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Elternpost
Liebe Eltern und Kinder der Primarstufe,
wir hoffen dass Sie ein schönes Osterfest hatten. Wie gewohnt, möchten wir Ihnen direkt vor den Ferien
Informationen aus den Bereichen Kindergarten, Vorschule und der Grundstufe 1 - 4 zukommen lassen.
Kindergarten
Ein spannendes 1. Tertial geht zu Ende. Mit dem „starken Team“ der vier Elemente durften die Kinder durch
ganzheitliches und lebensnahes Lernen schon ihre ersten Erfahrungen mit dem Naturelement Wasser
machen. Wasser, das Element, das sich ständig verändert und nur begrenzt verfügbar ist, übte auf unsere
Kinder eine besondere Anziehungskraft aus. Dieses elementare Erleben macht nicht nur Spaß, sondern hat
auch einen erwünschten Nebeneffekt: Es fördert die Entwicklung unserer Kinder. Unbegrenzte
Erfahrungsmöglichkeiten mit dem Element Wasser eigneten sich sehr gut, um im Beobachten, im Erforschen
und im Spiel die Wandlungsfähigkeit der Natur, den Kreislauf von Werden und Vergehen zu erleben. Wie von
selbst lässt sich dabei Staunen lernen und Ehrfurcht entwickeln, ebenso entstanden nahezu ohne Zutun
Freude und Begeisterung.
Bereits einige Tage vor Ostern bereiteten sich die Kinder mit vollem Eifer auf die Osterfeier vor. Die Kinder
bastelten, backten und hörten lustige Geschichten. Als dann endlich der Tag da war, kam die Überraschung
nach dem gemeinsamen Osterfrühstück. Der Osterhase war da. Die Kinder fanden in ihren Gruppen an den
verschiedensten Stellen ihre verschwundenen Osternester wieder. Die Ostereiersuche war auch in diesem Jahr
wieder der absolute Hit!
„Ki-Ka-Wi – Tolle Tage im Wilden Westen“, so lauteten im Kindergarten die Vorbereitungen auf den
anstehenden Karneval. Nachdem aus allen Gruppen Cowboy und Indianer Lieder zu hören waren kam der
absolute Höhepunkt - der Besuch des Prinzenpaares mit seinem Hofstaat. Zu Ehren ihrer Herrlichkeiten Prinz
Holly und Prinzessin Carina tanzten und sangen die Kinder auf der Bühne und wurden am Ende mit Kamelle
belohnt.
Folgendes hat sich im Mitarbeiterbereich ereignet. Vom 22.-23. März 2018 fand für alle Mitarbeiter des
Kindergartens eine interne Fortbildung statt. Zum einen beschäftigten wir uns mit den Meilen - und
Stolpersteinen in der kindlichen Entwicklung und zum anderen hatten wir ein erfolgreiches Teambuilding in
der Teufelsschlucht.
Seit dem 1. März 2018 hat unser Kindergarten Team Verstärkung bekommen. Frau Claudia Maritz arbeitet
nun als Assistentin in der Pinguingruppe und Frau Francina Cloete betreut als zusätzliche Assistentin unsere
Kleinsten in der Wölkchengruppe. Auch Frau Queency Coleman begrüβen wir wieder in unseren Reihen. Sie
betreut nach ihrem Mutterschutzurlaub als Assistentin die Kinder in der Haigruppe.
Vorschule
Anfang Februar nahm Frau Anika Biewer voller Engagement und Vorfreude ihre Position als Klassenleiterin in
der Adler Klasse an. Sie ist bereits ein wichtiger Teil unserer Vorschulfamilie geworden.
Unsere Erzieherfortbildung im März war ein absoluter Erfolg, wir haben verschiedene Aspekte der
unterschiedlichsten Kulturen in Bezug auf ihre Vielfalt bearbeitet und uns ausgetauscht.
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Wir haben mit unseren Kindern am 20. März 2018 den Independence Day gefeiert. Viele Kinder kamen in
ihren traditionellen Kleidern und so wurden wir wieder durch die Vielfalt der Kulturen bereichert.
