. 
We were able to support the two homes that we regularly 
support, being  Lillieblom and Percy Bartly.
We had more shoe boxes than we committed to 
providing so a needy orphanage in Mitchells Plain was 
the beneficiary of many boxes. Our Tygerberg campus 
also got involved and collected for pregnant women in 
Pollsmoor Prison as they did last year. A really thoughtful 
gesture to a group of people that are often neglected. 
The class that collected the most last year was Grade 8a 
who were well motivated by their class teacher, Mr Wolf 
Küper, so thank you to them. But overall a big thank you 
to all who opened their hearts to the needy.
We hope to make this year even more successful, by 
visiting the homes we collect for and spend time with 
those less fortunate.
Thank you to all who made the Santa Shoebox a success.
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Internat life 2017
2017 has been a very busy and activity filled year for the DSK 
boarding house. We have welcomed many new faces and 
personalities. First off, we have a new house mother, Wendy, who 
is very kind, caring and loving. All the things that make a good 
mom. She brought with her; her daughter and a pug, Mike. Mike 
has quickly become a big asset in the house as the boarders 
simply love having a pet in the home. He is very fond of all the 
attention he receives as well.

This year we also went on a number of outings with our boarders, 
such as camping in the bush camp atGoudkop, situated in the 
Citrusdal area, glamping in the Elgin forest and enjoying the 
ocean breeze in Hermanus. These weekend getaways are a 
good way to unwind and allow the boarders to get to know one 
another in a different environment. The social pedagogue who 
accompanies the boarders on these trips experiences this learning 
and insight as well. Important topics are raised, discussions had, 
and mutual understanding found. We make fire together, plan and 
cook whilst enjoying the company. 

Besides the getaways we have done a few smaller activities in 
and around the Cape such as painting porcelain at the Clay Cafe, 

going to the beach or to the movies and tobogganing. We have 
found a good system of organising weekends into ones which 
the boarders are free and ones on which we have scheduled an 
activity or outing. This is not to say that the boarders cannot make 
their own suggestions (as they often do) or choose not to partake 
in an activity. 

The boarding house is a very lively place with full-time boarders, 
friends and staff sharing an intimate space. There is a lot of music, 
cooking, laughter and the odd movie night organised by the 
boarders themselves. During the week, most afternoons are quiet 
with the students working on homework, projects or studying. 
Often the students are able to assist and support each other when 
they are in the same class or offer each other a sort of tutoring 
from oldest to youngest. 

We ended this year with a wonderful Christmas dinner organised 
by Eike in the cafeteria. We enjoyed a festive ambience with lights, 
a Christmas tree and crackers. Not to mention plenty of food! It 
was a good way to celebrate the past year and welcome the long 
holidays ahead. We always miss those we say farewell to, and look 
forward to those we welcome back. It has been a year of greatness 
and growth with many changes and good memories. We look 
forward to doing it all again in 2018.
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Informiere dich über unser Angebot:
internat@dsk.co.za • Tel: +27 (0)21 480 3835
www.internat-kapstadt.de • www.dsk.co.za

Leben & Lernen in Kapstadt

• ein Auslandsjahr erleben?
• oder gar dein Abitur in Kapstadt machen? 
• deine Englischkenntnisse verbessern?
• Teil einer großen multikulturellen Schulgemeinschaft werden?

Du möchtest

Dies und vieles mehr bietet dir das Internat der 
Deutschen Internationalen Schule Kapstadt. 

Internat
 Kapstadt
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Journalism ExtraMuraL
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Why we limit ourselves

Many of us have had a dream or a plan that we do not fulfil. This 
is a common day occurrence. We often find ourselves imagining 
what it would be like to achieve that dream and forget the reality 
we have to go through. Once we come to terms with reality 
we no longer think we’re capable of achieving our dreams. 
Whenever this happens we often categorise those dreams by 
capability of oneself and dreams that seem hard to reach into 
the ‘impossible’ draw in our subconscious mind. 
Sometimes this can be seen positively because it can help us 
concentrate on where our talents and passions lie rather than 
waste our time on things we can’t see ourselves pursuing in the 
long-run. Often though, this keeps our dreams and aspirations 
distant and we give up on them before we have even tried. 
The truth is that whether you have been told that you can’t 
think logically enough to be good at maths, you’re not creative 
enough to be an artist, or you don’t have the determination and 
commitment to become successful in a sport, these statements 
to not apply to anyone.
So often we limit ourselves to the extent of neglecting talents 
that we have yet to discover we had. Now just imagine for a 
moment all the things you could be successful in if you just 
stopped telling yourself that you couldn’t and stuck to the things 
you’ve always done instead of working at them. Today more 
things are possible for us than ever before and many of us are 
fortunate enough to pursue any dream. Any person can pursue 
any dream regardless of character. We have the opportunity 
to make the best of ourselves and that starts with us no longer 
limiting ourselves. 
We can start today. Visualise your talents and interests and make 
them reality. Remember “The Sky’s the Limit. Your Sky. Your 
Limit.” – Tom Hiddleston 
Lena Teichmann, Gr 8

Kreativ Indaba  (Eine Frau abmalen)
Am Samstag, den 2.September 2017 war Creativ Indaba. Es 
gab verschiedene Stationen und Leute haben Sachen die 
sie gemacht haben verkauft. Meine Mutter, mein Bruder 
und ich sind zu einem Raum gegangen, wo man eine Frau in 
verschiedenen Schritten abmalen musste, sie stand immer in 
anderen Positionen. Da wurde es auch immer schwieriger. 
Die Frau hatte einen schwarzen Schwimmanzug an. Und da war 
noch eine Frau, die war dann sowie unsere Lehrerin. Die Lehrerin 
hat uns erklärt, wie wir die Frau im Anzug in 2 Minuten malen 
können(und immer in einer bequemen Position stehen müssen) 

oder dass wir mal mit der linken Hand malen müssen  und das 
war komisch, denn meine Mutter hat sie zu dick gemalt und ich 
zu dünn, dass war lustig. 
Danach sind wir gegangen, meine Freundin Olivia und ich haben 
uns angestellt bei der Schlange, um ein Tatoo auf die Hand 
gemalt zu bekommen. Das sah schön aus, nur man musste etwas 
warten bis es getrocknet ist.

Wir haben dann noch Bratwurst gegessen und uns ein bisschen 
die Abendshow angeguckt.
Danach sind wir gegangen. Die Kreativ Indaba war sehr 
interessant, denn man konnte gucken, was andere Leute 
machen können, und man wusste es vorher nicht.
Was ich nicht so toll fand war, dass die Show erst abends 
angefangen hat, wo die meisten Leute schon gegangen sind.  
Lena, Gr 5

Hooked on Books 2017
On Thursday, the 31 of August the Grade 5s and Grade 6s went 
to a performance done by a group called Hooked on Books. 
They were a group of three people who introduced us to six 
different books: Masterminds, The Thirteen Storey Tree House, 
Life according to Alice B Lovely, Bridge to Terabithia, My Brother 
is a Superhero and Poetry Pie.
The group started by telling us a bit about each of the stories 
and their background. They would then perform the beginning 
of the story like a trailer and stop at the exciting part to get us 
hooked on the books.
I think it was a great way to get more people to read and to get 
them excited for book week which was happening the following 
week. It was nice to see there was a book for everyone. The best 
part in my opinion is when they got us involved. They picked a 
few people to be part of the performance. While those people 
were getting ready, another member of the Hooked on Books 
cast did a quiz with us where we had to answer questions on the 
previous books they had introduced to us.
Hooked on Books does performances all around Cape Town, 
Durban, Gauteng, Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga and have even 
gone as far as Swaziland. The group started in 1995 founded 
by Shaeleen Tobin who combined acting and books in the 
perfect way.
If you want to read any of these books, they will be available in 
our school library and I suggest you do it fast before they are all 
gone. Georgia Charalambides, 6b
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Art and crafts
Last Saturday, on the fourth of September, the Design Indaba 
at the DSK took place. There were many colourful stands 
everywhere and great artworks to admire. My sister and I also 
had a stand. It was located in the small hall. We sold cards, bead 
lizards, mobiles, three of my own artworks, bookmarks and pom-
poms as well as gift tags. It was an important experience in the 
world of marketing and a day that I will not easily forget.
It all started with the announcing of the Design Indaba in one 
of our school assemblies. Immediately I was interested in selling 
something. Meanwhile my sister and I were working hard on 
our products. I wanted to make cards and maybe one or two 
bookmarks. My plan: to draw a few detailed pictures, which I 
would scan into my dad’s computer, from where I could print the 
pictures in card format. I also made 17 purely handmade cards 
onto which I drew simple flowers and a few bookmarks. In the 
end, I had four motives for my cards, an abstract cat and a still 
life of a fruit bowl, a picture of an owl’s head and a drawing of 
a protea. That was when the real problem arose. I did not know 
how many cards I should print! One can never really know how 
many people will buy cards. Finally, I decided to make 20 copies 
of each card.
Back at home, the workload was rising and the time was running 
out. On the Saturday of the Design Indaba, I was still busy 
working on my cards. It is a tiring job! I had to cut apart the cards 
with the guillotine, fold them, write: drawn and designed by 
Josua Wenzel on the back of each and finally put each card into 
a plastic folder with and envelope. By the time, my mom was 
urging us to go; I was still in my pyjamas. 
We hurriedly packed the car with all our stuff and headed for the 
DSK. On the school grounds, we easily found our stand and got 
everything set up well in time. It is quite a job smiling at all the 
people walking by, explaining the process of how the cards were 
made and watching many of them walk by. However, it was a 
valuable experience and in the end, I did make a decent sum of 
money.
I think the Design Indaba was a great event and gave me some 
experience in selling products to the public. I would be quite 
keen to do this again sometime. If you too would like to make 
money selling your talent at the 2018 Creative Indaba, speak to 
Frau Grier. Josua Wenzel

Evolution of people and electronics

These day everyone in your class has probably got a iPhone, 
iPad, tablet, computer and so on, but as our parents probably 
tell us don’t use your phone for too long otherwise you will get 
square eyes, well we probably all know “square eyes are a myth!” 
In addition, we are right BUT our parents do have a point with 
taking our eyes off our electronics for a while.
Now, I am one of those kids who DO NOT take their eyes off our 
electronics and I seriously cannot help it! I am ashamed but I 
love to do it!
On March 10, 1876 was when the first phone was created, now 
the creators of phones have decided to upgrade the phones and 
now it looks like this.

If we are not careful, our backs could look like the picture below.

Now after you have read this article please think before you use 
your electronics for too long and I should take my own advice 
too! Vanessa ,Gr 5
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Global warming and how it affects us

As we all know, we are in a huge drought and we all know that 
it’s all linked together with global warming. But first of all, global 
warming is the gradual increase of the Earth’s surface in the 
atmosphere which is attributed to the greenhouse effects that 
are caused by the increased amount of carbon dioxide, CFCs etc. 
Now that we got that off the table, we will talk about the causes, 
effects and solutions. You have read and heard so much about 
this topic already probably and it can get annoying sometimes, 
but until we get this problem solved, we will be stuck with this 
number one headline for a while. 
I think we don’t all really know how serious this is because 
we don’t experience it in our everyday life except that we get 
hotter days more frequently and news reports in the papers or 
TV etc. are shown. But we don’t see the icebergs breaking off 
or read about how the Earth is hitting records with her high 
temperatures. So the first problem, but also solution, is to do 
self-study on the internet – to be informed about what is going 
on. For example a very up-to-date website is www.climate.nasa.
gov. Just a few days ago a huge iceberg broke off the Antarctic 
and the size of the pole almost decreased half in size in the past 
40 years, so in a another 40 years there won’t be an Antarctic 
anymore if we don’t stop this as soon as possible.
Building awareness is good, but changing these conditions 
should be a priority. I find the new innovations and ideas are 
very interesting. It could be difficult to make these things 
happen, but we are evolving with our technology and 
engineering that it won’t be impossible.
One idea that caught my eye was to release tons of sulphur 
into the atmosphere. Scientists discovered that after a volcanic 
erruption in 1991 the temperature in the atmosphere decreased 
by 1 degree (Fahrenheit) because it emitted huge amounts 
of sulphur into the air.  But we need to contemplate if it’s very 
effective and what its side effect are and to know that for sure 
you’ll have to be a scientist.
Another thing that may sound absurd but can be effective is 
to give the sun a pair of “sunglasses” or build a huge mirror of a 
diameter of 2,000 kilometres. Either way it would either block 
the rays to enter the atmosphere partly, since we don’t want 
to live the ice age again, or it would reflect the sun completely 
which doesn’t make that much sense to me because we need 
sun to survive on Earth. I trust the scientists though that they 
know what they are doing.
Since we have so much carbon dioxide in our atmosphere, 
how get rid of it and what should we do with these amounts of 
carbon dioxide is a puzzle. A few scientists and engineers have 
discovered in 2013 that you could take the carbon dioxide out of 
the atmosphere, mix it with a few minerals and make a building 

material or a kind of ‘building’ block out of it. So basically we are 
reusing and getting rid of the carbon dioxide in the atmosphere 
in an effective way.
While we’re busy reflecting though, we could address the fact 
that we could all paint our roofs white which would partly reflect 
the sun and it’s something that we could do and not let all the 
engineers do the work.
These are only few examples of how to solve our problems. We 
have all the tools and machinery that we need, but we all have to 
start changing the way we think about our issues and difficulties 
and have to start taking actions and stop looking away and try 
to avoid it just because we don’t want to realise and accept what 
is going on.
Nothing will change if we don’t all put in a bit of effort. The 
change starts in you! Emily Kaspari, 9a

The school musical: Siddhartha

The amount of preparation that went into the musical was 
immense. Not only did the writing of the script begin six months 
beforehand, it was also constantly changing, making it extremely 
hard to learn the correct lines. The musical was brought together 
by several groups of participants, who all played an equal 
role. The trouble with this was that we hadn’t as a large group 
practised together before the show happened…. 
Our first dress rehearsal (the first complete one) was on Monday 
– the day of the first performance. Due to the fact that we were 
relatively unprepared, the show was actually amazing. Yes, the 
microphones didn’t always work and we forgot our lines, but we 
pulled it off anyway. Surprisingly our performances got better 
and better as the nights went on! Normally the energy is lost 
amongst the performers after the second night, but because we 
hadn’t had a perfect run, we were nervous and always aware of 
what was going on. 
At the end of our last performance (Wednesday), Mr. Patrick’s 
dream did come true (to successfully create and stage a musical) 
and we had loads of fun. The actors became great friends and 
lived happily ever after. Until we became aware of the fact that 
we still had to perform in front of the whole school the next day. 
The nightmare had begun. It wasn’t dark enough in the hall, so we 
could see everyone in the crowd. It was extremely distracting for 
everyone on stage to see the guy in row five picking his nose, but 
we pushed through and didn’t have school for the rest of the day. 
As exhausting as it was, the musical was an amazing event which 
will not be forgotten anytime soon. If you would love to show off 
your singing voice, then join the DSK acapella group, who meet 
Thursdays from 16:00 to 17:30. Anthony Rivett, Gr 8
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OCEAN VIEWS AND SO MUCH MORE.

www.oceanview-house.com               info@oceanview-house.com               +27 21 438 1982

Beautiful rooms, attentive staff and a fantastic location. Relax and 

enjoy an exceptional stay, take a private tour or an in house spa 

treatment then watch the sun set over the ocean. One of the best 

places to stay when in Cape Town.

