August 2018

Elternpost
Liebe Eltern und Kinder der Primarstufe,
Wie gewohnt, möchten wir Ihnen direkt vor den Ferien Informationen aus den Bereichen Kindergarten,
Vorschule und der Grundstufe 1 - 4 zukommen lassen.
Kindergarten
„Manege frei“ hieβ es in unserem diesjährigen Mai Ferienprogramm. Der Kindergarten verwandelte sich in
einen Zirkus. Die Gruppenräume wurden zu Zirkusmanegen, die Kinder zu Artisten, Dompteuren, Clowns,
Akrobaten und Tieren. Am 23. Mai 2018 begrüβte der Zirkusdirektor auf der Festwiese das Publikum und führte
durch das Programm. In bunten Kostümen wurden die erarbeiteten Zirkus-Nummern präsentiert. Der Applaus
war garantiert!
Am 19. Juli 2018 fand unser Lichterfest statt. Nachdem das leckere Buffet geplündert war und die Dämmerung
hereinbrach, reihten sich alle acht Kindergartengruppen hintereinander zu den Klängen von Trompeten und
Posaune auf. Mit musikalischer Unterstützung von unseren Blechbläserinnen führte Shapama aus der Haigruppe
alle Kinder mit der olympischen Fackel auf das groβe Sportfeld. Dort strahlten uns schon drei mit leuchtenden
Windlichtern dekorierte Kreise entgegen. Zu dem Lied „Zünd ein Licht an“ wurden alle Laternen angezündet.
Eine bunte Lichterschar bewegte sich mit Gesang in einer gelungenen Lichterformation. Ein herzliches
Dankeschön geht an alle Eltern, die ein leckeres Buffet mit ihren mitgebrachten Speisen zauberten. Auch
möchten wir uns bei unseren Musikanten Anna-Lena Rau, Steffi Richter und Tatjana Mehling für ihren
musikalischen Einsatz bedanken.
Willkommen und Abschied heiβt es im Kindergarten. Frau Jelena Knebel verlässt uns zum 31. August 2018. Wir
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. Ab 1. September 2018 wird Frau Lisa Häusler, eine Erzieherin aus
Deutschland, die neue Gruppenleiterin der Pinguingruppe. Ihr gilt schon jetzt ein herzliches Willkommen.
Vorschule
Auch in der Vorschule hat sich wieder einiges zugetragen:
Das Ferienprogramm im Mai war erlebnisreich. Es wurden Reifen bemalt, die später als Blumenbeete genutzt
werden sollen. Wir haben Kuchen gebacken und danach direkt verspeist. Die Kinder haben aus Socken Puppen
gebastelt und uns mit ihrem Puppentheater erfreut. Zum Abschluss des Ferienprogramms wurde am Freitag die
Vorschul-Olympiade durchgeführt, jede Klasse hat eine Urkunde erhalten und es gab den begehrten
Vorschulpokal für alle Kinder der Vorschule.
Die Sprachförderung der englischsprachigen Klassen wurde von Frau Gillmann an Frau Schnaitmann
übergeben. Frau Schnaitmann ist ansonsten im Kindergarten anzutreffen, daher freut es uns umso mehr, dass
wir wieder neue Begegnungsmöglichkeiten geschaffen haben.
Am 27. Juni 2018 fand der Informationsabend für die Klasse ooE in der Aula statt. Das „Play-Date“ hat bereits
stattgefunden. Wegen der großen Nachfrage werden wir ein zweites „Play-Date“ anschließen.
Für die Schuleingangsbeobachtung können wir sagen, dass durch die Erfahrungen der letzten Jahre und das
eingespielte Team der SEB, für die Kinder wieder eher ein Erlebnis anstatt einer Testsituation entstand.
Das Laternenfest der Vorschule verdient besondere Erwähnung. Wir haben uns im Vorfeld viel Mühe gemacht
und z.B. Weckemänner (die in einigen Teilen von Deutschland auch Stutenkerle genannt werden und einfach zu
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einem gelungenen Laternenfest dazu gehören) für alle Kinder und Geschwisterkinder gebacken. Die
Schülerinnen und Schüler unseres Internats haben uns den Verkauf der leckeren Gulaschsuppe, Cool Drinks und
heißem Kakao abgenommen. So konnten wir uns der Martinsgeschichte und natürlich unserer schönen
Choreografie mit den selbstgebastelten Laternen der Kinder und jeder Menge toller Laternenlieder widmen. Ein
weiteres Highlight war unser Marshmallow-Braai. Alles in allem war dies ein gelungener Abend, an dem wir zum
Abschluss vielen zufriedenen Gesichtern auf Wiedersehen sagen konnten.
Grundstufe 1 – 4
Nun ist das zweite Tertial schon fast zu Ende und der Basar steht vor der Tür, der wiederum die Ferien einläutet.
Wie schön! In der Zwischenzeit hat sich aber in dem Bereich der ersten vier Klassen sehr viel getan.
Viele werden bemerkt haben, dass eine neue Person im
Leitungsbüro sitzt oder euch am Eingang begrüßt. Seit dem 01.
Juli 2018 habe ich, Conni Hecht, die Leitung inne und begrüße
Sie hiermit offiziell.
Ich bin gebürtige Namibierin, Ehefrau, Mutter von drei
Töchtern (28, 21, 19), seit fünfzehn Jahren an der DHPS in
