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Was heißt eigentlich Respekt und warum ist Respekt im Umgang mit sich, 
den Mitmenschen und der Umwelt so wichtig? Diesem Thema wurde von 
unserem Kindergarten bis in die 12. Klassen am Tag der Freundlichkeit 
gewissenhaft auf den Grund gegangen. 

Ob in Form von Unterrichtsgesprächen oder Gruppenarbeiten, auf selbst 
gebastelten Wimpeln oder bunt verzierten Armbinden – die Frage wurde 
vielfältig beantwortet, nicht zuletzt von dem namibischen Sänger Ees, 
der für fröhlichen Trubel im Schulalltag sorgte.
Seine Kampagne #itsup2us, durch die er unserer Umwelt gebührenden 
Respekt erweist und an der sich auch einige Klassen der DHPS beteiligten, 
sowie seine Motivationsrede zum Thema Respekt, inspirierten die Kinder 
und Jugendlichen für ihren Alltag.
Natürlich durften auch die Gesangseinlagen des namibischen Kwaito-
Künstlers nicht fehlen, die lautstark in der DHPS-Aula mitgesungen 
wurden.
Ohne Zweifel hat die Botschaft des Namibiers nachhaltigen Eindruck auf 
die Kinder und Jugendlichen gemacht; denn im Anschluss ging es in den 
Klassenzimmern weiter um das Thema Respekt, wo sich auch Ees von 
den Unterrichtsergebnissen überzeugen konnte. 
Dem „Tag der Freundlichkeit“ wird an der DHPS eine wichtige Bedeutung 
zugeschrieben und er motiviert die SchülerInnen, wichtige Werte aktiv 
in der Schulgemeinschaft zu leben und nachhaltig im Schulalltag zu 
verinnerlichen.

What does respect actually mean and why is respect so important when 
dealing with oneself, other people and the environment?
Our Kindergarten to grade 12 classes intensively dealt with this topic on 
our Day of Kindness. 

Whether during class discussions or group work, by means of self-made 
pennants or brightly coloured armbands - the question was answered in 
many ways, even by Namibian singer Ees, who provoked a cheerful hustle 
and bustle in the everyday school life. 
His #itsup2us campaign, which  is his expression of due respect for our 
environment (with DHPS classes participating) and his motivational 
speech, also broaching the issue of respect, were a real inspiration for 
the children and teenagers.
Of course, the vocal performance of the Namibian Kwaito singer also 
formed part of his appearance, and learners sang along enthusiastically 
in the DHPS auditorium.
Without doubt, the message of the Namibian artist made a lasting 
impression on the children and teenagers and after his visit, the topic of 
respect was discussed in the classrooms and Ees could convince himself 
of the lesson outcomes. 
The “Day of Kindness” is attributed special significance at the DHPS. 
Learners are motivated to actively live important values in the school 
community and sustainably internalise them in their everyday school life. 
          Weiterlesen.../Read more...

Liebe LeserInnen,  

Dear Readers,

Willkommen und Abschied – wie 
das berühmte Gedicht von Johann 
Wolfgang von Goethe, so kann man 
auch die vorherrschenden Gefühle 
in der Schulgemeinschaft der DHPS 
im Juni 2018 charakterisieren. Wir 
müssen uns von wunderbaren 
Kolleginnen verabschieden und 
begrüßen gleichzeitig neue Lehrer- 

innen und Lehrer aber auch zwei neue Schul-
leitungsmitglieder, die jedoch beide dem Kollegium 
so gar nicht „neu“, sondern sehr vertraut sind. Alles 

Gute wünschen wir Frau Hennes in Südafrika, Frau 
Dahmen in Deutschland, und Frau Baltes im Kreise 
ihrer Familie. Auch Frau Masche danken wir sehr 
herzlich für Ihren Vertretungseinsatz in unserem 
Jahrgang 5. Als NSSC-Koordinatorin begrüßen wir 
Frau Pieterse, die neue Grundstufenleitung ist 
Frau Conni Hecht und im Kollegium heißen wir im 
August  Frau Bialas, Mr Hipangua (ab Juli), Herrn 
Reichle und Herrn Temmen willkommen. 