Wunderschöne Zimmer, aufmerksames Personal und herrliche 

Aussichten: Entspannung pur. Geniessen Sie die Umgebung mit 

unserem eigenen Tourangebot, lassen Sie sich in unserem Spa 

verwöhnen und erleben Sie die schönsten Sonnenuntergänge 

vom Ocean View House in Camps Bay.

Our national bird is fading away!
Certain cranes are on their way to 
extinction, including the Blue Crane 
- South Africa’s national bird as well 

as the 2015 bird of the year. To worsen the situation, this species 
is near- endemic* to South Africa! Just over twenty-five thousand 
Blue Cranes on the planet, with around 60- 80 left in the Etosha 
Pans in Namibia.
A Blue Crane’s favourite foods include small bulbs, seeds, roots, 
locusts and termites. They eat a variety of insects. Although they 
also eat worms, fish crabs, frogs, reptiles and small mammals, they 
are mainly omnivores.
Blue Cranes prefer to live in open grasslands, next to water, or 
in pastures and croplands, not liking overgrazed or burnt lands. 
Unluckily, their habitat is under threat. These cranes do not only 
struggle with farming infrastructure such as fencing, bailing twine 
and water troughs (due to chicks drowning in them), they also 
have trouble finding open grasslands where they are really safe. 
Sadly, this is not the end to their troubles… Aside from being 
illegally traded and kept as pets, these birds tend to have 
accidental collisions with power lines that often prove to be 
a major threat. Additionally, blue cranes often end up being 

poisoned by farmers or hunters. Farmers or hunters often use 
the poison ‘Diazinon’ to kill them, mostly accidentally (through 
pesticides) but sometimes also deliberately.  
“It is inconceivable that any individual should be allowed to 
deliberately poison blue cranes which are classified as vulnerable 
[…] with a population of around 25 500 individuals that are 
threatened by direct poisoning, power line collisions, habitat loss 
and illegal trade. It is the duty of the state to […] bring wildlife 
crimes such as these to justice – […] we are most willing to assist 
in any way we can to bring an end to the scourge of deliberate 
wildlife poisoning,”  said Dr. Gerhard Verdoorn , director of the 
Griffon Poison Information Centre.

Diazinon is responsible for the deaths of over a thousand blue 
cranes near Richmond. This incident is described as “the worst of 
its kind to date”. 

An organisation which supports and protects birds like our 
national Blue Crane is the Overberg Crane Group. A way for you to 
help is by donations or by reporting dead or injured birds.
Contact details: support@bluecrane.org.za or 0843690969. 
Donations: www.bluecrane.org.za/support-the-ocg/.  
* only found in a certain ecosystem  Anna Lear & Maiwenn 9a
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DSK erneut „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule“ 
Im Rahmen der ca. alle fünf Jahre durchgeführten Bund-Länder-
Inspektion (BLI 2.0) hat die DSK am 17. Februar nach einwöchiger 
Inspektion durch drei Vertreter der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) und der Kultusministerkonferenz der 
Länder (KMK) erneut das Qualitätssiegel „ Exzellente Deutsche 
Auslandsschule” erreicht. Die Schule hat nicht nur die Ergebnisse 
der letzten BLI vor fünf Jahren verbessert, sondern eines der 
besten Inspektionsresultate weltweit erzielt! „Die Qualität der 
Arbeit an der DSK ist herausragend, sowohl im nationalen als 
auch im internationalen Vergleich”, attestierte die leitende 
Inspektorin Frau Luthe. Die Inspektoren haben sich besonders 
intensiv mit den folgenden Bereichen auseinander gesetzt: 

„Lernkultur- Qualität der Lehr- und Lernprozesse“, „Schulkultur“, 
„Schulleitung und Schulmanagement“, „Lehrerprofessionalität 
und Personalentwicklung“ und „Ziele und Strategie der 
Qualitätsentwicklung“. Während der Inspektionswoche 
wurden 59 Unterrichtsstunden besucht und Interviews mit der 
Schulleitung, dem Vorstand, Schülern, Lehrern, Eltern und der 
Verwaltungsleitung durchgeführt. Besonders beeindruckend 
sind das hohe akademische Niveau der Schule gepaart mit 
zahlreichen Unterstützungs- und AG-Angeboten sowie die 
Zusammenarbeit innerhalb der Schulgemeinschaft. Diese 
Auszeichnung haben wir der hervorragenden Arbeit und 
Teamarbeit der ganzen Schulgemeinschaft: Lehrerkollegium, 
Verwaltung, Hausmeisterei, Küchenpersonal, Schülern, Eltern, 
Vorstand und der Schulleitung, zu verdanken. In einer Assembly 
wurde das Gütesiegel von Generalkonsul Herr Hansen feierlich 
übergeben. Ein Dank an alle Beteiligten! Sandra Farrenkothen
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n DSK Schulbasar 2017 - Das große Familienfest an der DSK

Am 04. November 2017 hatte die DSK wieder einmal zu einem 
deutschen Familien-Kultur-Fest eingeladen. Fast 7000 Basarfans, 
jung und alt, waren beim diesjährigen Fundraising-Basar dabei. 
Schon lange ist der erste Samstag im November nicht mehr nur 
deutschen Familien vorbehalten. Der DSK Schulbasar hat in den 
letzten Jahren einen festen Platz im Terminkalender von Kapstadt 
erhalten.

Der Basar ist eine Elterninitiative und wird mit großem 
Enthusiasmus und Aufwand von der Schulgemeinschaft umgesetzt. 
Über Monate hinweg findet in Kleingruppen die Vorbereitung statt. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen freiwilligen 
Helfern, Eltern, Lehrern und Schulangestellten bedanken, die durch 
ihren Einsatz das Fest erst möglich gemacht haben.

Eine ausgewogene Balance von Unterhaltung, Kinder- und 
Jugendaktivitäten, Livemusik, Bier und deutschen kulinarischen 
Köstlichkeiten sind sicherlich ein Grund für den Erfolg des DSK 
Schulbasars. Selbstverständlich dürfen hier auch Schweinshaxe, 
Kassler, Bratwurst, Kartoffelsalat und Sauerkraut nicht fehlen - und 
davon hatten wir reichlich. Auch die „Banter“ und Vegetarier haben 
wir nicht vergessen.

In unserem traditionellen Mozart Café gab es in diesem Jahr 
ausschließlich selbstgemachten frischen Kuchen. Die besten 
Kuchenbäcker erhielten sogar einen Preis.

Alle Stände wurden von Eltern organisiert. Hier sind 
positive Motivation und voller Einsatz gefragt. Jedes Jahr 
bekommt der beste Stand einen Pokal - auch die Schüler 
bekommen einen Preis für ihre Arbeit, denn auch sie sind auf 
unterschiedlichste Weise involviert. Entweder als Brezel- oder 

Brötchenverkäufer, an den Eingängen, als Bauchladen Verkäufer, 
als “Recycling Ranger”, Lifeguards am Pool oder auch Jelly- und 
Schokoladenspritzenverkäufer. Die Jahrgänge der 9. und 10. Klassen 
helfen immer ganz fleißig beim Auf- bzw. Abbau.

Jedes Jahr gibt es beim Basar tolle Preise zu gewinnen - das war 2017 
nicht anders. In diesem Jahr hat Eurowings die Hauptpreise - zwei 
Flugtickets nach Köln und zurück - gestellt. Zusätzliche Preise waren 
z. B. sechs Monate freies Internet, eine Tour mit einem 4x4 Camper, 
sowie ein Tauchkurs oder eine Landrover Driving Experience. All 
das und vieles mehr gab es bei der Losaktion, der Tombola oder 
erstmalig bei unserer stillen ‘Whatsapp’ Auktion zu gewinnen.

Die Kinder und Jugendlichen hatten mit ihren “Activity Day Passes” 
viele Möglichkeiten, sich auszutoben. Für sie gab es tolle neue, aber 
auch altbewährte und allseits beliebte Attraktionen: Fuffy Slide, 
Rocket Launcher, Air Jump, Go Karting, Trampolinspringen, einen 
Streichelzoo, Face Painting, eine Fußball-Torwand, Bastelstation und 
für die Jugendlichen über 12 die große Pool Party mit DJ. Auch das 
Tauchen konnte hier ausprobiert werden.

Unser Fußballturnier ist immer ein Höhepunkt des Basars und 
gehört zur deutschen Tradition. Richtig spannend ist es, wenn 
Lehrer gegen Schüler, Eltern und Ehemalige spielen.

Die Talent Show hat wieder ganze Schulklassen sowie einzelne 
Schülerinnen und Schüler auf die Bühne gelockt. Von morgens 
bis abends gab es eine abwechslungsreiche und sehr kreative 
Show. Es ist erstaunlich, was für Talente in unseren jungen Schülern 
schlummern.
Während die Kinder auf sich selbst gestellt sein konnten, 
hatten die Eltern und andere Gäste Zeit, den Weihnachtsmarkt 
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Weihnachtsdekoration und Gebäck zu kaufen. Andere gingen auf 
Schnäppchenjagd in der Bücherstube, beim Flohmarkt oder in  
der Boutique.

Ab mittags gab es auf dem Sportfeld durchgehend Livemusik. 
Eröffnet wurde von der Schulmarimba Band - gefolgt von hiesigen 
Gruppen wie zum Beispiel dem Titilayo Adedokun Quartett, 

Ernestine Deane mit Band, Vize Admirals in the narrow Seas und 
ZIONTHREE3. Wie schon in den Vorjahren, spielte am Abend “The 
Bayernmän”, die preisgekrönte Oktoberfestband aus Deutschland. 
Es war ein toller Abend mit viel Gesang, Gelächter und Tanz.

In diesem Jahr zeigten Sponsoren und Aussteller ein sehr 
großes Interesse an unserem Basar. Etwa 15 Aussteller und 10 
gemeinnützige soziale Organisationen (kostenfrei) nutzten die 
Möglichkeit, ihr Geschäft und ihre Firmenideologie zu präsentieren. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihnen allen - eine Liste der 
Sponsoren ist angehängt.

Nachdem alle Zahlen überarbeitet, alle Kassen eingesammelt und 
alle Verkäufe registriert wurden, können wir nun mit Stolz sagen, 
dass der DSK Schulbasar 2017 wieder ein gelungenes deutsches 
Kulturfest war. Wir hoffen, alle Gäste von diesem Jahr und noch mehr 
am Samstag, den 3. November 2018 wieder begrüßen zu dürfen.

Auf unserer Facebook - Seite haben wir einige schöne Momente des 
diesjährigen Basars für sie festgehalten.
PS: Mit dem Erlös von R635,000* werden wir die Ausstattung 
(Sportgeräte) unserer neuen Sporthalle finanzieren.
*Angaben ohne Gewähr

And the winners are:

DSK Raffle Ticket Sale 2017:
The official draw under the eyes of officials from National Lottery 
Commission from Pretoria happened at 16h30 at Youth Park.

Prize winners 2017:
2 x Eurowings flight tickets to Cologne: Christopher Johansen
Webafrica, 6 month internat (ADSL or fibre): B. Dahl
Deukom, 1 year subscription: M. Lyster
Ollava, Scuba Diving experience: Britta Hoffmann
Aquarium, family membership: Warren Subja
Around about Cars, voucher of R3000: Andrea Janse Rensburg
City Sightseeing Tour, 2 x 2 days voucher: Richard Doyle

Best raffle ticket sellers:
Chiara Bettu, 24 booklets, Grade 6a
Tegan Nel, 16 booklets, Grade2b
Lena Tiedge, 9 booklets, Grade 5a
Best class was 2b with 36 raffle booklets sold.

DSK Bazaar Trophy 
2017: 
The Jury looked into 
certain areas such 
as communication 
between the 
committees and classes, 
budget, organisation 
before, at and after the 

event, amount of sold raffle tickets, team work and more. This 
year the trophy went to “The Bavarina Food Garden” (Grade 9a, 
9b, 9c, 9d). Congratulations! But also a big thank you to all other 
stalls - you have done an amazing job and we hope you will join 
the team again for 2018.

Mozart Cafe cake competition:
The jury decided on the look and taste. Prize winners 2017:
1st prize: Steffi Walter, Paragliding Experience
2nd prize: Michelle von Heynitz, one night stay in a Hotel
3rd prize: Naomi Butow, Wine Hamper

Tombola 2017 - main prize:
Max Dewes, Grade 6a, won a drone!

DSK Bazaar 2017 - Football 
Tournament:
Female winners: Ladies (teachers 
and parents) teams

                   Male winners: DSK U16
Jacinta Subjee, Heidi Stroh, Catherine Filmalter, 
Warren Subjee, Chanda Hänel

Max Dewes
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und wie auch in den Vorjahren haben wir einige Alumni gefragt, 
was sie nach der Schulzeit gemacht haben.

Viel Spaß beim Lesen!

