
Internat - Boarding school



Herzlich Willkommen in unserem Internat

Welcome at our boarding school

Ein typischer Tag im DHPS-Internat

A typical day at the DHPS boarding school

Durch die großen Entfernungen im Land haben viele Kinder, deren Familien 
auf Farmen oder in ländlichen Gebieten leben und die dennoch die DHPS besuchen 
oder einen deutschen, international anerkannten Abschluss ablegen möchten, im In-
ternat der DHPS ein zweites Zuhause gefunden.
Ein geregelter Tagesablauf, klare Strukturen, gesunde Mahlzeiten, ein starkes Gemein-
schaftsgefühl, das gemeinsame Leben und Lernen sowie abwechslungsreiche Freizeit-
aktivitäten bestimmen den Alltag im DHPS-Internat.

Due to the vastness of our country many children who wish to attend the DHPS and 
to obtain an internationally acknowledged German school leaving certificate, are not 
able to shuttle between home and school. The DHPS boarding school provides a “home 
away from home” to learners from other towns, farms and rural areas. 
At the hostel we adhere to a regular daily routine, clear structures, healthy meals,  
a strong team spirit, learning and living together as well as a wide recreational offer 
determine the everyday DHPS hostel life.

Unser Angebot  -  What we offer

Umgeben von Sport- und Spielmöglichkeiten leben unsere Internatsschüler/- 
Innen auf einem großzügig angelegten Campus in selbst dekorierten 2- oder 
3-Bettzimmern. 
Natürlich gibt es auch viele Rückzugsmöglichkeiten und Gruppenräume auf 
dem Heimgelände – von der Kaffeebar bis hin zum Schwimmbad.

Our hostel learners are offered great opportunities to engage in sports and 
games on our spacious campus. The learners are accommodated in 2- or 3- 
person bed rooms which they decorate individually. 
Retreats and group rooms are available at the hostel premises, such as the 
coffee bar, our swimming pool and many more.

Gemeinsam leben & lernen  -  Learning & living together
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06:00 
06:00 - 06:45
07:00
11:30 - 13:10
Ab / from 12:30
Bis / until 14:00 
14:00 - 15:30 

15:30 - 18:00

18:30
Ab / from 19:00 

19:30 - 21:30

20:00 - 23:00

Besonderheiten  - Highlights

Aufstehen - Wake up
Frühstück - Breakfast
Schulbeginn - School starts
Schulschluss (je nach Alter) - School ends (depending on age)
Gemeinsames Mittagessen - Lunch
Mittagsruhe - Siesta
Hausaufgaben- & Lernzeit, ab Klasse 10 freie Zeiteinteilung
Homework & study time, as of Grade 10 free scheduling
Freizeitangebote (AGs, Lernen, Sport, Schwimmkurse, u.v.m.)
Leisure program (Extra-murals, sports, swimming lessons, etc.)
Abendessen - Dinner
Gemeinsame Abendgestaltung (Filmabende, Sport, Feiern, etc.)
Evening activities (movie nights, sports, parties, etc.)
Selbstständige Lernstunden (für ältere SchülerInnen)
Self-study for learners (higher grades)
Nachtruhe (je nach Alter)
Lights out (depending on age)

Die aktive Miteinbeziehung der Eltern ist uns wichtig: Jeden Montag treffen wir 
uns gemeinsam mit den Eltern zum Frühstück, unsere Heimelternvertretung ist 
sehr aktiv und engagiert.

Das Internat der DHPS ist auch an den Wochenenden geöffnet. Lediglich ca.  
zweimal pro Tertial ist das Internat an Wochenenden geschlossen. 

Active involvement of parents is important to us: We meet every Monday with 
the parents for breakfast, our hostel parents’ representatives are very active and 
committed.

The DHPS hostel is also open on weekends. Only about twice each term, the 
hostel is closed on weekends. 
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Weitere Informationen 
Additional information

• Die Internatsfamilie der DHPS ist nach Altersgruppen  
(Klassen 1-12) in verschiedene Räume und Häuser unterteilt.

• Die verantwortlichen ErzieherInnen bewohnen private 
Wohnungen auf dem Gelände und sind immer vor Ort, wenn 
man sie braucht.

• Alle Mahlzeiten werden gemeinsam im Speisesaal ein- 
genommen. 

• Unsere Zwölftklässler leben in einer kleinen, selbst- 
ständigen Wohngemeinschaft auf dem Internatsgelände.  
So sind sie noch immer „mittendrin“ und üben sich dennoch 
in Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

• The DHPS hostel family is accommodated in different rooms 
and houses according to age groups (Grades 1-12).

• The responsible educators also stay on the premises, living 
in private apartments and are always available when  
needed.

• We all have our meals together in the dining hall. 
• Our Grade 12 learners stay in a small, independent shared 

flat on the hostel premises. Here they still are right in the 
midst of the hostel ativities yet practice independence 
and responsibility.

Ansprechpartner  -  Contact

Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen, 
Interesse an einem Rundgang oder an  
einem „Schnuppertermin“ zur Verfügung. 
Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns  
auf Sie!

Please do not hesitate to contact us for 
further questions or a site inspection.  
We look forward to welcome you!

DHPS – Internat 
DHPS – Boarding school

Internatsleitung
Boarding school supervisor

Tel. +264 (0)61 373 102 
heimleitung@dhps-windhoek.com 