Welcome and farewell – the title of the famous 
poem by Johann Wolfgang von Goethe, is the 
perfect indication of the predominant feelings of 
the DHPS school community in June.  We have 
to say goodbye to wonderful colleagues and at 
the same time welcome new teachers as well as 
two new members to the school management, 

who are, in fact, both not “new” to the staff, but 
very familiar indeed.  We would like to extend 
our best wishes to Ms Hennes in South Africa, 
Ms Dahmen in Germany and Ms Baltes with her 
family.  We further sincerely thank Ms Masche for 
her substitutions in our grade 5 and welcome Ms 
Pieterse as the NSSC coordinator, Ms Conni Hecht 
as the new Head of Primary Section, while in 
August we look forward to welcome Ms Bialas, Mr 
Hipangua (as from July already), Mr Reichle and 
Mr Temmen to the DHPS team.

Viel Spaß beim Lesen,
We hope you enjoy reading this issue,

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

Begegnung - Outreach
REESpekt am Tag der Freundlichkeit - REESpect at our Day of Kindness

http://www.dhps-windhoek.de/de/post/reespekt-am-dhps-tag-der-freundlichkeit
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Sport 2018

+++ NEWSTICKER +++
+++ Die  Grundstufe  wurde mit  brandneuen Bücherboxen ausgestattet !  Danke an a l le  Hel fer  der 
vergangenen Wander tage,  d ie  dieses  Projekt  mögl ich gemacht  haben.   -   Our  pr imar y  school  was 
equipped with brand new book boxes!  Thank you to  a l l  helping hands of  previous  Big  Walks  who 
made this  projec t  poss ible.  +++                     Weiter lesen -  Read more

23-mal auf das Siegertreppchen bei den
Cana Zone IV-Schwimmmeisterschaften

Vom 21. bis 24. März 2018 fanden die 
Cana-Zone IV Schwimmmeisterschaften 
in Lilongwe, Malawi statt. Das namibische 
Team bestand aus insgesamt zehn 
Schwimmern und Schwimmerinnen – 
darunter unsere DHPS-Schülerinnen und 
Schüler Trisha Mutumbulua, Nico Esslinger 
and Matthias Lichtenberg.
Namibia schaffte es insgesamt 23-mal 
auf das Treppchen und belegte mit sechs 
Gold, vier Silber und 13 Bronzemedaille 
den 8. Platz in der Gesamtwertung. Neben 
Namibia waren unter anderem auch 
Mannschaften aus Südafrika, Angola, 
Botswana, Sambia und Malawi vertreten, 
um nur ein paar zu nennen. 

23 podium places at the Cana Zone IV 
Swimming Championships

From 21 to 24 March 2018, the Cana 
Zone IV Swimming Championships were 
held in Lilongwe, Malawi. The Namibian 
Team comprised ten swimmers - including 
DHPS learners Trisha Mutumbulua, Nico 
Esslinger and Matthias Lichtenberg.
Namibia made it to the podium 23 times 
and finished 8th overall with six gold, four 
silver and 13 bronze medals. In addition to 
Namibia, teams from South Africa, Angola, 
Botswana, Zambia and Malawi were 
represented, to name just a few. 

     Weiterlesen.../Read more...

Sportliche Erfolge -  Sporting successes

Auf unserer Website finden Sie 
alle wichtigen Informationen zur 
Sportolympiade der Deutschen Schulen 
im Südlichen Afrika, die vom 16. - 21. 
September 2018 an der DHPS stattfindet!

Wir freuen uns schon riesig und die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren... 
Go DHPS! :-)

All important information on our Sports Olympics of German schools 
abroad in Southern Africa - hosted by the DHPS from 16 to 21 
September 2018 - is available on our website. 

We are eagerly awaiting this event and the preparations are already  
in full swing... Go DHPS! :-)           

 Weiterlesen.../Read more...

DHPS-Judoka räumen ab

Vier unserer DHPS-Judoka haben in den 
Maiferien erfolgreich auf den Namibian 
National Youth Games gekämpft. Diese 
fanden vom 10. bis 13. Mai 2018 in 
Windhoek statt und erstmals war auch die 
Sportart Judo vertreten.
Neben den offiziellen Willkommens– 
und Abschlussveranstaltungen im 
Independence Stadion wurde auch ein 
kleines Judo-Trainingscamp angeboten, 
bei dem unsere Kämpfer zusammen mit 
den Judokas der anderen Vereine eine 
intensive Trainingseinheit erhielten.

Victory for DHPS Judoka

Four DHPS judoka have successfully 
competed in the Namibian National Youth 
Games in Windhoek from 10 to 13 May 
2018. Judo had its premiere in the games.
In addition to the official welcoming 
and closing events at the Independence 
Stadium, a small judo training camp was 
offered and our fighters, together with 
judokas from other clubs, received an 
intensive judo training session.