Sandra Farrenkothen
Marketing/Alumni

Jara Landschoff – Abitur 2013 

Vor etwas mehr als vier Jahren habe ich mein Abitur geschrieben. 
Nachdem ich 12 Jahre lang (fast) jeden Schultag zur DSK 
gegangen bin, stand mir frei dahin zu gehen, wohin ich wollte 
und das zu machen, was ich machen wollte – ich war total 
überfordert... 
Schließlich entschied ich mich, nach Heidelberg in Deutschland zu 
ziehen, um zu sehen, ob in Deutschland leben überhaupt etwas für 
mich ist. Ich schrieb mich in der Uni Heidelberg für Alte Geschichte 
und Germanistik ein, mehr aus Interesse, als aus ernsthafter 
Überzeugung heraus, dass ich in einem der beiden Fächer einen 
Abschluss machen würde. Ich suchte mir einen Minijob, besuchte 
auch Vorlesungen aus anderen Fächern und guckte mir einfach 
mal so an, wie eigenständig Leben und Lernen funktioniert. Und 
ehe ich mich versah, war ein Jahr und die Bewerbungsfrist für das 
angefangene Semester um. Lange habe ich mit dem Gedanken 
an ein Psychologie-Studium gespielt, dann war es ein Studium zu 
Chemie und Geschichte auf Lehramt, dann wieder ein Bachelor in 
Politik und Geschichte. Oft habe ich auch gedacht, dass ich einfach 
alles hinwerfen sollte und zurück in die „Mothercity“ ziehen sollte. 
Man merkt, ich wusste nicht was ich will.
Lange Rede kurzer Sinn: Nach anderthalb Jahren Minijob, 
Praktika und Schwerelosigkeit in Heidelberg habe ich mein 
jetziges Studium angefangen. Ich bin inzwischen im 5. Semester 
„Chemische Technik“ an der Hochschule Mannheim. Jetzt bereue 
ich, wie ich damals mit dem Satz „Ich werd eh nichts mit Mathe 
studieren“ meinen graphischen Taschenrechner verkauft habe. 

Liebe Alumni und Freunde der DSK,
2017 war das Jahr der neuen Schulevents, zu denen wir auch 
unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen 
haben.
Nach vielen Jahren ohne Musical an der DSK hat die Vision 
unseres ehemaligen Musiklehrers David Patrick die Bühne mit der 
Musicalaufführung von „Siddhartha“ wieder zum Leben erweckt. 
An drei aneinander folgenden Abenden begeisterten unsere 
jungen Schauspieler das Publikum mit einer fantastischen und 
kreativen Darstellung eines nicht einfachen Stücks, das auf dem 
Roman von Nobelpreisträger Hermann Hesse basierte. 
Das Resultat war ein fantastisches Gemeinschaftswerk von 
deutsch- und englischsprachigen Schülern aus den Klassen 1-12, 
verschiedenen engagierten Lehrern und Eltern. Wir haben uns 
sehr gefreut, dass so viele Alumni unserer Einladung folgten.

Nur einige Wochen später veranstalteten wir die erste DSK 
Creative Indaba, bei der hauptsächlich die Schulgemeinschaft 
und Alumni eingeladen waren. An einem Samstag verwandelte 
sich die kleine Sporthalle und der Vorplatz in einen bunten 
Markt, mit vielen kreativen Angeboten von jungen Entrepreneurs 
und Eltern. Im Laufe des Nachmittages zeigten unsere Schüler 
ihre ganz vielfältigen Talente und Besucher konnten an 
Workshops teilnehmen und interessante Talks besuchen. Eine 
tolle Veranstaltung, die zukünftig alle zwei Jahre an der Schule 
stattfinden soll.
Nach wie vor ist unser DSK-Basar das absolute Event-Highlight 
des Jahres, das auch unter den ehemaligen Schülern immer sehr 
beliebt ist.
Dieses Jahr hat das ehemalige Conexio Team mit Vero und 
Dietmar Frey die Alumni Sektbar sehr erfolgreich geleitet. Ein 
RIESEN Dankeschön an alle fleißigen Helfer, die den ganzen Tag 
unermüdlich mitgeholfen haben! 
Zwar haben wir dieses Jahr -zumindestens offiziell- kein 
Alumnitreffen am Basartag gefeiert, aber kurz vorher traf sich 
die Klasse von 1967 für ihr 50-jähriges Matrikjubiläum. Rund 20 
ehemalige Schüler der Klasse kamen mit ihren Partner/innen 
zur Schule und besuchten uns für einen Schulrundgang und 
anschließendem Brunch. Viele Erinnerungen an die Schulzeit 
wurden ausgetauscht und es war eine Freude die vielen 
interessanten Geschichten zu hören.

Mit der Klasse 1968 sind wir bereits in Kontakt, um im nächsten 
Jahr ihr 50-jähriges Matrikjubiläum an der Schule zu feiern, aber 
auch alle anderen Jahrgänge, die 2018 ein Jubiläumsjahr haben: 
bitte schickt eine E-Mail an alumni@dsk.co.za. Gerne sind wir auch 
euch bei der Organisation eurer Klassenfeier behilflich.
Wir freuen uns immer, von unseren ehemaligen Schülern zu hören 
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Ich habe mich für die Hochschule Mannheim entschieden, 
weil mich die Beschaulichkeit gereizt hat und weil Mannheim 
in Pendlernähe zu Heidelberg liegt. Ob mein Master in reinem 
Chemieingenieurswesen sein wird, das wird sich zeigen. Aber ich 
denke nicht, dazu reizen mich interdisziplinare Fächer zu sehr. 
Ich hoffe für einen „Erasmus Mundus“ Master angenommen zu 
werden, der europaweit von mehreren Unis betreut wird und in 
dem man jedes Semester an einer anderen Uni verbringt.
Wer weiß, wäre ich nicht so festgefahren gewesen, dass ich 
unbedingt studieren muss, hätte mir eine Ausbildung zu einem 
Beruf, in dem man seine Hände benutzt und etwas (er)schafft 
vielleicht mehr gelegen. Oft denke ich, dass man das Gehirn 
zu viel trainiert und handwerkliche Fähigkeiten vernachlässigt. 
Trotzdem bin ich überzeugt, dass für mich persönlich jeder Schritt 
der Reise notwendig war, ändern würde ich nichts. Außerdem ist 
man auch nie zu alt, um noch was Neues zu lernen. Aber das Gap 
Year wurde nicht ohne Grund erfunden, und ich würde es jedem, 
der sich unsicher ist, empfehlen, denn was bringt es mir, dass ich 
(hoffentlich) bald mein Bachelor in „Chemische Technik“ habe 
und sagen kann, dass ich schon mal ne Hausarbeit über Sparta 
geschrieben habe.
An die DSK denke ich immer gerne zurück, denn wenn einem 
hier einmal nicht danach war, dem Unterricht zu folgen, dann 
hat man den Blick einfach nach draußen gewendet. Da fiel das 
Träumen von der weiten Welt gar nicht schwer. Während meinem 
Studium habe ich außerdem gemerkt, wie gut mich die DSK auch 
auf ein technisches Studium vorbereitet hat, mir viel in den ersten 
Semestern vieles leichter als meinen KommilitonInnen. Damit 
möchte ich eigentlich nur sagen: „Nur Mut! Oft ist der Weg das Ziel 
und alle, die ihr zweifelt, ihr habt alles, was ihr braucht, um das zu 
machen, was ihr wollt und dorthin zu gehen, wohin ihr wollt!“

Marco Van der Eecken - Matrik 2014

My name’s Marco and I matriculated in 2014. Directly after 
completing high school I attended CPUT where I studied a 
Diploma in Software Engineering, which I am about to complete. 
I am currently applying for Btech, which is sadly the last year it 
will be available due to government regulation changes in the 
education industry.

The greatest lesson one can learn from university is how to learn. 
The DSK is very good at doing so, during my first year at university 
the drop-out rate was over 60% as none of them had learnt 
how to be self-sufficient. The difference between high school 
and university is that the lecturer is not there to help you pass, 
they’re there to do their job and that’s it. Of course you get lovely 
lecturers like you had at the DSK, with a passion for teaching and 
doing it well, but many at university are there to do research and 
teaching is a secondary requirement that they must fulfill.

If you’re struggling to decide what you want to do, don’t hesitate 
to take a gap year, go travel and take the odd job or two, not only 
to help pay, but because it might help you find something you’re 
interested in. If you’re scared of applying for something, be it a job 
or degree, do it anyways if you’re interested, the worst that can 
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happen is that they say no, but because you applied somewhere 
else you can just go there to further yourself.

Don’t ever take a job for just the money, do it because you enjoy it. 
I am continuing my studies because I enjoy learning within the IT 
field, you will no longer have to study for subjects that you’re not 
good at, you’ll find that everything will be more difficult but easier 
to concentrate on that it is that you want to learn as you’re truly 
interested and not because you have to learn it to pass your grade.

Die deutsche Sprache ist ein großer Vorteil in meiner Umgebung, 
ich habe noch viele Freunde die hauptsächlich Deutsch 
sprechen. Ich habe auch viele Kollegen die Deutsch sprechen, 
im Arbeitsplatz hilft es wenn man viele Sprachen kann denn es 
können Sachen besser erklärkt werden, mit weniger Fehlern denn 
dein Kollege/Arbeitsgeber kann sich besser Ausdrücken.

One of my most enjoyable times at the DSK was the Outeniqua 
hike, or any other event/outing I did at school. This is because one 
can have fun with friends without being confined to a classroom. 
It’s why I try and attend the Bazaar every year I can, this year 
attending my friend and former classmate Kai Späth’s Birthday 
(You can read his article on the 2016 3rd &4th Edition Alumni 
Newsletter), while also meeting most of my friends from school 
who’ve stayed in Cape Town, also meeting those who came back 
to visit from overseas. 

Don’t worry too much about the future, you can always change 
your path, I had multiple people in my university course that were 
end of 20’s/early 30’s who’d decided to only study then as they 
wanted to try something new.

Viel Glück mit der Schule, höre nie auf zu lernen, sonst kann’s 
Leben langweilig werden.

Tristin Weiss – Matric 2011

My name is Tristin Weiss and I matriculated in 2011 after doing 
the IEB matric. I was then accepted at Stellenbosch University to 
study a bachelor’s degree in Civil Engineering. I graduated in 2016. 
At the time of graduating, I was approached by the University 
to apply for the Master’s program in civil engineering and was 
later accepted. I am studying in the department of Construction 
Engineering and Management, which is a slightly more business 
and financially oriented degree. I will be finishing the two-year 
degree now at the end of 2018 after completing my thesis. For 
my thesis, I wanted to try to address the current water crisis in 
the Western Cape and decided to investigate the application 
and feasibility of solar distillation on a larger scale. Remembering 
where I have come from, I started at the DSK in grade 5 in the 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) stream. I personally enjoyed 
school and have many fond memories of my time at the DSK; 
and especially all of the friends I made there, with whom I am 
still in contact. The DSK did prepare me for life after school, not 
always by learning something in the classroom but also through 
experiences and great teachers. In terms of learning the German 
language, it has come in useful at seemingly random occasions, 
but I am confident I will be using it when I start working. Lastly, 
some advice for the current learners at the DSK. Do not see school 
as a chore but rather as an opportunity to better yourself. In my 
opinion, there has not been a single subject from school that I 
have not used again. 

Parissa Amirian – 
Kombi 2015

Wohin jetzt? 
Mein letztes Jahr an der DSK 
ging zu Ende und da stand ich 
mit absoluter keiner Idee (und 
gleichzeitig zu vielen), wie es 
denn jetzt weitergehen sollte. 
Obwohl ich in Deutschland 
aufwuchs, sah ich dort nicht 
unbedingt meine Zukunft. Ich 
bin eher daran interessiert, 
in vielen unterschiedlichen 
Ländern zu leben. Nach dem 

Kombi habe ich also erst einmal ein Gap Year gemacht, wo ich 
hauptsächlich in Zürich als Au-pair-Mädchen gearbeitet habe. 
Ganz ehrlich, ich finde jeder sollte zunächst einmal ein bisschen 
Abstand vom ganzen Lernen nehmen und sich selber wirklich 
kennenlernen. Als Au-pair kann man einfach reisen, wird gut 
bezahlt (die Schweiz ist besonders großzügig…) und macht ein 
bisschen von allem. Es ist auch besonders einfach, wenn man 
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Englisch und Deutsch spricht, einen guten Platz zu finden. Danach 
habe ich mich wie wahnsinnig daran gemacht das richtige 
Studium für mich zu finden. Jaaa und so habe ich Vitality and 
Tourism Management - an der HZ University of Applied Sciences 
-in den Niederlanden entdeckt. 
Holland ist nah an allem, nicht sehr teuer, alle sprechen gutes 
Englisch und ich studiere weiterhin am Meer (nach Kapstadt 
hat man gewisse Bedürfnisse). Die Unis bieten eine Reihe von 
englischsprachigen Fächern an und sind besonders beliebt bei 
Deutschen (und es ist noch einfacher für jemanden mit Afrikaans 
Kenntnissen). Mein Studium ist sehr praktisch und international 
orientiert und meine kleine Stadt, Vlissingen, ist die perfekte 
Studentenstadt. Viele Schüler wissen einfach nicht Bescheid, wie 
viele tolle und preiswerte Möglichkeiten es in der EU gibt. Als 
internationale Schule hat mir die DSK schon mal einen großen 
Vorteil verschafft genau wie die Bilingualität. 
Allen Oberstufenschülern, die noch nicht genau wissen, was sie 
genau nach der Schule machen wollen, kann ich nur raten, erst 
einmal im Ausland irgendwo zu arbeiten. Danach kann man 
immer noch studieren, nur ist man jetzt besser vorbereitet, hat 
mehr Erfahrung und hat all die Zeit der Welt, nach dem passenden 
Studium zu suchen.
Falls jemand interessiert ist in Holland zu studieren, bin ich 
jederzeit verfügbar! (Ich genieße das Leben hier sowieso nur… auf 
dem Fahrrad natürlich).
Parissa Amirian, Almunis

Anya Frey – Matric 2003

They say that the fun starts after 
school. I tend to disagree slightly, 
as there were so many exciting 
hobbies and interests that I 
started in my early teens that 
really shaped who I am today. I 
loved rock climbing, abseiling, 
horse riding, taught mathematics 
to younger kids, was part of the 
Sani team at the DSK, worked on 
the State Ambulance for many 
years and learnt how to 4x4 and 
drive trucks as soon as I got my 
driver’s license.
After matriculating in 2003, I 

decided to take a gap year as I was uncertain about if and what I 
wanted to study. My main goal was to work in as many different 
industries as possible, to find out what would suit me best. During 
this year I also travelled to the US working in a kids camp teaching 

all sorts of sports from kayaking to archery to rock climbing and 
horse riding.
Upon return I started a private pilot license as I was very interested in 
aircraft and the aviation industry. Shortly after this I started working 
at Global Load Control (GLC), a 100% subsidiary of Lufthansa, where 
we calculate the weight and balance for aircraft (taking the load such 
as Fuel, Cargo, passengers, bags etc. into account).
I started my career as Load Control Agent (calculating weight and 
balance for airlines) which also gave me the opportunity to travel 
abroad and assist with training new staff in our other branches in 
Brno, Czech Republic and Istanbul, Turkey. At age 20 I developed 
and implemented an on-the-job training concept and then 
developed myself further by implementing a Quality and Risk 
Management System.  I moved into the Executive Team at age 25 
and became one of the Directors of GLC at age 29. This experience 
really opens up many opportunities in the future and yes, I do use 
my German skills every single day!
The advice that I can give high school students is to not feel 
pressured to study straight after school, but rather start working 
and study as soon as you have found the industry/job (that you 
love/enjoy/have fun with). Gather as many experiences as you can. 
Nurture any skills you learnt during your school time including the 
languages that you learn (foreign languages really open up many 
opportunities!). Never stop developing yourself further and grab 
opportunities with both hands!