Mit leckerem Hefezopf, hartgekochten Eiern und süßem Kakao haben wir am 28. März 2018 das Osterfest mit
den Kindern in den jeweiligen Gruppen zelebriert. Während des Frühstücks meinten einige Kinder, den
Osterhasen mit den langen Ohren und einer prall gefüllten Kiepe gesehen zu haben. Mit Schallgeschwindigkeit
soll er wohl über das Internatsgelände geflitzt sein. Wir sind der Sache natürlich gleich nachgegangen. Sie
können sich vorstellen, wie überrascht wir alle waren, als wir unsere selbstgebastelten Osterkörbchen, die am
Vortag auf mysteriöse Weise verschwunden waren, mit Osterleckereien befüllt, hinter einigen Büschen und
Sträuchern entdeckt haben. Dieser Fund hat sich sogleich in der Vorschule herumgesprochen und die wilde
Suche nach dem eigenen Osternest begann.
Eine Woche später wurde auch schon Karneval gefeiert. Am 09. April 2018 beehrten uns die Prinzenpaare des
Windhoeker Karnevals. Die Aufregung war groß, als dann auch noch Kamelle geschmissen wurden, gab es kein
Halten mehr. An diesem Tag wurde närrisch gespielt, getanzt und getobt.
Das 1. Tertial neigt sich dem Ende entgegen und wir können einfach nur wiederholen: Wir haben tolle Kinder!
Grundstufe 1 - 4
Frau Gillmann, Förder- und Forderlehrkraft, wird uns Ende April 2018 verlassen. Vielen Dank für die tatkräftige
Unterstützung.
Ende Februar haben wir die Praktikantinnen Jana Steinbacher, Rebecca Breitinger und Alisha Morris
verabschiedet. Wir werden sie vermissen und sind gleichzeitig dankbar für die Unterstützung unserer neuen
Praktikanten Lena Kelsch und Annika Böck, die am 01. März 2018 zu uns kamen. Lena Kelsch übernimmt
Aufgaben in der Klasse 2a und Annika Böck ist als pädagogische Assistenzkraft in der Klasse 3d eingesetzt.
Die Viertklässler 2017 haben an einem internationalen Geschichtenwettbewerb „AbraPalabra“
teilgenommen. Wir gratulieren Julian Förtsch zum 3. Platz internationl mit seiner Geschichte „Als dem
Buschmann das Wasser ausging“. Des Weiteren freuen wir uns mit Oliver von Hacht, der mit seiner Geschichte
„Unterwasserwunder“ gewonnen hat.
Jedes Jahr findet weltweit der Känguru-Mathematik-Wettbewerb am 3. Donnerstag im März statt. Für jede
Klassenstufe gibt es altersgerechte Aufgaben, die in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt sind. An der DHPS
nahmen freiwillig die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 - 10 teil.
Auch in diesem Jahr wurde am 9. April 2018 an der DHPS lautstark „KiKaWi!“ gerufen, denn die WiKa-, JuKaund KiKaWi-Prinzenpaare waren zu Gast in der Grundstufe. Zuerst wurden unsere Dritt- und Viertklässler
bespaßt und anschließend unsere Erst- und Zweitklässler. Für viele der Karnevalisten war der DHPS-Campus
kein unbekanntes Terrain, da das KiKaWi-Prinzenpaar, Jara und Timo, in eine unserer 3. bzw. 4. Klassen geht.
Schürfwunde, Knochenbruch, Atemnot, allergische Reaktion, plötzlich auftretende Erkrankungen, Übelkeit: In
diesen Situationen muss jeder Erste Hilfe leisten. Doch wie hilft man professionell? Damit in Notfallsituationen
entsprechend ausgebildete „Sanitäter“-Lehrerinnen aus der Grundstufe, an unserer Schule zu Hilfe eilen
können, fand am 10. März 2018 ein Erste-Hilfe-Kurs statt.
Unsere ausgebildeten Schulsanitäter, Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10, unterstützen uns in den großen
Pausen, dabei kleinere Blessuren der jüngeren Kinder zu versorgen.
Der Informationsabend für die Klassen 1/2019 hat stattgefunden. Es zeigten sich viele Eltern interessiert. Der
Anmeldeschluss für das deutsch- und englischsprachige Beobachtungsverfahren zum Schulanfang endet am
Freitag, 01. Juni 2018. Anmeldeformulare erhalten Sie online oder in der Verwaltung.