Herzlichen Glückwunsch 
zu diesen tollen Judoergebnissen:

Congratulations to our judoka:
- York Wohlers (Gold)
- Jan Wohlers (Silber - silver)
- Gero Friederich (Silber - silver)
- Leo Scholz (Bronze)

Weiterlesen.../Read more...

Brandneue Fahrradtrikots 
für die aufstrebenden DHPS-Mountainbiker

Sowohl beim wöchentlichen Training der DHPS-
Mountainbike-AG als auch bei der FNB Mountainbike 
Schools League machte unser Team eine gute Figur - das 
liegt nicht allein an den brandneuen, coolen Fahrradtrikots.
Vor allem die Wertungen in den Kategorien U14, U16 und 
U18 sind beeindruckend und auch mit unseren jüngeren 
Mountainbikern sind wir stets unter den besten 8 vertreten.  

Ein herzliches Dankeschön an CYMOT für die wertvolle 
Unterstützung und unsere tollen Trikots!

Brand new mountain bike shirts 
for our emerging DHPS team

Our DHPS team was a real eye catcher during the  DHPS 
mountain bike sessions and also in the FNB Mountain bike 
Schools League - not alone due to their brand new, cool 
cycling shirts:
Above all, the  results of the U14, U16 and U18 groups 
were impressive and also the younger mountain bikers 
always ranked among the top 8. 

A big THANK YOU to CYMOT for the valuable support and 
our great jerseys!

Weiterlesen.../Read more...

Olympia-Training mit den Profis -  Training for Olympia with the experts
Im Rahmen der Vorbereitungen zur Sportolympiade 
der Deutschen Auslandsschulen bekam die DHPS-
Mannschaft professionelle Unterstützung: Die 
beiden Paralympics-Sportler Ananias Shikongo und 
Johannes Nambala gaben den Nachwuchssportlern 
wichtige Trainingstipps und wertvolle Hinweise vom 
Aufwärmen und Dehnen bis hin zum perfekten Sprint. 

The DHPS team received professional support 
during their preparations for the Sports Olympiad 
of the German schools abroad: The two Paralympics 
athletes Ananias Shikongo and Johannes Nambala 
offered the young athletes important training tips 
and valuable advice from stretching and warming 
up to the perfect sprint.

http://www.dhp-windhoek.de
http://www.dhps-windhoek.de/post/23-podium-places-at-the-cana-zone-iv-swimming-championships
http://www.dhps-windhoek.de/post/school-olympics-2018-countdown-is-on
http://www.dhps-windhoek.de/de/post/dhps-judoka-raumen-ab
http://www.dhps-windhoek.de/de/post/brandneue-fahrradtrikots-fur-die-aufstrebenden-dhps-mountainbiker
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Lernen & Erleben  -  Learn & Experience

+++ NEWSTICKER +++
+++  ABCDEFGHI   +++    Weiter lesen auf  /  Read more on w w w.dhps-windhoek .de

+++         #dhpswindho ek
Folgen S ie  uns  auf  . . .    -    Fol low us  on . . .  +++ +++ NEWSTICKER +++

Radio, Zirkus und Olympia - die DHPS-Maiferienprogramme
Radio, Circus and the Olympics - The DHPS May Holiday Programmes

Manege frei! 
Zirkusprojektwochen im DHPS-Kindergarten

Während des Ferienprogramms im Mai 
verwandelte sich der Kindergarten in einen 
kunterbunten Zirkus mit Artisten, Dompteuren, 
Clowns, Akrobaten und Zirkustieren.
In der ersten Woche wurde fleißig an Kostümen 
gebastelt und für die große Zirkusshow geübt. 
Endlich kam der große Tag der Aufführung: 
Jede Gruppe hatte verschiedene Darbietungen 
vorbereitet und die Zuschauer staunten nicht 
schlecht über die lustigen Clowns, die zahmen 
und wilden Zirkustiere, die Zaubertricks, die 
Akrobaten und Tänzer.

Clear the ring! 
DHPS Kindergarten Circus Weeks

During our May holiday programme, the 
kindergarten was transformed into a colourful 
circus with artists, circus trainers, clowns, 
acrobats and circus animals. In the first week, 
the kids enthusiastically designed costumes and 
practiced for the big circus show.
Eventually, the big day has come: Each group 
had prepared different performances and the 
spectators were thrilled by the funny clowns, 
the trained and wild animals, the magic tricks, 
stunning acrobats and dancers.