Thomas Kritzer – Matric 2001
 
Es war das Jahr 1994 in dem meine ältere Schwester und ich zum 
ersten Mal die Schulbank an der DSK drücken durften. Das Jahr 
zuvor hatten wir in Österreich verbracht, nachdem wir uns von 
Johannesburg, und somit auch der Deutschen Schule Johannes-
burg, im Jahre 1992 verabschiedeten. 

Nun begann das Abenteuer 
an der DSK: von Schuluniform, 
welche anfangs sogar 
mit Krawatte ausgerüstet 
war und im Laufe meiner 
Schulzeit hinweg sich zu 
einer heißen Thematik 
entwickelte, geschwisterliche 
Streitereien über rotes oder 
blaues Trikot bis hin zu den 
draufgängerischen Gänsen 
des Schulhausmeisters Herrn 
Hinrichsen – langweilig wurde 
es nie. Dass der eine oder 
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Was mir in meiner Schulzeit nicht ganz offensichtlich war, 
jedoch im Nachhinein doch sehr unzweideutig ist, ist dass die 
Deutschen Schulen einen für mich sehr wichtigen Ansatzpunkt 
formen: das freie Denken und Dinge zu hinterfragen. 
Debatten wurde oft gefordert, manchmal sogar unter skurrilen 
Umständen, um die Schüler auf eine bestimmte Denkweise zu 
leiten so wie auch die Grundlagen in Frage zu stellen. Wenn ich 
an meine Zeit an der DSK zurückdenke um einen Gipfelpunkt 
zu nennen, sind es (mit zunehmender Weisheit) nicht nur die 
guten Freunde, die einwandfreien *hust* Noten und mein Jahr 
als Schülersprecher, sondern die Grundlage, Bestände realistisch, 
wachsam und prüfend wahrzunehmen und wenn es nötig ist, 
sie in Frage zu stellen. In unseren Firmen streben wir mit unseren 
Angestellten sehr nach diesem Merkmal und es ist interessant 
festzustellen, dass diese Eigenschaften öfters bei Menschen aus 
dem deutschsprachigen Raum charakteristisch sind. Also: bitte 
bei uns bewerben! 

Rat an Schulabgänger zu verteilen ist nicht unbedingt mein 
pièce de résistance, jedoch gibt es eine Weisheit, oder besser 
Lebenserfahrung, welche sich nicht so gut ins Deutsche 
übersetzen lässt: „the only time success comes before work is in 
the dictionary“. 

 
3 ehemalige DSK Schulleiter vereint

Diese drei OLD BOYS grüßen ihre alte DSK herzlich von der 
Jahrestagung des Verbandes Deutscher Lehrer im Ausland, die 
Ende Juli 2017 in Lüneburg (bei Hamburg) stattfand. Ihr Motto 
war „Sprache als Begegnung”. Ein so schönes und kollegiales 
Zusammentreffen
dreier ehemaliger Leiter derselben Schule hat Seltenheitswert. 
Von links: Christian Wendt (an DSK 2000-2006), Achim von 
Dombois (1968-1975), Hermann Battenberg (2007-2015). 
Aufgenommen von Jennifer Battenberg

andere Lehrer mit mir etwas kämpfen musste gehörte zum Glück 
nur selten dazu, aber diese Querelen hielten die beteiligten 
Parteien auf Trab. Die letzten drei Jahre an der DSK waren 
mitunter meine prägendsten: gute Freunde, gestattete (lies: 
akzeptable) Noten, und im Jahre 2000 Schülersprecher. Obwohl 
es auf Anhieb als eine „einfache“ Rolle erschien, erwies sich diese 
doch als eine etwas besinnlichere Aufgabe: bei einem Elternrat 
Abend und als geladener Gast bei dem Tag der Deutschen 
Einheit ein Gläschen heben zu dürfen, so wie auch direkten 
Kontakt zum damaligen zugänglichen und ausgewogenen 
Schulleiter Christian Wendt zu haben war doch etwas sehr 
besonderes. Dieses Jahr hat mir zu einem gewissen Grad den 
Steuerkurs für das „wahre“ Leben gegeben: Verantwortung, 
Rechenschaftspflicht so wie auch das Wissen, dass man es nicht 
allen Menschen immer recht machen kann. 

Nach dem Matrik an der DSK begann ich das IMM Marketing 
Management Diplom, wechselte aber nach einem Jahr auf ein 
Bachelor of Commerce um, welches ich im Jahre 2005 erfolgreich 
abschloss. Zwei Tage nach meiner letzten Prüfung befand ich mich 
auf einer Boeing 747 mit einem Koffer und ein paar Dollar in der 
Hosentasche in Richtung USA, wo ich drei unvergessliche Jahre 
in Florida verbrachte. Dort arbeite ich zunächst als Grünhorn in 
einer Werbe-Agentur und anschließend als Abteilungsleiter der 
Marketing Division in einem Gesundheitsunternehmen. 2008 
betrat ich wieder eine der schönsten Städte der Welt, Kapstadt. 
Es dauerte nicht lange, bis es zwischen mir und einer alten 
Klassenkameradin knisterte, welche sich wohlbemerkt an meinem 
ersten Schultag an der DSK weigerte, neben mir („dem Neuen“) 
zu sitzen. 2011 gaben wir uns das Ja-Wort und sind mittlerweile 
sechs Jahre glücklich verheiratet. 

Die Deutsche Schule Kapstadt vierlieh mir nicht nur mein 
alltägliches Grundwissen, sondern auch den Weg in meine 
jetzige Karriere. Als Schülersprecher lernte ich den damaligen 
Vorstandsvorsitzenden, Dietmar Frey, kennen. Dank der 
Freundschaft meiner Schwiegereltern zu ihm kamen wir wieder 
in Kontakt und heute verbindet uns eine geschäftliche sowie 
freundschaftliche Beziehung. Dietmar gründete „Sky Messaging“, 
ein Luftwerbeunternehmen, dessen Flugzeuge und Banner 
mittlerweile in Südafrika bekannt sind, und engagierte mich als 
Geschäftsführenden Gesellschafter. Durch Sky Messaging konnte 
ich meinen lebenslangen Traum eines Flugscheins erfüllen. 
Zwischenzeitlich gründenden wir eine weitere Firma, „Skypiom“, 
die sich im Tech Bereich, insbesondere in der Messbarkeit im 
unternehmerischen Aufgabenkreis befasst. Das Besondere an 
der Philosophie Skypiom‘s deckt sich in einer gewissen Weise mit 
der Philosophie welche ich an der DSK gelernt habe: den Status 
Quo zu hinterfragen und somit eine Bilanz zu hinterlegen, welche 
faktisch akkurat ist. 
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Besuch an der DSK

Herr Jürgen Speina, ehemaliger Grundschulleiter von 2000-2007, 
besuchte mit seiner Frau Hanna die DSK am 26. Juli.
Wer ihn nicht persönlich kennt, hat sicherlich schon einmal vom 
Speina Cup gehört, der zu seinem Abschied ins Leben gerufen 
wurde.
Die Grundschule veranstaltet immer noch jedes Jahr am Ende des 
Schuljahres das beliebte Fußballturnier.

70. Geburtstagsfeier beim 
Klassentreffen der Klasse 1964 

Die Klasse 1964 traf sich vom 3. – 5.  März 2017 in Kapstadt. Am 
Freitagabend traf sich nur „unsere Klasse“ im Auslese Restaurant. 
Es gab tolles Essen und Wein gesponsort von Thomas Nell. Wir 
hatten das ganze Restaurant für uns. Es kamen Thomas Nell und 
Frau aus England, Heidrun Kabirschke (Behnemann) und Adrian 
v Lucius aus Deutschland, sowie Ivo Waher aus Amerika. Aus 

Kapstadt kamen Gerald Lompa mit Frau, Theo Stehle mit Frau, 
Hans Juergen Gerhardt , Margit Gatzweiler (Pickard). Es waren 
noch mehr eingeladen, die leider an dem Abend verhindert 
waren. 
Am Samstag verbrachten wir den Tag bei Ingrid und Reinhardt 
Pieper (Mahnke) in Flora Bay. Ingrid hatte die Klasse zum Braai 
eingeladen. Meine Tochter Francesca mit Mann und zwei Kindern 
war auch dabei. Ivo Wahers 70. Geburtstag wurde mit Sekt 
gefeiert und wir haben den Tag alle sehr genossen. 
Sonntag trafen sich dann alle zum Wine tasting und 
anschließendem Mittagessen auf de Grendel Weinfarm. Thomas 
Schwester Barbara und Mann kamen auch sowie Ingrid Naumann 
(Deutschland), Goenke Nissen und meine Schwester Jutta mit 
Mann und Tochter.
Ebenfall am Sonntag dabei waren Hans Langhoff, (Philippi) sowie 
Willie und Irmgard Haake (UCT Deutscher Studentenbund).
Am Montag war eine Wanderung am Contour path am Tafelberg 
geplant,  zu der allerdings recht wenige erschienen. Unsere 
ehemalige Lehrerin Mev Smit war bei allen Veranstaltungen- 
außer der Wanderung- mit dabei.
Es war ganz super, alle wieder zu sehen. Vor allem wenn man 
bedenkt, dass die meisten von uns in diesem Jahr 70 Jahre alt 
werden/wurden.
Ein nächstes Treffen soll in fünf Jahren stattfinden, lassen wir uns 
überraschen!, Angedacht ist ein Treffen in Europa, Marie Smit wird 
dann 90 Jahre alt.
Karin Fröhlich

Die Klasse 1967- 50 Jahre Matrikfeier  
an der DSK
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Am 8. September traf sich die Klasse 1967 mit Partnern an der 
Schule für einen Schulrundgang und gemeinsamen Brunch. 
Vielen Dank für das schöne Treffen und die vielen interessanten 
Erinnerungen, die ausgetauscht wurden.
Ein besonderer Dank an Alumni Werner Ladewig, der sich die 
Mühe machte, einige Beiträge ehemaliger Klassenkameraden 
zusammenzutragen.

Was wurde eigentlich aus…?

Werner Ladewig 

Nach dem Matrik studierte ich an der Universität von Stellenbosch 
wo ich B. Sc (hon.) in Applied Mathematics und Higher Education 
Diploma erworben habe. Danach unterrichtete ich Mathematik in 
mehreren Hochschulen und war von 1992 bis 2013 Schulleiter an 
der Hermanus High School.
Wegen meiner Liebe für Mathematik habe ich sämtliche 
Mathematikschulbücher für Oxford University Press geschrieben. 
Ich war auch Mathematik Chief Examiner und Internal Moderator 
für das Western Cape Education Department für mehrere Jahre. 
Ich bin sehr glücklich verheiratet und wir haben zwei verheiratete 
Söhne, die beide in Südafrika mit ihren Familien wohnen. Wir sind 
mit fünf Enkelkindern gesegnet.  
Der Besuch an der Schule war toll und wir waren alle sehr erstaunt, 
wie groß und modern die Schule ausgestattet ist. Wir wünschen 
der DSK eine sehr erfolgreiche und glückliche Zukunft.  

Robert H. Hinsch

The “Dinosaurs of the 1967 Matric Class” met on the 8th September 
2017, 50 years after leaving the DSK.  We were the third Matric Class 
at the school.  We all enjoyed the walkabout of the school and its 
new extensions.  My father was involved in the building of the new 
school in the 1960s so it was good to see that his workmanship has 
stood the test of time and would comfortably withstand another 
50 years and another 50,000 students.
The move from the old school in Queen Victoria Street to the new 
school on its present site in 1961 could have influenced my choice 
of career in later life. The school was designed by Pius Pahl, a 
Bauhaus architect who settled in Cape Town in the 50s.  The layout 
of the school was simple and functional, on a difficult site, nestled 
on the slopes of Signal Hill and overlooking Cape Town.  It has 
become a landmark in Cape Town.
After leaving school I worked for an architectural practice for 
a couple of years and then studied architecture at UCT.  In my 
final year I met my wife Debbie and we married in Viña del Mar 
in Chile.  We have a daughter and twin sons.  Within a few years 
of qualifying I established my own practice and over a period of 
40 years have worked with various associates and partners on a 
multitude of projects.  I now have the pleasure of working with 
one of my sons as well as my nephew in the practice giving me 
more time to enjoy travelling.