Für interessierte Kinder und Eltern anderer Vorschulen beziehungsweise Kindergärten fand am 25. April 2018
ein Schnuppertag in Klasse 1 statt. Die potenziellen Erstklässler für das Jahr 2019 bekamen einen ersten
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Eindruck, wie es sich als Schulkind anfühlt. Eine Woche zuvor durften unsere eigenen Vorschüler den ersten
Klassen einen Besuch abstatten.
Eine Arbeitsgruppe, die sich aus Lehrerinnen der Klassen 1-4 zusammensetzte, hat sich intensiv mit der
einheitlichen Umsetzung und Erstellung von Pausen- und Flurregeln beschäftigt. Diese sind visualisiert in den
Klassen und auf den Pausenhöfen zu finden.
Die Kunst-AG von Frau Hammer hat eine „Buddy Bench“ gestaltet, die das soziale Miteinander stärken soll.
Diese befindet sich auf dem Pausenhof der 3. und 4. Klassen.
Um die kreativen Kunstwerke unserer Schülerinnen und Schüler aus den 3. und 4. Klassen jeden Tag
bestaunen zu können, haben wir in den Fluren Schaukästen angebracht. Diese werden von den
Kunstlehrerinnen individuell bestückt.
Die Infomappen für den diesjährigen Wandertag wurden an die Klassenlehrer ausgehändigt. Die Sammelliste
für Sponsoren wurde Ihrem Kind mit nach Hause gegeben.
In den einzelnen Klassen fanden Ausflüge, Elterntreffen und Klassenfahrten statt und es werden noch weitere
Veranstaltungen im kommenden Trimester auf uns warten.
Wir freuen uns auf ein spannendes und fröhliches Jahr mit Ihnen.

Sylvie Weyer
Kindergartenleitung

Katy Rosenau
Vorschulleitung

Verena Dahmen
Leitung der Klassen 1 - 4
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Parents’ Mail
Dear Parents and Children of the Primary Section
I hope that all had a great Easter. As usual, we would like to provide you with information on the kindergarten,
pre-school and primary section 1-4 just before the start of the holidays.
Kindergarten
A very exiting 1st trimester is drawing to an end. In frame of holistic and practical learning, the children had
their first experience with the “strong team” of elements, namely with the natural element of water. Water, a
constantly changing element that is not always readily available had a special appeal to children. Besides being
fun, elementary experience also has a welcome side-effect: It promotes the development of our children.
Unlimited opportunity to experiment with the element of water was ideal to experience, observe and playfully
explore the transformability of nature and the cycle of creation and decay. Joy and fascination almost came by
itself with this astonishing, amazing discovery.
A few days before Easter, the children diligently started to prepare for the Easter celebrations. They crafted
and baked while listening to stories. On the big day, after breakfast, there was a great surprise: Easter bunny
had come by to hide the Easter baskets in their group rooms. This year's Easter egg hunt turned out to be an
absolute highlight once again.
"Ki-Ka-Wi - goes Wild West” was this year’s Carnival motto. With cowboy and Indian songs that could be
heard from all classrooms, the visit of the carnival prince and princess and their court was awaited in
anticipation. When they eventually arrived, the children danced and sang on stage in honor of Prince Holly and
Princess Carina and were rewarded with sweets in the end.
News from the personnel section: From 22 - 23 March 2018, internal training was offered for the employees
of the kindergarten. We dealt with milestones and stumbling blocks in child development and had a successful
team building session at Teufelsschlucht.
Since 1 March 2018, the kindergarten team gained new colleagues. Ms Claudia Maritz now assists in the
Pinguin group, while Ms Francina Cloete is an additional assistant for our youngest children at the Wölkchen
group. We also welcome Ms Queency Coleman back after her maternity leave. She now assists in the Hai
group.
Pre-school
At the beginning of February, Ms Anika Biewer accepted her position as the head of the Adler class with great
commitment and anticipation. By now, she has already become an important member of our pre-school
family.
Our educator training in March was a great success: we dealt with different aspects and exchanged views on
various cultures with the focus on diversity.