   Weiterlesen.../Read more...

Sport und Kreativität im 
Vorschulferienprogramm

Auch in der Vorschule der DHPS wurde in 
den  Ferien ein buntes Angebot für die Kinder 
angeboten: Es wurden Windspiele gebastelt 
und Steine bemalt, Reifen zu Blumenbeeten 
umfunktioniert und aus Socken Puppen gebastelt, 
die ihren großen Auftritt beim vorschuleigenen 
Improvisationspuppentheater erleben durften. 
Natürlich ließen das traditionelle Hockeyturnier 
und die Vorschul-Olympiade mit Disziplinen wie 
Staffellauf, Zielwerfen, Hindernisparcours und 
Schwungtuchschwingen die kleinen Sportler-
herzen höher schlagen.

Sports and Crafts
at the Pre-school Holiday Programme

During the holidays, a varied programme was 
offered for the DHPS pre-schoolers: They crafted 
wind chimes, painted stones, re-purposed 
tyres to flower beds and used socks to craft 
dolls for the big performance in the pre-school´s 
improvisation puppet theatre.
Of course, the traditional hockey tournament and 
the pre-school Olympiad including disciplines 
such as relay, throwing, an obstacle course and 
para-balloon games, made the small athletes’ 
hearts beat faster.

   Weiterlesen.../Read more...

DHPS-SchülerInnen 
des Kinder- und Jugendzentrums „on air“ 

Ein eigenes Radioprogramm mitgestalten, 
interessante Interviews führen, eigene 
Musik auswählen und Reportagen und 
Nachrichten zusammenstellen – das durften 
die teilnehmenden SchülerInnen während des 
Ferienprogramms erfahren:
In Zusammenarbeit mit dem NBC Funkhaus 
Namibia gingen die kleinen Moderatoren „on 
air“. Allein die Vorbereitungen für die Berichte 
und Interviews im SPCA, dem Windhoeker 
Tierschutzverein, und im Hotel Thule waren für 
die SchülerInnen bereits sehr interessant. 
Mit der herausragenden Unterstützung der 
NBC-Moderatoren Heide Grassmann und Ralf 
Boll, meisterten es die Nachwuchsmoderatoren 
problemos, ihre vorbereiteten Beiträge zu 
präsentieren. Der Höhepunkt war natürlich die 
Ausstrahlung der Sendung selbst, bei der alle 
Beteiligten gebannt dem Radio lauschten.
Nach getaner „Arbeit“ wurde im Rahmen des 
Ferienprogramms natürlich auch noch gespielt, 
es wurden Schnitzeljagden veranstaltet und die 
beiden Wochen vergingen wie im Flug.

DHPS learners “On Air”
with the Child and Youth Centre

Co-produce an own radio programme, conduct 
interesting interviews, select music to your taste 
and compile reports and news - this is what 
leaners experienced during the May holiday 
programme:
In cooperation with NBC Funkhaus Namibia, 
one of Namibia’s German radio stations, the 
small presenters went “on air”. The project 
was exciting, right from the preparation of 
the reports and interviews at the SPCA, the 
Windhoek animal home, or at Hotel Thule.
Thanks to the outstanding support of NBC hosts 
Heide Grassmann and Ralf Boll, our upcoming 
moderators easily managed to present their 
contributions. Then there was the grand final: 
the broadcast of their own production had them 
all listening spellbound and attentively.
After the “job” was done, games and treasure 
hunts were scheduled on the holiday programme 
and the two weeks just flew by.   

Weiterlesen.../Read more...

Am 12. Juni standen unsere eloquenten Schüler-
Innen der 9. und 11. Klassen auf der Bühne 
und präsentierten starke Reden, schlagkräftige 
Argumente und spannende Präsentationen im 
Rahmen des DHPS-Rednerwettbewerbs.

Die Themen, die 
in diesem Jahr zur 
Wahl standen, hätten 
brisanter nicht sein 
können – ob zur 
Bewaffnung von 
Lehrern, plastikfreiem 
Leben oder der Kritik an sozialen Medien, die 
Jugendlichen haben sich hervorragend in die 
Thematiken eingearbeitet, fesselnde Vorträge 
vorbereitet und überraschten mit sprachlicher 
und inhaltlicher Souveränität. 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und 
einen großen Applaus an alle TeilnehmerInnen 
des Rednerwettbewerbs – wir sind stolz auf euch!