Paul Franke-Matthecka

Nach dem 10. Schuljahr an der DSK war ich die letzten zwei Jahre 
an der Sea Point Boys High School. Dann ein B.Com bei UCT, ein 
Jahr in Europa hitchhiking und dann eine 39-jährige Karriere in 
der Fischindustrie. Erstmals als Assistant Manager in einem Fisch 
Kühlhaus, dann im Fischhandel in Zentral-und Westafrika und 
die letzten 10 Jahre war ich Vessel Manager von einem großen 
Fischerboot mit 120 Personen, unter denen 50 Russen, die alle 
fünf Monate wechselten.
Seit meinem Rentneralter bin ich Reiseleiter und mache Touren 
am Kap und bis nach Port Elizabeth mit deutschen Gästen. Ich bin 
mit einer Südafrikanerin verheiratet, Sally, und habe zwei Söhne, 
Adam und Sebastian, die in London Karriere machen und nun 
schon das erste  Enkelkind!!   
Ich bin dankbar, dass ich als Rentner etwas im Tourismus machen 
kann und es hat mir große Freude gemacht an der 50 Jahre 
Matrikfeier teilzunehmen und viele wiederzusehen!! Der Lachs 
schwimmt immer wieder zum selben Fluss zurück…
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Karin Sindle (geb. Erne)

Nach meinem Schulabschluss habe ich ein Jahr lang im Labor 
gearbeitet und nebenbei beim Technikon Chemie studiert. Im 
nächsten Jahr studierte ich Vollzeit bei UCT -- B Sc in Biochemie, 
und dann Teilzeit habe ich ein Hons. BSc in Medical Biochem an 
der Tygerberg Medical School abgelegt, und dort auch gearbeitet.
Teilweise arbeitete ich bei Tygerberg und UCT Medical Schools 
und beim Technikon.
Dann gab ich von zu Hause aus Nachhilfestunden-- vorallem in 
Mathe, aber auch in Deutsch, Englisch und Afrikaans.
Zur Zeit arbeite ich casual, bei einem Homeschooling Centrum, 
wo ich die Prüfungen bewerte, und führe die Brownies und Girl 
Guide Gruppen in Table View.
David und ich haben drei Töchter und sechs Enkelkinder.

Jens Kuehhirt

Geboren 1950 und aufgewachsen in Namibia. Die letzten 
zwei Schuljahre an der DSK mit JMB Matrik in 1967. Danach 
Abitur an der DHPS in Windhoek, Militärdienst in Pretoria und 
Studium an der Wits Unversity in Johannesburg. Abschluss 
B.Com., CTA und Chartered Accountant. Mitarbeiter der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Touche Ross in Johannesburg 
bis 1977, dann Deutschland bis 1980. Wechsel zu Deloitte in 
Windhoek von 1980 bis 2006. Zuletzt Senior Partner von Deloitte 
in Namibia. Nach 35 Jahren im Prüfungs- und Beratungswesen 
Wechsel zur „Ich AG“ : Seit 2007 selbständiger Steuer- und 
Finanzberater, Testamentsvollstrecker, Treuhänder diverser 
Familientrusts, Direktor von Old Mutual und Oryx Properties 
in Namibia, Gründer einer Solarfirmengruppe in Namibia und 
Südafrika, sowie anderer Startups, Investor und Farmer.
Meine deutschstämmige Frau Elna habe ich an der Uni in 
Johannesburg kennengelernt. Sie hat mich nach Deutschland 
und Namibia begleitet. Unsere Tochter Inken hat ihr Abi an der 
DHPS gemacht, B.Sc, (Occupational Therapy) an der UCT, jetzt 
noch Masterstudium an einer Uni in Kanada.
Ich war jeweils 10 Jahre engagiert im Vorstand der 
Fördergesellschaft der deutschen Schulvereine in Südwestafrika, 
im Vorstand der Interessengemeinschaft deutschsprachiger 
Südwester (Geburtsthelfer für ein unabhängiges Namibia in 1990) 
sowie als Finanzvorstand an der DHPS in Windhoek.

Unsere Muttersprache ist in der 6. Generation in Afrika immer noch 
Deutsch, mit regen Verbindungen nach Südafrika und Deutschland. 
Ich habe die zwei Jahre an der DSK in bester Erinnerung mit sehr 
kleinen Klassen und langjährigem Kontakt mit einigen Schülern 
und Lehrern – mit Mev. Marie Smit bis heute. Die Mehrsprachigkeit 

und das multikulturelle Umfeld der DSK haben mir eine 
hervorragende Basis für das spätere Berufsleben mitgegeben.

Hans-Werner Matthaei

Direkt nach dem Matrik zu Telkom (damals Post) und parallel 
Elektronikingenieurstudium an UCT. 1974 zur Telecom 
nach Namibia versetzt (wo seine Mutter und Groβmutter 
geboren wurden) und von 1980 bis 1983 arbeitete er beim 
Forschungszentrum der Telkom in Pretoria.  In 1984 zog es ihn 
wieder nach Namibia, und zwar als Technischer Direktor bei der 
Namibian Broadcasting Corporation.  Ende 1990 hat Hans-Werner 
sich dann in Windhoek selbständig gemacht und arbeitet seitdem 
als Consultant und Projektleiter im Telekommunikations- und 
Rundfunkbereich auf mehreren Kontinenten.  Er ist verheiratet, 
hat drei Kinder und vier Enkelkinder. Hobbies: Elektronik und 
Amateurfunk (damals), Modelleisenbahn (heute).  Er und 
Metthy haben vor einigen Jahren die Wanderlust entdeckt 
(z.B. Jakobsweg/Camino in Spanien, Olavsweg in Schweden/
Norwegen, sowie Wanderwege in Namibia).

Hans-Werner Oellrich

Matriculated in 1967 after spending the entire school years 
at the DSK, I went straight into a banking career where I was 
employed for 45 years. Besides a short spell in Johannesburg for 
one year in the mid-1970’s, I was lucky enough to be based in 
the Cape Peninsula and surrounds. Most of the years in the bank 
involved credit evaluation, where one said either “yeah or nay” to 
commercial credit applications of clients.
I married late in life, 47 years young, and Linda, my wife, and I have 
two boys aged 19 and 14. The elder one, Karl, is at Stellenbosch 
University studying for a BAcc and the younger one, Shayne, is in 
Grade 8 at Stellenberg High School, where German is taught as an 
additional language.
My hobbies include a morning jog (to keep the expanding waistline 
in shape to allow for alcoholic beverages), reading, gardening and 
golf (currently a member at Durbanville Golf Club). Presently, we 
reside in Blommendal, a suburb near Bellville High School. 

Gudrun Laubscher (geb. Leube)  

Seit 1972 lebe ich in Gauteng: 34 Jahre in Johannesburg und 
seit 10 Jahren in Pretoria. Ich wurde als Sekretärin ausgebildet, 
heiratete und bin 1972 nach Johannesburg umgesiedelt. Ich habe 
zwei Kinder und vier Enkel, die in Deutschland leben. Seit fünf 
Jahren bin ich verwitwet.
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Bärbel Steynberg (Pabst)

Ich war von Sub A bis Std 8 an der DSK und danach zwei Jahre an 
der Milnerton High School.
Danach habe ich mehrere Jahre lang Büroarbeit erledigt, bis 
ich anfing, in der Firma meiner Eltern zu arbeiten. Das war eine 
Druckerei, die mein Mann später übernahm. Wir sind Eltern zweier 
Töchter, die auch Altschüler der DSK sind.
 

Detlev Reichel

Jahrgang 1950. Von 1960 bis 1964 war ich Schüler an der DSK 
– von Std. 3, damals noch an der St. Martini Schule in Gardens, 
bis Std. 7. Dies war während der Hochzeiten der Apartheid – 
Sharpeville, Ausnahmezustand, Rivonia-Prozess. Ich wohnte 
mit meinen Eltern im District 6. Anfang 1965 zurück nach 
Deutschland, 1969 Abitur auf dem Zinzendorf Gymnasium in 
Königsfeld im Schwarzwald. Das waren Umbruchzeiten in West-
Deutschland – Studenten- und Anti-Vietnamkriegsbewegung, 
Demonstrationen gegen die Notstandgesetze... Nach zwei 
Semestern in Münster/Westfalen und einem Jahr in London 
ging’s Ende 1971 nach Westberlin. In den 1970ern und 1980ern 
beschäftigte mich Südafrika wieder intensiv, diesmal als Aktivist in 
der Antiapartheid-Bewegung und als außenpolitischer Redakteur 
in einer linken Westberliner Tageszeitung (1976 bis 1988). In 
meiner Westberliner Zeit wurde ich stolzer Vater zweier Töchter 
(1972 und 1981), die heute beide unabhängig ihr eigenes Leben 
gestalten, zweifelsohne erfolgreicher als es ihr Vater versucht hat. 
Es heißt, Südafrika lässt einen niemals los. Für mich stimmt das. 
Auf meine alten Tage bin ich wieder hier gelandet. Ab 2007 als 
Freiwilliger und Fundraiser in einem sozialen Kinderprojekt in 
Thabazimbi/Limpopo, wo ich Norah kennenlernte, mit der ich nun 
in zweiter Ehe verheiratet bin und in Pretoria lebe. Ganz zurück 
nach Kapstadt habe ich es nicht geschafft, aber fast. Der Kreis 
schließt sich also.
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ST. JOHANNIS
ORGANISATION

Tel: +27 21 939 6196   |
www.stjohannisheim.co.za  |  admin@stjohannisheim.co.za

155 Frans Conradie Dr, Parow 7500

The St. Johannis Organisation offers safe, 
comfortable and, where necessary, assisted 

independent living in:

Heim

Gardens 

Park
new!

Single and sharing room for
dependent living up to frailcare
52 houses/apartments for independent
living
Expansion of Gardens consisting of
36 apartments and 10 houses
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Your Fibre guy

www.coolideas.co.za   (010) 593 2665
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Chantal Lessmann, Gr 10a
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DISCOVERY Triathlon and Duathlon

Linda Detering, took part in her second ever triathlon (500m 
swim, a 20km cycle and a 5km run) and came third in her age 
category (19-29)!
The following day Nicola Scherner from Grade 6c participated 
in the Discovery Duathlon representing the DSK in the schools 
challenge for individuals and won the bronze medal in the super 
sprint category (2.5km run, 10km cycle, 2.5 km run).

Linda Detering on a roll!

The Llandudno Surf Lifesaving Club for which Linda competed, 
won the annual Cape Championships in Mossel Bay earlier this 
month. She managed to collect 7 firsts, 2 seconds and 2 thirds, 
including individual and team events.
This is a competition over two days with a total of about 20 
events including long run, sprints, surf swim, Iron Lady, board 
and a few team events. Congratulations to Linda and her club!

 Two Oceans 

Our learner Linda Detering participated in the Two Oceans trail 
run as well as the half marathon on the past Easter weekend.
Linda won the trail run like a true champion not only in her 
junior category but she managed to come first female overall. 
What an amazing result. Congratulations!
Instead of resting, Linda took her tired legs onto the road the 
next day and completed the Two Oceans half marathon. She 
crossed the line in the position of second junior female. Well 
done Linda!

Walkerbay Extreme 
Linda participated at the Walkerbay Extreme in Hermanus (27th 
April-1st May). She entered the event called the Big 6.
This event is over three days with 6 events in total.  On the first 
day there was an 18km road run in the morning and in the 
afternoon a technical mountain bike circuit of  3 rounds. 
The second day was a sprint triathlon ( 600m swim, 25km bike 
and 5.6km run), and in the afternoon a swim from the new 
harbour to the old harbour in Hermanus (2.5km of swimming).
The last day was an 18km trail run in the morning and then the 
cliff path extreme - a swim, run, jump of Dreeukrans, swim, run, 
swim. What  an extreme adventure weekend. Linda had fun and 
and competed hard. She came second female overall, for the Big 
6 Challenge with Vicky Van Der Merwe (one of South Africa‘s top 
triathletes) coming first place. Wow Linda!
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Linda secures a spot to 
compete at the Biathle 
World Championships

Linda Detering started Biathle last 
year (a sport where one runs, swims, 
runs) and her hard work and effort in 
her life saving training, cross country 
and Olympiad training at the DSK 
has definitely paid off. She qualified 
to participate as part of the Western 

Cape team at the SA Champs in George at the beginning of July 
and her great results there secured her a spot to take part in the 
World Championships in Spain! An achievement to be proud of 
and one that is very exciting, congratulations! 

Linda comes 6th at the World Biathle 
Championships, Viveiro, Spain!
 
A brilliant achievement by Linda, the DSK is extremely proud of you!

Linda recounts the experience: After two days of traveling and 
a few days in Madrid I finally arrived in Viveiro, Spain a few days 
before the competition. I still did some swimming and running 
training to get used to the area. Because the distance of the race 

is so short (1.6km run, 200m swim, 1.6km run) I only needed one 
rest day. I also explored the surrounding mountains and secret 
beaches all around. It was absolutely amazing and extremely 
beautiful there!

The entire South African Team stayed at the same hotel, which 
was great for the team spirit. We had dinner together so we could 
discuss plans for the 3 days of competition.
The opening ceremony was the night before the competition 
started, and that was an amazing experience. Seeing all the 
different teams with their flags and in their countries tracksuits 
made me realize that this is actually happening! I started getting 
extremely nervous for my race on Sunday (24th of September). 

My race was only at 6:25pm on Sunday. The tidal difference in 
Viveiro is very extreme and because the 200m swim was an ocean 
swim, they had to adjust starting times to just before, during and 
after high tide, otherwise we would have been diving into rocks. 
I was nervous the entire day and didn’t know what to do with 
myself. My coach (Michael Redington) suggested taking a nap 
and waking up 3 hours before my race so I can eat something and 
then go to the competition area warm up and then race!

After I finished warming up they called all the junior females (18-
21) into the starting area. We lined up according to the numbers 
we had written on our arms, (I was number 6). Shortly after that, 
they blew the starting whistle and off we went. The girls started 
extremely fast and I knew if I tried to stay with the first pack I 
would burn out at the end. The leading group had about 9 girls 
in them and I was somewhere in the chasing pack a few metres 
behind the leading group. I wanted to be the first one of the 
second group to dive into the water, because being in a pack 
while swimming is an absolute nightmare. 