We have celebrated Independence Day with the children on 20 March. Many kids wore their traditional
clothes and once more, we were enriched by the cultural diversity.
Easter was celebrated on 28 March 2018 in the different groups with German traditional "Hefezopf”, boiled
eggs and drinking chocolate. During breakfast, some children were convinced that they have seen Easter
bunny's long ears and a basket, chock-full of goodies. They claimed that Easter bunny was speeding across the
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boarding school premises at lightning speed. Of course, we immediately followed up this matter. You can
imagine our surprise when we found all our self-made Easter baskets, which had mysteriously disappeared the
previous day. They were hidden away behind the bushes, filled with Easter treats. The news immediately
spread in the pre-school and initiated a wild Easter egg hunt.
A week later, it was time for Karneval celebrations. On 9 April 2018, we were honored by the visit of the
prince and princess of the Windhoek Carnival. There was great excitement, and when the sweets were
thrown, there was no stopping. We had lots of fun, played games, danced and frolicked about.
The first term draws to an end, and we can certainly say: We have great kids!
Primary section 1-4
Ms Gillmann, our support and enhancement teacher, will leave us at the end of April. We thank her for her
dedicated support.
At the end of February, we bid farewell to our interns Jana Steinbacher, Rebecca Breitinger and Alisha Morris.
We miss them, but are also thankful to welcome two new interns to support us: Lena Kelsch and Annika Böck,
who joined us on 1 March 2018. Lena Kelsch assumes the tasks in grade 2a, while Annika Böck works as a
pedagogical assistant in grade 3d.
Grade 4 learners participated in the international story competition “AbraPalabra”. We congratulate Julian
Förtsch for his 3rd international prize with his story “When the Bushman ran out of water” and Oliver von
Hacht, who was the winner with his story “Underwater Miracle.
Every year, the “Känguru”-Maths-competition is scheduled worldwide on the third Thursday in March. There
are age-appropriate tasks for each grade, divided into three levels of difficulty. At the DHPS, grade 4-10
learners participated voluntarily.
This year again, on 9 April 2018, a loud “KiKaWi” could be heard from the DHPS campus, when the WiKa-,
JuKa- and KiKaWi- princes and princesses visited the primary section. First, grade 3 and 4 learners were
entertained and the grade 1 and 2's followed. For many of the carnival celebrities, the DHPS is no unknown
terrain, like for the KiKaWi couple, Jara and Timo, who attend grade 3 and 4 at our school respectively.
Abrasions, fractures, difficulty with breathing, allergic reactions, sudden sickness, nausea: First Aid is required
in these situations. But where can we find professional help? In order to have trained “paramedics” in
emergencies, three primary section teachers participated in a First Aid course on 10 March 2018.
Our trained school paramedics, grade 10 learners, assist us during long breaks with taking care of minor
injuries of younger learners.
An information evening for Grade 1/2019 classes was held and attracted many interested parents.
Registration for the German and English school entrants observation procedure ends on Friday, 1 June 2018.
Registration forms are available at the administration.
An introduction day was held for interested children and parents of other pre-schools or kindergartens on 25
April 2018. Prospective 2019 grade 1 learners got a first impression of how it feels to be a school child. A week
before that, our own pre-schoolers had the chance to visit the grade 1 classes.
A work group of grade 1-4 teachers has dedicatedly worked on the consistent implementation of break and
corridor rules. These rules have been put up in the classes and on the playgrounds.
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Ms Hammer and her arts extra-mural group have designed a “Buddy Bench” to strengthen the social
interaction. It now stands on the grade 4 and 4 leaners’ playground.
Works of art of grade 3 and 4 learners are showcased in the hallways to give everyone the opportunity to
admire the learners’ creations. The artwork is individually arranged in the display boxes by the arts teachers.
Info files on this year's Big Walk were handed out by the class teachers. Each child has received a donation list.
The classes had excursions, parents meetings and class outings and more is planned for the next term.
We look forward to an exciting, pleasant year with you.

Sylvie Weyer
Head of the Kindergarten

Katy Rosenau
Head of the Preschool

Verena Dahmen
Head of Grades 1 - 4
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