On 12 June, eloquent grade 9 and 11 learners 
were back on stage with powerful speeches, 
strong arguments and exciting presentations 
during the DHPS speech competition.

This year’s topics could not have been more 
controversial - from arming teachers, plastic-free 
living or criticism in social media: the teenagers 
had gained in-depth knowledge on their topics, 
prepared captivating speeches and surprised 
the audience with their linguistic and content 
sovereignty.
Congratulations to 
the winners and a 
big applause to all 
participants of the 
speech competition - 
we are proud of you.

Weiterlesen.../Read more...

Rednerwettbewerb 2018 – Speech Competition 2018

www.dhps-windhoek.de
http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
http://www.dhps-windhoek.de/post/clear-the-ring-dhps-kindergarten-circus-weeks
http://www.dhps-windhoek.de/de/post/sport-und-kreativitat-im-vorschulferienprogramm
http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-learners-on-air
http://www.dhps-windhoek.de/post/speech-competition-2018-explosive-topics-and-convincing-arguments
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DHPS - Wandertag 2018  -  DHPS Big Walk 2018
Sportsgeist auf staubigen Farmpads - Sporting Spirits on Dusty Farm Trails

Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS)  -  Deutscher Schulverein Windhoek (1949) (INCORPORATED ASSOCIATION NOT FOR GAIN - REG. NO. 21-472)
PO Box 78 • 11-15 Church Street • Windhoek • Namibia • Tel: +264 (0)61 373 100 • Fax: +264 (61)221 306 • www.dhps-windhoek.de • event@dhps-windhoek.com

  Menschen an der DHPS - People at the DHPS
Herzlich Willkommen  an der DHPS & wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 

Welcome at the DHPS & we look forward to work with you

Reinhild Erb, Lize-Mari Esterhuyse, Megan Garises (Kinder- & Jugendzentrum - Child & Youth Centre), 
Alexandra Scharnow, Thekla Tjiveze (Kantine - Canteen)

Alles Gute & ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit   All the best & Thank you for the great collaboration:

Verena Dahmen (Leitung der Klassen 1-4 - Head of Grades 1-4), Marietta Hennes (NSSC-Koordinatorin - NSSC Coordinator)
Ingeborg Baltes, Jan van Zyl Burger, Regine Gillmann, Maria Uiras (Kantine - Canteen)

DHPS-Schulgemeinschaft - DHPS Community

Kurz vor Sonnenaufgang ging es endlich los, und zwar nicht nur mit vielen 
aufgeregten und energiegeladenen SchülerInnen, sondern sogar mit der 
olympischen Fackel, die den 25. DHPS-Wandertag eröffnete. 
Über 600 SchülerInnen der 1.-6. Klassen wanderten am 23. Juni 2018  
ausgelassen über die staubigen Farmpads, stärkten sich an den leckeren 
Ständen am Wegesrand mit Orangen, Getränken oder Brötchen, und 
genossen die ungewöhnlich milden Temperaturen. 
Diesen wunderbaren Tag konnte man bei Musik, ausgelassener Stimmung, 
mit tollen Kuchen und Steakbrötchen auf der Festwiese gemütlich ausklingen 
lassen. 
Verantwortlich für die Organisation und Umsetzung sind neben der DHPS in 
erster Linie engagierte Eltern, die sich unermüdlich bei den Ständen, für die 
Versteigerung und das gesamte Gelingen des DHPS-Wandertags einsetzen. 
Ohne so viele helfende Hände, Sponsoren und Unterstützer wäre eine solche 
Veranstaltung nicht möglich. Die DHPS Windhoek sagt DANKE!

It finally started just before sunrise and numerous excited and energetic 
learners made their way - after the 25th DHPS Big Walk 2018 was opened 
with the Olympic torch. 
More than 600 Grade 1-6 learners roamed on the dusty farm roads on 23 
June 2018, enjoyed the refreshments and the stalls en route, where they 
were offered oranges, drinks or rolls and indulged in the unusually mild 
temperatures.
This great day ended at the festive grounds with music, a cheerful 
atmosphere, delicious cakes and steak rolls. 
The overall success of the DHPS Big Walk certainly must be attributed to 
committed parents, who tirelessly engage in the organisation of the stalls, 
the auction and execution of the Big Walk. 
An event like this would not be possible without many helping hands, 
sponsors and supporters. 
DHPS Windhoek says THANK YOU!              Weiterlesen.../Read more...

http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-big-walk-2018-sporting-spirits-on-dusty-farm-trails