I sprinted the last 200m of the run so that I could dive into the 
water first of that second group and I managed to catch up to 
the first group in the swim, because they were busy fighting each 
other in the water so they ended up slowing each other down a 
bit. I then got out the water with them, now we were a group of 
10. I thought to myself, if I’m here already I might as well give it 
my all. It turned out that my race number was my lucky number, 
because I worked myself up to 6th place in the run. Crossing that 
finish line was absolutely amazing! I would have never thought, 
that I could make top 10 at world champs. It all seemed like a 
dream, but it wasn’t. 

I am so grateful and I cannot thank the German School enough to 
help me make this trip possible! This is an experience I will never 
forget! Thank you so much! Linda Detering
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Nationalen Junioren 
Meisterschaften 

Unsere Top-Schwimmer: Johanna 
Freers von den Nationalen Junioren 
Meisterschaften in Durban und Liv und 
Peter Etzold sowie Nicolas Oosthuizen 
von den regionalen Meisterschaften 
in Port Elizabeth. Mitgebracht haben 
sie neben vielen persönlichen 
Bestleistungen und Finalteilnahmen 
auch viele Medaillen: Liv gewann Gold 
über 200m Rücken, Silber über 200m 
Kraul und Bronze über 50m Rücken.
Nic erzielte 2 x Bronze auf der 200m 
Kraul- und 200m Rückendistanz 
während Peter sich mit einer 
Silbermedaille im 200m Kraul und 
einer Bronzemedaille im 100m Kraul 
belohnte.

Aquabear Invitational 
Gala PE
Liv und Peter Etzold qualifizierten 
sich bei einer Gala in Port Elizabeth 
bereits früh in der Saison für 
die Südafrikanischen Junioren 
Meisterschaften im Schwimmen. Diese 
finden im März 2018 in Durban statt.

Gymnastics - 4 medals for 
South Africa
Eugenie Bezuidenhout returned from Namibia in 
December with 4 medals for South Africa. She got 
gold for Artistic Gymnastics, silver for individual 
on floor and bronze for bar and another bronze for 
tumbling. WOW, congratulations!
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DreamWorker 

Working with DreamWorker, (www.dreamworker.org.za) a non-profit 
organisation based in Observatory, the DSK has employed three new 
employees as part of the maintenance and kitchen teams. 

DreamWorker’s goal is to get as many people into employment opportunities as possible. No charges are applied and with donations 
& funding, DreamWorker generates days of work for the unemployed in their own communities and/or helps them with placements. 
Welcome to the DSK Moses, Jameel and Lucy. 

Health & safety

Health and safety is taken 
seriously at the DSK. There 
are several committees that 
meet regularly to discuss and 
decide on relevant topics at 
all levels; management and 

operational.
Actual environmental topics, incidents and accidents are 
discussed as well as prevention of accidents and hazard 
warnings, fire drills, lock down training and internal safety audits.
Since 2017 we have increased the members of the operational 
health & safety team, trained more Health and Safety 
Representatives as well as fire fighters and more colleagues as 
well as SRC representatives have been invited.
Since 2016 the school works actively with NOSA, a well-known 
health and safety service provider, in order to set focus areas and 
receive external advice and support. 

ISMA Front of House Workshop
A fun filled day at the ISMA Front of House Workshop.
This annual event organised by ISMA (Independent Schools 
Marketer’s Association, part of ISASA) hosted by Bishops this 
year, was exceptional (#UREXCEPTIONAL being the theme!) The 
event is aimed at ‘Front of House’ staff from school’s belonging 
to the Independent Schools Association of South Africa, and is a 
morning to be spoilt and inspired by speakers and entertainment.
Besides getting the opportunity of networking with staff from 
other schools, we were entertained by Tracey Klaas, a school 
marketer, but also mother and comedian who is hilariously funny 
and had her audience in hysterics, as well as John McGrath, South 
Africa’s long jumper Luvo Manyonga’s coach, Suzette Smit and 
an informative speaker from MySchool. All were exceptional! The 
food was delicious, goody bags and prizes and an entertaining 
bingo-play finished the morning off perfectly. Thank you to 
Sandra Farrenkothen and Nadya Stoltz who are part of the ISMA 
team and helped in the organisation.  Truly a fun day out of school.
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DSK Robotics 

Die DSK Robotics Mannschaft, unter der Leitung von Herrn 
Zundel, ist nach Sydney eingeladen worden, um dort vom 
6. – 9. Juli 2017 an der FIRST LEGO League Asia Pacific Open 
Championships (APOC) teilzunehmen. Die Einladung kam nach 
der erfolgreichen Teilnahme am Western Cape Turnier am 5. 
November 2016 (6. Platz aus 24 Teilnehmern) und an den FLL 
Nationals in Johannesburg am 2. und 3. Dezember 2016 (7. 
Platz aus 28 Teilnehmern).  Die Mannschaft besteht aus Thomas 
Alexander, Nicholas Blair, Maiwenn Bloch von Blottnitz, Aaron 
Filmalter, Sebastian Haug und Lena Schwalm. Wir gratulieren zu 
dieser fantastischen Leistung! 

„Legends“ erregen Aufsehen in 
Holland
Luca Kirmse und Tim Ellerholz sind mit der Legends Soccer 
School aus Kapstadt 12 Tage durch Holland getourt und 
haben fussballerischen Eindruck hinterlassen. Bei diversen 
Freundschaftsspielen u.a. gegen FC Amsterdam konnten 
Sie mit ihrer Spielweise beweisen, dass sie sich selbst gegen 
international etablierte Teams durchsetzen konnten. Neben 
einem prall gefüllten Kulturprogramm absolvierten die 
Teams erfolgreich das Cruyff-Foundation-Turnier sowie das 
internationale Jugendturnier Easteropen 2017.
Das U11 Team mit Luca gewann alle Spiele bis auf das Spiel 
gegen UDI 19, den späteren Sieger, das knapp 3:2 verloren ging. 
Insgesamt landete sein Team auf einem hervorragenden 9.Platz 
aus 32 Mannschaften.

Das U12 mit Tim hat durch eine überragende Teamleistung 
und fussballerisches Können, bei dem Tim laut seinem Trainer 
unglaubliche Einzelleistungen bewiesen hat, den Einzug in das 
Finale geschafft und verpasste im Finalspiel nur knapp den Sieg. 
Ein sensationeller zweiter Platz, den das Team redlich verdient 
hat. Legends Soccer School hat beiden Jungs eine wertvolle 
Erfahrung geboten, die zeigt, dass es im Fussball nicht nur auf 
die körperliche Stärke und Technik ankommt, sondern vor allem 
auf mentale Stärke und Mannschaftsgeist. Ein unvergessliches 
Erlebnis für beide!
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DSK Mädchen tanzen wie Stars

Herzlichen Glückwunsch an alle DSK Balletttänzerinnen, die 
am Eisteddfod Tanz Examen teilgenommen haben. Die Dolls 
Gruppe gewann unter der Führung von Angelina Tambusso-
Ferraz die U12 Gruppen Kategorie, sowie den Preis für beste 
Choreographie. Elsa Petersen, Viviana McNamara und Kika-Rose 
Griesel tanzten auch in dieser Gruppe mit.
Maia Ullrich hat ihr Diplom im klassischen Solo sowie für ihren 
Gruppentanz Magical Princesses erhalten. Diese junge Ballerina 
zeigt großes Talent.
Viviana McNamara und Elsa Petersen gewannen ihren demi-
character Solotanz. Beide tanzen nun schon seit einigen Jahren 
und haben viele Auszeichnungen erhalten.
Kika-Rose Griesel tanzt erst seit Kurzem bei uns, schaffte es aber 
bereits ins Finale. Sie erhielt ihr Diplom im klassischen Solotanz.
Mit ihrer Gruppe wurde Viviana McNamara mit dem Novice 
Quartet Preis ausgezeichnet – eine tolle Leistung. Das 
“Everybody wants to be a cat”-Team mit u. A. Angelina 
Tambusso-Ferraz und Elsa Petersen war der klare Sieger in der 
Kategorie Trio Dance.
Die DSK hat großes Ballettalent und es wäre wunderbar, wenn 
dies in der Zukunft noch mehr gefördert würde. Juanita Yazbek 
Dance Studio

Lukas beweist großes 
Künstlertalent

Wir gratulieren unserem Schüler Lukas 
Middelmann aus der 5a zu seinem 
künstlerischen Talent. Er erhielt in der 
Western Cape Education Department’s 
Visual Art Competition die Goldmedaille. 
Es gab verschiedene Kategorien und sein 
Kunstwerk wurde zusammen mit denen 
anderer Medaillengewinner in der IZIKO 
National Gallery ausgestellt.

Nipper Nationals

Over the Easter holidays some of our learners competed in this 
years’ Nipper National in Port Elizabeth. Jake Anderson (5b) 
from Llandudno Life Saving won gold in beach sprints and the 
board challenge and was crowned the most successful Nipper 
of his age group (u10) overall. Nico Zumpt (5a) from Milnerton 
Surf Life Saving managed to claim third place in his u11 flags 
competition. Congratulations to both of you!
Their brothers Lee u12 and Luca u13 were not so lucky. Most of their 
heats and finals were cancelled due to dangerous sea conditions.

Auszeichnung für 
Modern Dance Talent
Emma Kubach aus  der 10d 
hat an der Imperial Society for 
Dance (London) ihr Foundation 
Intermediate level Modern Dance 
Examen mit Auszeichnung 

bestanden. Wir gratulieren!

Ice skating

Lia Olivier erreichte bei 
den Western Province Club 
Championships (Grade1) 
in ihrer Altersgruppe 
den ersten Platz. Der 
Wettbewerb war im 
September.
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Unsere Gymnasten in Hochform

Ella-Sofia Horn erturnte sich bei den Women’s Artistic 
Gymnastics Western Province Champs in Ihrer Altersgruppe eine 
Goldmedaille für Rhythmische Sportgymnastik und qualifizierte 
sich damit für die Landesmeisterschaften in Pretoria.
Rebecca Welsh schaffte den Einzug ins Western Province Team 
mit Ihrer hervorragenden Leistung in der artistischen Gymnastik 
Level 5 und wird ebenfalls im Oktober zu den Südafrikanischen 
Meisterschaften reisen.
Eugenie Bezuidenhout erreichte bei den Western Province 
Champs im Bodenturnen und am Barren (Level 8) den 2. 
Platz. Damit vertritt sie wieder Western Province bei den 
Landesmeisterschaften. Zusätzlich konnte Eugenie den Tumbling 
Wettkampf (Level 6) für sich entscheiden und wird auch in dieser 
Disziplin in Pretoria antreten.
Troy Tapsell aus der Klasse 3d schaffte im Tumbling Level 4 den 
ersten Platz in seiner Altersgruppe, während Xenia Pospech 
im Level 3 für die 13-14-jährigen auf Platz drei landete. Auch 
im doppelten Mini-Trampolin konnte Xenia viele Punkte 
erreichen. Sowohl Troy als auch Xenia werden aufgrund ihrer 
hervorragenden Leistungen in den bevorstehenden Ferien nach 
Pretoria an den Landesmeisterschaften teilnehmen.

Webafrica soccer kits

Thanks to Webafrica our u13/u14 boys soccer team boast a new 
soccer kit!
We welcomed Webafrica as a new school sponsor in 2016 
when they set up a fibre infrastructure which ensures a fast and 
reliable internet connection for the school.

Eugenie participated in Womens Artistic Gymnastics, Level 8, at 
the South African Championships and placed 5th overall in the 
country.
She also participated in Tumbling, Level 6, at the SA 
Championships and came 2nd. Congratulations to this awesome 
achievement!
 
This is not all; Eugenie also participated at ITS Arts Africa as an 
actor doing a monologue in Krugersdorp. She has now been 
invited to Applause Rising Talent Show (ARTS) in New York and 
Orlando Florida in July 2018. All contestants are competing for 
trophies, prizes, acting opportunities with leading agencies 
and casting directors from places like New York, Los Angeles, 
Chicago, Atlanta and Miami.

Sailing
Our learner, Alex Falcon, 
participated in an international 
sailing competition in Italy at the 
end of February. Out of 320 boats 
from 14 nations, Alex arrived 3rd of 
the Silver Fleet.
Congratulations, that’s a great 
achievement. Here‘s to more 
smooth sailing in the future. 
Alex went on to be  elected by the 
South African Sailing Association - 

Optimist, “Sailor Of The Month May 2017.”
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Kayla Hemphill im 
Finalfieber 

Unsere kleine Kayla ist zwar erst in der 
ersten Klasse, im Tanzen will sie aber 
ganz groß raus. Ende August erhielt 
sie für ihre Künste im Stepptanz in 
ihrem TAP Eisteddfod ein Diplom und 
schaffte das Gleiche in ihrem Hip-Hop 
Eisteddfod. Aufgrund dieser tollen 
Leistung durfte Kayla vergangene 
Woche im Finale tanzen!

Dressage 

The Western Province Dressage Rankings for 2016 were 
released. Congratulations to our learner Daniella Dick 
and her horse ‘Al Shama’ who fared as follows;
- Pony Rider Novice ~ 1st 
- Pony Rider Elementary ~ 2nd
- Pony Rider Elementary Medium ~ 3rd
As of 2017, Daniella competed at Junior Elementary Medium. 
Her goal was to be ready to compete at the National 
Championships in Johannesburg.  Later in the year she won the 
2017 Junior Elementary Freestyle Championship.