verschiedenen Bereichen tätig und nun versuche ich mich noch
einmal ganz neu. Frau Dahmen hat mich wunderbar vorbereitet und dafür möchte ich mich in ihrer Abwesenheit
ganz herzlich bedanken. Auch aus der Ferne unterstützt sie mich noch immer bei Fragen. Whats App hat also
nicht nur Nachteile. Auch Frau Hobohm ist mir eine große Stütze. Trotzdem bringt die neue Stellung immer noch
viele Herausforderungen mit sich. Ich bitte Sie/euch, mir zu verzeihen, wenn es In der Anfangszeit auch für mich
noch einige Fragen gibt.
Der Wandertag war wie immer ein toller Familientag. Es ist immer wieder schön, fröhliche und ausgelassene
Gesichter während und nach der Wanderung zu sehen. Ein großes Dankeschön geht an euch, liebe Kinder, denn
ohne eure Bereitschaft zu laufen gibt es keine Spenden, und an Sie, liebe Eltern, für Ihren Einsatz bei den
Vorbereitungen und auf der Festwiese. Ganz herzlich gratulieren wir den Klassen 1d, 2b und 6c, die das meiste
Geld für die Schule gesammelt haben.
In den Klassen 1 und 2 ist durch die Einnahmen des Wandertags vom letzten Jahr endlich der technische
Fortschritt eingezogen. White Boards und Beamer sind installiert worden und werden inzwischen fleißig
ausprobiert. Ihr seht, der Einsatz lohnt sich. Wir sind Familie Frohwerk sehr dankbar, dass wir nach so vielen
Jahren immer noch auf die Farm Aris kommen dürfen.
Die Erstklässler haben ihre selbstgebastelten Glücksbringer den Abiturienten vor ihren schriftlichen
Abiturprüfungen überreicht. Es war für die Großen sicherlich kaum vorstellbar, dass sie auch einmal so klein
gewesen sind. Die Glückbringer für die NSSC’ler werden im September 2018 überreicht.
Am 9. August 2018 fand der interne Vorlesewettbewerb der Klassen 3/4 und 5/6 statt. Wir dürfen den
Gewinnern/innen Milano Gogol (Gruppe 3/4) und Tabea Höpfner (Gruppe 5/6) ganz herzlich gratulieren und
wir sind überzeugt, dass sie die DHPS beim nationalen Vorlesewettbewerb in Grootfontein im Oktober
überzeugend vertreten werden. Viel Glück dabei.
Frau Reinhild Erb hat - nach einigen Stolpersteinen auf dem Weg von ihrem letzten Arbeitsplatz zu uns - nun
endlich unser Team verstärkt. Sie ist in mehreren Bereichen in der Klasse 3 und 4 eingesetzt.
Auch begrüßen wir herzlich Frau Alexandra Scharnow, die DaM in einer dritten Klasse unterrichtet.
Herr Bernardus Hipangua verstärkt das Team im Sportunterricht. Außerdem bietet er eine Fußball AG an, die
so überlaufen ist, dass erstmals das Prinzip, first come, first served‘ geltend gemacht werden musste.
Über alle Neuzugänge sind wir sehr froh und wünschen einen guten Start.
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Leider müssen wir uns auch von einigen lieb gewonnenen Personen verabschieden.
Die Praktikantin Alisha Morris ist frühzeitig nach Deutschland zurückgekehrt. Es war toll, sie ein zweites Mal
hier im Einsatz zu sehen. Es verlassen uns auch Lena Marie Kelsch und Annika Böck, die nach sechs Monaten
Praktikum bei uns ihr Studium in Deutschland wieder aufnehmen.
Die Schule darf sich glücklich schätzen, nach den Septemberferien zwei neue Praktikantinnen zu begrüßen.
Sehr traurig sind wir über die Kündigung von Frau Hobohm. Sie ist mir eine wichtige Stütze und hat im Kollegium
ihren wohlverdienten festen Platz gefunden. Auch ihr Schüler im KBG werdet sie schmerzlich vermissen, da bin
ich mir sicher.
Die Schuleingangsbeobachtungen (SEB) sind mit viel Einsatz in den Zeugnisferien und mit vielen
Elterngesprächen danach zu Ende gegangen. Dafür gebührt dem Team Hannah Reusch, Uta Foerster, Steffi
Richter und Katharina Sedlmeier mein Dank. Ich hatte das Glück, mir einen Durchlauf anschauen zu können und
war begeistert von der vielseitig und liebevoll gestalteten Beobachtungssituation für unsere zukünftigen
Schülerinnen und Schüler.
Außerdem hatten wir Besuch von Hannah Schott, die sich die Zeit nahm, am Ende ihrer Namibiareise etwas aus
ihren Büchern vorzulesen. Es ist immer spannend eine Buchautorin persönlich kennenzulernen.
Im Sinne von „Ein Buch ist wie ein Garten in der Tasche“ hat nun auch jede Klasse eine Bücherkiste erhalten.
Nun steht dem Lesen nichts mehr im Weg.
Auf dem Pausenhof des Kreuzbergergebäudes gibt es eine neue Chillbank. Diese wurde liebevoll von Alisha
Morris und der Klasse 2 von Tanja Molzahn bemalt. Sie ist ein richtiger Hingucker.
Die Toiletten im KBG haben neue Türen bekommen und sehen richtig schick aus. Hoffentlich bleiben sie noch
lange so.
Wir freuen uns auf die kommenden spannenden Monate.