Kleine Schwimmer mit 
großen Erfolgen 

Am 28. März fand an der Boston Primary 
School eine Gala der Tygerberg Aquatic 
Dolphin group und Justine’s Swim school 
statt. Alya Essl und Kimi Mittendorf von 
der DSK in Parow haben unsere Schule 
mit Glanz vertreten. Alya und Kimi haben 
jeweils im Kraul und Rückenschwimmen 
der 8-jährigen, die Gold und Silber 
Medaille gewonnen. Im Brustschwimmen 
schaffte Kimi es auf den dritten Platz! 
Herzlichen Glückwunsch Euch beiden!
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Robotics – Eine ungewöhnliche AG

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr der regionale 
Roboticswettbewerb in Kapstadt statt. Und wie jedes Jahr nahm 
auch dieses Jahr das Roboticsteam der Schule – Team ASAP – am 
Wettbewerb teil, und wie (fast) jedes Jahr war es auch ziemlich 
erfolgreich.
Team ASAP besteht aus acht Schülern der DSK: Anthony Rivett, 
Phi Nguyen, Tobias Lauberger, Maximilian Lauberger, Aaron 
Filmalter, Thomas Alexander, Maïwenn Bloch von Blottnitz und 
Nicholas Blair. Jeden Donnerstag Nachmittag treffen sie sich mit 
ihren Coaches Ross Needham und Jens Zundel im Roboticsraum 
der Schule, wo dann die Robotics-AG stattfindet. Dabei geht 
es, wie der Name 
„Robotics“ schon 
sagt, um Roboter.
In erster Linie steht 
natürlich das Bauen 
und Programmieren 
von Robotern auf 
dem Programm, 
doch es geht bei 
Robotics auch um 
Teamarbeit – die 
sogenannten „Core 
Values“ – und um 
das Verbessern 
der Umwelt. Denn 
wer am „First Lego 
League“ erfolgreich 
teilnehmen will, 
muss ein Projekt 
vorstellen, mit 
dem ein wichtiges 
Umweltproblem gelöst wurde. Jedes Jahr gibt die Jury der FLL 
ein Thema vor – dieses Jahr ging es z.B. um Wasser, und alle 
Teams mussten versuchen, verschiedene Probleme, die mit 
Wasser zu tun hatten, zu lösen.
Beim „First Lego League“ werden die Teams dann an ihrer 
Teamarbeit, ihrem Projekt, dem Design ihres Roboters und 
ihren Programming Skills bewerten und die besten fünf 
Teams gelangen zu den Nationals. Die besten vier Teams aus 
den Nationals gehen dann in die Internationals weiter. Unser 

Schulteam hat sich schon vier mal für Nationals qualifiziert, und 
letztes Jahr wurden wir sogar nach Sydney zu den Internationals 
eingeladen, aber konnten leider nicht die Flüge bezahlen. 
Dieses Jahr wurden wir Dritter in den Regionals und werden dann 
am 1. und 2. Dezember an den Nationals teilnehmen.
Doch obwohl die „First Lego League“ das wichtigste Ereignis des 
Jahres ist, ist es nicht alles, was wir machen. Am Anfang vom Jahr 
haben wir an einem „Self Driving Trains“ Projekt gearbeitet, wo 
es darum ging, einen Roboter zu bauen und zu programmieren, 
der sich auf einem Straßenbahnsystem orientieren kann. Gegen 
Mitte des Jahres haben wir dann angefangen, zusammen mit 

dem „Junior Robotics 
Team“ (das Team der 5-7 
Klassen) eine Ausstellung 
für die Design Indaba 
vorzubereiten, wo wir 
einen Fire Extinctor 
Robot, einen Maze 
Runner Robot, einen 
Claw Robot und einen 
Custom Shapes Robot 
vorgestellt haben.
Aber gleich nach der 
Design Indaba ging es 
richtig los. Wer in der 
„First Lego League“ 
gut abschneiden will, 
muss wirklich viel Arbeit 
hereinstecken – wir 
haben uns während 
den Septemberferien 
jeden Dienstag und 
Donnerstag getroffen, 

um an unseren Robotern und unserem Projekt zu arbeiten. 
Als die Schule wieder anfing, haben wir uns jeden Nachmittag 
getroffen, wir haben bis sechs Uhr gearbeitet, wir haben alle 
unsere Samstage geopfert... Und es hat sich gelohnt, da wir 
dritter von 23 waren und im Dezember in Johannesburg an den 
Nationals teilnehmen werden!
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An Independent Travel Consultant of CLUB TRAVEL, who are IATA & ASATA members

Flüge
Safaris
Mietwagen
Unterkunft
Tagestouren
Mehrtägige Touren
Reiseversicherungen
Alle Transfers
Visa
Pauschalreisen

Ihr Reisebüro vor Ort
Gerne organisieren wir Ihre komplette Reise

Bettina & Sabine
+27 21 439 2417 office

+27 72 551 8896 mobile
bettina@mosaictours.co.za

SPRINGER-NEL ATTORNEYS  

A N W Ä L T E  +  N O T A R E

www.springer-nel.co.za

Telephone: +27 (0)21 426 15 21

Facsimile: +27 (0)21 426 15 31

Email: info@springer-nel.co.za

3rd Floor 

71 Loop Street 

Cape Town 8001

www.backabuddy.co.za/kris-ironman-for-smile-foundation-2018
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(Stand Januar 2017) 

Klasse Jungen Mädchen Gesamt

Klasse  1a   11   10   21
Klasse  1b   11   10     21
Klasse  1c   12   09   21
Klasse  1d   05   05   10
Klasse  2a   12   07   19
Klasse  2b   10   07   17
Klasse  2c   10   08   18
Klasse  2d   03   07   10
Klasse  3a   08   13   21
Klasse  3b   08   12   20
Klasse  3c   09   11   20
Klasse  3d   07   10   17
Klasse  4a  06   11    17 
Klasse  4b   07   12   19
Klasse  4c   05   12   17
Klasse  4d   02   03   05
Klasse  5a   15   08   23
Klasse  5b   14   10   24
Klasse  5c   06   14   20
Klasse  5d   05              14  19
Klasse  6a   10   09   19
Klasse  6b   09   12   21
Klasse  6c   11   11   22
Klasse  6d   14              14   28
Klasse  7a   09   11   20
Klasse  7b   08   11   19
Klasse  7c  09   09   18
Klasse  7d   08   11   19 
Klasse  8a   12   14   26
Klasse  8b   11   13   24
Klasse  8c   11   12   23
Klasse  9a   09   15   24
Klasse  9b   10   14   24
Klasse  9c   07   09   16
Klasse  9d      04              11               15
Klasse 10a 11   10   21
Klasse 10b 11   11   22
Klasse 10c 06   11   17
Klasse 10d 06   11   17
Klasse 11a 10   12   22
Klasse 11b 11                 11               22
Klasse 11c 08     11   19
Klasse 11d 07     11   18
Klasse 12a 04   04   08
Klasse 12b 07                 08              15
Klasse 12c 04   07   11
  392  478 870

Schülerzahlen
(jeweils zum Schuljahresbeginn)

2010  718
2011  683 
2012  716
2013 762
2014 802
2015 816
2016 848
2017 870

Matrikulanten:  Abiturienten: 
2009  50             2009 16
2010 26 NSC    2010 26 Kombi 
2011 29  2011   22
2012 24  2012   21
2013 20  2013   25
2014 25  2014   26
2015 32  2015   17
2016 31            2016           25
2017 11  2017  22

Schüler des englischen Zweiges: 
Klasse  5  39
Klasse  6  27
Klasse  7  37
Klasse  8   23
Klasse  9  31
Klasse 10  34
Klasse 11  37
Klasse 12  11
  239
Nationalität
BRD  179
BRD/SA  249
SA  352
Österreich 25
Schweiz   21
andere  44
  870

Zuhause gesprochene Sprachen
Deutsch  384
Deutsch/Englisch 231
Deutsch/Afrikaans  52
Englisch  119
Afrikaans   17
Xhosa  36
andere Sprachen 31
  870
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Mittelstufe / Middle school: 

Inken Holm, 9a                                  Musik/music
Nicola Doyle, 8b                                akademische Spitzenleistung / academic excellence
Josua Wenzel, 9b                              akademische Spitzenleistung / academic excellence
Rebekka Wenzel, 6b                        akademische Spitzenleistung / academic excellence
Nicola Scherner, 6c                          akademische Spitzenleistung / academic excellence
Dimitrios Skokos7b                         akademische Spitzenleistung / academic excellence
 
Oberstufe / High school: 

Mahe Bodard, 11d                           akademische Leistung / academic achievement
Lilitha Buti, 11d                                 akademische Leistung / academic achievement
Mathew Goliath, 10c                       akademische Leistung / academic achievement
Jonathan Engelhard, 10b              akademische Leistung / academic achievement
Tatjana Schwalm,11b                      Sport / sport
Julia Heckscher,11a                          Sport / sport
Gavin Forster, 11c                             Sport / sport
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Anna-Lear Pinkney, Gr 9



Sc
ho

ol
 T

im
el

in
e 

20
16

dsk 239

school timeline



240

Sc
hu

lc
hr

on
ik

 2
01

7
 Januar                3 Bekanntgabe der IEB Ergebnisse               12 Einführung der neuen Lehrkräfte: Fr Segal, Fr 
 von Fintel, Hr Staehle, Fr Veotte, Hr Wiese, Fr Brassell, 
 Fr Halland, Fr Olivier, Hr Bergmann, Fr Fleiss, Fr Robson, Hr     Weilguni, Fr Diedrich                Neue Mitarbeiter der Verwaltung: Fr Schippers, Fr 
 Brandl, Fr Zumpt, Fr Stoltz               13 Einführung der neuen Kollegen mit Brunch für alle               16 1. Gesamtlehrerkonferenz               17 BLI II Sitzung für alle Lehrkräfte und Verwaltung               19 Schulbeginn mit Assembly und Begrüßung der neuen    Schülerinnen und Schüler               20 Willkommensbraai für neue Lehrer in der Linga Longa               21 KIDS Annual Workshop               25 Einschulungsfeier der 1.Klassen in der Von 
 Holten Halle               24.1.-6.2. Münchenaustausch zu Besuch an der DSK, Hr 
 und Fr Graben                         Februar 
           9. & 10. Lesung mit Fr Kirsten Boie für Schüler der 1.-8. 
 Klasse im KTS               10 Experimento 4+, Fr Reckhaus               16 Ausserordentliche Mitgliederversammlung im KTS               13.-17. Bund-Länder-Inspektion II. Die DSK schliesst hervorragend 
 ab und erhält erneut das exzellente Gütesiegel               20.-22. Klassenfahrt der 4. Klassen, Fr Filter, Fr Graul 
 und Fr Kovats               21 Shakespeare’s „12th Night“ , Fr De Gruchy, Fr Filter 
 und Fr Chiles                KIDS Blutspendeaktion in der kleinen Sporthalle                Infoabend für neue Vorschuleltern               22 Studieninformation Klassen 11 & 12 im KTS               23 BLI Ergebnis Assembly                Vorstand/Elternrat lädt Kollegium ein               24 Sleepover für Klassen 1-4 in der von Holten Halle, SRC                7b Kuchenverkauf für Schüler „Luca Grosse“                25 KIDS Enviro Sports day                Handballturnier an der DSK, Hr Seiwert               27 Fasching/Karneval an der DSK               28 Besuch Frau Ulla Schmidt (Vizepräsidentin des dt. Bundestages) 
 und Frau Dagmar Freitag (MdB) im KTS                        März
             2 Schwimmfest Kl. 8-12                DSK Highschool Schwimmgala an der DSK               3 Schwimmfest Kl. 2-7               7 English Olympiad               8 Classical Lunchtime Konzert im KTS                Assembly Schwimmfest                Fussballspiel: U18 – DSK Lehrer               10 Tag der Offenen Tür für zukünftige Schüler und Eltern               13 Bundesjugendspiele Kl. 9               14 Bundesjugendspiele Kl. 8 & 10-12               15 Besuch im jüdischen Holocaust Museum, Kl. 9bd, 
 Fr Bachmann & Fr Nortje               16 Career Expo mit privaten Institutionen, Universitäten, Eltern und 
  Alumni für Kl. 9-12, Von Holten Halle               22. & 23. Ohnsorg Theater in der von Holten Halle               24 Einführung der neuen Lehrkräfte 2.Teil               25 Sportfest               23.3-6.4. Austausch La Reunion               

28 Assembly Sportfest               29 Kl. 11 besuchen Stellenbosch Universität               31 „Read for Africa“ Phono Graphics Training                        April               3 Besuch im jüdischen Museum Kl.9ac, Hr Schumann, Fr 
 Halland                Teambuildingtag der 6.Klassen auf dem Sportplatz               4 Teambuildingtag der 8.Klassen auf dem Sportplatz                Letzter Schultag und Ende des 1. Quartals               8 GLMZ Konzert               18 Schulbeginn 2.Quartal                Gruppe „Wortspiel” an der DSK, Workshop mit Schülern                Abends Aufführung im KTS               19 Präsentation von Workshop Kl. 9abcd & Kl. 11abcd               19.&20. Auditions für Battle of the Bands               23.-28. Outeniqua Hike der 11. Klassen               25 Elternsprechtag Klassen 5-12                Welttag des Buches in der Grundschule                Theaterstück „Nuts about Arney” für Dramaklassen 9 im 
  KTS            
 Mai
         3 Vortrag von Egon Sonnenschein für Kl.9a-d & 11a-d               9 Poetry Slam Kl.7 & 8               10 Poetry Slam Kl.9 & 10                Poetry Slam Kl.5 & 6               10 Jahreshauptversammlung               12 Assembly Kl. 5-12                Pädagogischer Tag               16 Elterntreffen Münchenaustausch               18 „I meditate Africa” für Kl.3 & 4                12. Klassen Prüfungen               20 Aufnameprüfung 5. Klassen                GLMZ Konzert               22 Feedbacktreffen St. Martini                Junior & Senior Debating im KTS               24 Infoabend Fächerwahl 9. Klassen               25 Kammermusikabend im KTS               26 „I meditate Africa” in der Sporthalle                Experimento 4+               27 Picknick der 1.Klassen                Probe Musical Siddhartha                             Juni
                1 Kl. 11 Diskussion über Rassismus               1.-3. ReFo „Mediengest. Unterricht“               3 DSK Schachturnier                Probe Musical Siddhartha               4.-10. Orchestertreffen in Pretoria               7 Lunchtime Konzert im KTS               8.-10. ReFo „Change Management”               10 GLMZ Konzert                Verabschiedung der Kollegen: Fr Schomer, Hr & Fr Fellner, 
 Hr Patrick, Fr Müller, Fr Fisser, Fr Schulz, Fr De Gruchy, Fr Moore 
 (Verwaltung)               13 DSD I und DSD II Prüfungen               15.-29.6. Studienfahrt nach Deutschland mit Fr Kleynhans, Hr Patrick,
  Fr Schomer, Hr Seiwert               16.-30.6. Münchenaustausch mit Hr und Fr Graben               20 Spieletage Kl. 1-4               21 Spieletage Kl. 5-7               22 Spieletage Kl. 8-12               23 Assembly und Ende des 2.Quartals                Anmeldeschluss 1. Klassen 2018         
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                 Juli 
               24 Schulbeginn 3. Quartal                Assembly Mandela Day                Begrüssung der neuen Lehrkräfte: Fr Stride, Fr Nel, Hr 
  Küper, Hr Matutu, Fr Kistan, Hr Slabber, Fr Bergmann, Fr 
   Bauer Wrensch (Verwaltung)               28.7-2.8. Schriftliche Abiturprüfungen               28 Einführung neuer Kollegen 2. Teil                Back to school Disco der Kl. 8 & 9               31.7.-2.8. Drei Aufführungen vom Musical „Siddhartha” unter 
 der Leitung von Hr Patrick               31 Kl. 12 Business Simulation, Hr Kuhudzai                                    August 
               7 SV Wahl der Klassen 8-12                IEB Konferenz                Infoabend Hamburgaustausch             7.8.-24.8. Winterfussballpokal der Mittelstufe               8 Lesung mit Daniel Geissler für Kl. 1-4 im KTS                Kl. 6b/5d besuchen das jüdische Museum, Fr Machhadi               9 Feiertag- Schule geschlossen               10 SLIM Cup: jährliches Hallenfussballturnier 
 der Mädchen an der DSK                Ausserordentliche Mitgliederversammlung               11. & 12. Drachenboot Trainingslager               16 Hout Bay Fun Run der Kl. 6 & 7 mit Disa Primary               17 Besuch von Poetry Slammer Fabio Navaro Kl. 10-12                Elternsprechtag für Klassen 5-12               18 Pop-up Kino in der Von Holten Halle               19 Anmeldung der Schüler der 5.Klassen               20 Handballturnier an der DSK               22 Gesamtlehrerkonferenz               24 Schulinspektion durch UMALUSI                K.I.D.S. Blutspendeaktion in der kleinen Halle               25 Career Expo Bayside Mall für Kl. 11                Strategieworkshop „Milestones 2017/18“ im MFR               27 Handballturnier an der DSK               28.8.- 19.9. Prelims der Kl. 12               31 „Storieskip“ Theater für Kl 5 & 6                Kl. 5 & 6 “Hooked on Books” Vortrag im KTS                Debating Synergy mit DISA Primary School an der DSK                Marimba Synergt mit DISA Primary School an der DSK                          September
                1 Workshop zur Creative Indaba Kl. 1-11               2 Erste DSK Creative Indaba, Mrs Maunder               3 Handballturnier an der DSK               4 Business Simulation der Kl. 9                Buchwoche               5 DSD II Prüfungen schriftlich               6 DSD I Prüfungen schriftlich                Spelling Bee Wettbewerb der Kl. 5 & 6               7 Kl. 9 Creative Spelling Workshop, Fr Fugard               8 50 Jahre Matriktreffen: Schulrundgang und 
 Brunch im MFR                DSK Eco Rangers gewinnen zum zweiten Mal infolge das 
 „Enviro Quiz“               10 Handballturnier               13 Inklusionsworkshop                14 Frühlingstheater in Tygerberg               14.-16. ReFo „Inklusion“               15 Gesundheitstag                „HOPE” Foto auf dem Sportplatz mit allen Schülern,

 Lehrern und Mitarbeitern              17 Handballturnier an der DSK               18. & 19. Berufsberatung Fr. Sokolowski               18 Infoabend „Berufsberatung“ in Deutschland                Rotary Debating Finale im KTS               19 Schnuppertag für Vorschulkinder               20 Juniorwahl zum Deutschen Bundestag               21 NAB „Tausend Farben dieser Welt“ Aufführung im KTS                Valedictory Zirkus               22 Matrikball                Letzter Schultag und Ende des 3. Quartals                               Oktober 
               9 Anfang des 4. Quartals                Assembly zum Tag der Deutschen Einheit mit 
 Generalkonsul Hr Hansen               9.-11. SRC Fussballturnier               12 Auditions für DSK Variety Show               14 Begegnungfussballsturnier an der DSK               16.-20. Jobshadowing der Kl. 10               16.-18. Mündliche Abiturprüfungen               17.10.-29.11 NSC Prüfungen               17.-31. Besuch aus La Reunion, Schüleraustausch               17 Berufsorientierungstage Kl. 8 & 9                KIDS Inauguration im Royal Cape Yacht Club               19.-27. Kl. 12 Kunstausstellung im Foyer und MFR               20 Stufenfest 3. Klassen mit Sleepover               21 SACE Fun Walk für Lehrer               24 Soiree Francaise (Französischer Abend)                Aufführung vom Theaterstück „Werther“ für Kl. 9 – 11               26 Valedictoryfeier im KTS und MFR                DSK High School Swimming Gala               27 Teambuildingday für alle Lehrer und Angestellten               28 Handballturnier               30 Gesamtlehrerkonferenz               31 Filmvorführung „Luther” im KTS                                November
                3 Bavarian Sundowner: Basar Pre-Event für geladene Gäste, 
 Sponsoren und Alumni               4 Grosser Basar mit über 7000 Besuchern auf 
 dem Sportfeld               8 6abcd „Khwa ttu San Experience“               9.-11. ReFo „Kommunikation im Alltag“               10 Disco der Kl. 7               15.-17. Klassenfahrten der Kl. 5,7 & 9                16.-18. AQM (Auslands-Qualität-Management) Treffen an der 
 DSK               23 Schnuppertag für Vorschulkinder                Infoabend der 1. Klassen 2018 im KTS               25 Stufenfest der 4. Klassen                GLMZ end-of-year Konzerte               30 Speina Cup Fussballturnier der Grundschule                                Dezember      
          1 Olympiade Trainingstage               4 Lock-down Alarmübung                Preisverleihung der Grundschule               5 „State Capture“ Vortrag mit Frühstück, Kl. 9-11               6 NAB Nikolausfeier               7 Preisverleihungsfeier der Kl. 5-11              8 Jahresende Assembly                Weihnachtsfeier der Kollegen



In
 M

em
or

ia
m

242

In memoriam

Vanessa Jasmin Hopkins-Wiesenmaier 
(ehemalige Schülerin / Alumni)
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Hannah Davidson, 5a
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Herr Albrecht
Herr Ammermüller
Herr Mack
Herr von Dombois
IMCOSA
KRDM - innovative homeware
Land Rover
Longlife Lettering
Lufthansa
Mediterranean Villa
Mercedes-Benz
Michells
Mischa Hofinger  
mlh architects & planners
Mosaic Tours & Travel
Nedbank
Ocean View House
Ollava
Pohl & Stuhlinger Attorneys
Raith
Remax
Rödl & Partner
Rogge Cloof
SAProperty.com
Seeff
Springer-Nel Attorneys
Stable Marketing
The Cellars Hohenort
The Pause Room
The Ring Reloaded
Touareg
Travelstart South Africa
Treeco
Turkish Airlines
Two Oceans Aquarium 
Villa Zest Boutique Hotel
Villiera Wines
W.G Dixon Electrical Engineers & Contractors
WallendAir
webafrica
Wynberg Plumbing
Xtremescene
Zur Holzbucht

Sponsors

AKA Recruitment
Alpha Graphics
Anja Fine Furniture
AROUND ABOUT CARS 
Athlone Transport
Attorneys Zumpt
Brand Engineering SA
BRIP Africa German Language Recruitment
Buchhandlung Naumann
Buchhandlung Naumann Caturra
Calibre Brand Solutions
Cape Town Rotart Club 
Caturra Coffee
CD Shipping International 
Chocolates by Tomes
City Sight Seeing
Clearsound
Coke
Cool Ideas
Craig Smith & Associates
Dents ‘n All
deukom
Deutsch Evangelischer Frauenbund Ortsverb. Köln
Deutsch-SA Stiftung
Deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap
Elliott Ngxola
Euroflora Landscaping
eurowings
F W Knacke Trust
Fairbridges Wertheim Becker Attorneys
Fedhealth
Fresh Wellness
Gabion Construction
Gardens Continental Butchery
Genmatics
German Autoworks
German Language Centre Cape Town
German Overseas Professional Travel Services
German-Speaking Catholic Community
Gerntholtz Intellectual Property
Gingko Spa
Goethe Institut
Hanse Trust, Dr Folkard & Erika Edler, Hamburg
Hermann Ohlthaver Trust

Allen Alumni, die gespendet haben, sei herzlich gedankt. Die DSK bedankt sich hiermit auch ganz herzlich für alle Buch- und Sachspenden, die wir während des ganzen Jahres erhalten 
haben, sowie für Spenden jeglicher Art, die wir hier nicht erfasst haben.
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Deutschsprachige katholische Gemeinde 
 am Kap
21 Brownlow Road, Tamboerskloof, Cape Town, 8001 
www.kath.org.za
admin@kath.org.za

 
St. Johannis Organisation
155 Frans Conradie Drive, Parow, 7500 
www.stjohannisheim.co.za
admin@stjohannisheim.co.za

Delicatessen

Gardens Continental Butchery
120 Kloof Street, Tamboerskloof, Cape Town, 8001
Tel/Fax: 021 423 6944

Raith Gourmet 
www.raithgourmet.co.za
management@raithgourmet.co.za

Education

Buchhandlung Naumann 
1st Floor, 91 Kloof Nek Road, Cape Town, 8001
www.buchhandlungnaumann.co.za
cu@buchhandlungnaumann.co.za

Deutscher Kindergarten Bellville
33 Middel Street, Bellville
www.deutscher-kindergarten.co.za
info@deutscher-kindergarten.co.za 

Kunterbunt Kidz Kindergarten 
8 Brander Avenue, Bloubergrant, 7441
021 557 7497
www.kunterbuntkidz.co.za
info@kunterbuntkidz.co.za 

St Martini Pre-Primary School
240 Long Street, Cape Town, 8001
www.stmartini.org.za
kindergarten@stmartini.org.za

Law & immigration

Attorneys Zumpt
 8 Waterford Mews, Century Boulevard, Century City, 7441 
tel: +27 (0)21 555 0362 fax: +27 (0)21 555 3870
www.zumpt.co.za
 email info@zumpt.co.za 

Gerntholtz Intellectual Property
30 Union Road, Milnerton, Cape Town
www.gerntholtz.com
info@gerntholtz.com

  
Pohl & Stuhlinger Attorneys
12th Floor, SA Reserve Band Building,  
60 St George’s Mall, Cape Town, 8001
three@pands.co.za

Rödl & Partner
8th floor Metropolitan Building, 7 Walter Sisulu Avenue
Cape Town, 8001
+27 (21) 4 18 23 50 
www.roedl.com
kapstadt@roedl.com

Springer-Nel Attorneys
3rd Floor, 71 Loop Street, Cape Town, 8001
www.springer-nel.co.za
info@springer-nel.co.za 
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Calibre Brand Solutions
Unit 30 Woodbridge Business Park, Milnerton
www.calibrebrandsolutions.co.za
angela@calibrebrandsolutions.co.za

Property & Development

Brand Engineering SA
10 Drill Avenue, Montague Gardens
www.brandsa.com
info@brandsa.com 

Gabion Construction
17 Bellair Road, Vredehoek, Cape Town, 8001 
021 461 4522
krohnigabion@telkomsa.net 

mlh architects & planners
3rd Floor, Graphic Centre, 199 Loop Street, Cape Town, 8001
021 424 3210
www.mlh.co.za
mlh@mlh.co.za

SAproperty.com
8th floor, 2 on Long, 2 Long Street, Cape Town, 8001
www.saproperty.com
michael@saproperty.com

Services

Anja Fine Furniture
22 Rose Innes Road, Bloubergrandt, Cape Town, 7741
www.anjasfurniture.co.za
anja@anjasfurniture.co.za

BRIP Africa German Language Recruitment
22nd Floor, Absa Building, 2 Riebeek Street
www.brip-africa.com
jobs@brip-africa.com

Dents ,n All
Unit 3, 29 Montague Drive, Montague Gardens
tel: 021 552 6560 fax: 021-5526580
www.dentsnall.co.za
info@dentsnall.co.za

German Autoworks
Salt River, Milnerton, Strand
www.autoworks.co.za
minette@autoworks.co.za 

KRDM - innovative homeware
021 556 3454
www.krdm.co.za 
info@krdm.co.za

W.G Dixon Electrical Engineers & Contractors
2 St Annes St, Maitland, Cape Town, 7404
tel: 021 511 2083 fax: 021 511 8885
www.wgdixon.co.za
service@wgdixon.co.za

Wynberg Plumbing Works
Unit 9, Witkin Park, York Rd, Wynberg, 7800
www.wynbergplumbing.com
info@wynbergplumbing.com

Technology

Cool Ideas
Suite 207 Parktown Quarter, Cnr 3rd Ave and 7th 
Ave, Parktown North, Johannesburg, 2193
www.coolideas.co.za
connect@coolideas.co.za

Webafrica
086 000 9555 
www.webafrica.co.za
fibreorders@webafrica.com



Travel & Leisure

Around About Cars
20 Bloem Street, Cape Town 8001
www.aroundaboutcars.com
info@aroundaboutcars.com

Mediterranean Villa
www.medvilla.co.za
info@medvilla.co.za

Mosaic Tours & Travel
www.mosaictours.co.za 
bettina@mosaictours.co.za

Ocean View House
33 Victoria Road, Bakoven, 8005
www.oceanview-house.com
info@oceanview-house.co.za

Travelstart South Africa
Longkloof Studios, Block B, Darters Road, Gardens
Cape Town, 8001, South Africa
+27 21 468 4300
info@travelstart.com
www.travelstart.co.za

Zur Holzbucht
4 Promenade Road, Hout Bay
021 791 0205
zur-holzbucht.business.site
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28 Bay View Ave, Tamboerskloof • Tel  +27 (0)21 480 3831 • marketing@dsk.co.za • www.dsk.co.za For more information contact us:

Advertise with us or get involved as a DSK sponsor.

Extend your reach.
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