Sylvie Weyer
Kindergartenleitung

Katy Rosenau
Vorschulleitung

Conni Hecht
Leitung der Klassen 1 - 4

August 2018
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Parents’ Mail
Dear Parents and Children of the Primary Section
As always, we would like to inform you about kindergarten, preschool and primary level 1-4 just before the start
of the holidays.
Kindergarten
“Clear the ring” - was the motto of this year's May holiday programme. The kindergarten turned into a circus.
The group rooms became circus rings, the children artists, circus coaches, clowns, acrobats and circus animals.
On 23 May 2018, the circus director welcomed the audience to the festive grounds and presented the
programme. The artists staged their acts in colourful costumes and earned great applause!
On 19 July 2018 we had our Festival of Lights. At sunset, after all had savoured the delicious buffet, all eight
groups of the kindergarten lined up to the sound of trumpets and trombones. Musically accompanied by our
brass players, Shapama from the Haigruppe took the lead and guided the children to the large sports field,
carrying the Olympic torch. Here the inviting light of three circles decorated with lanterns awaited us. All
lanterns were lit while everyone sang: “Light a fire”. The colourful group of lights moved to the songs creating
beautiful light formations. Many thanks to the parents who contributed to the great buffet. We also want to
thank the musicians, Anna-Lena Rau, Steffi Richter and Tatjana Mehling for the musical accompaniment.
Welcome and farewell at the kindergarten: Ms Jelena Knebel will leave us on 31 August 2018. We wish her all
the best for the future. As from 1 September 2018, Ms Lisa Häusler, an educator from Germany, will be the new
head of the Penguin group. A warm welcome to her.
Pre-school
Also the pre-school had a full schedule:
In May, we offered an eventful holiday programme. Tyres were painted to build flowerbeds. We baked cakes
and ate them right afterwards. The children crafted dolls from socks and inspired everyone with their puppet
theatre. The holiday programme ended on Friday with the pre-school Olympics. Each class received a certificate
and the coveted pre-school cup was presented to all pre-schoolers.
Ms Gillmann handed over language promotion for English classes to Ms Schnaitmann. Ms Schnaitmann usually
works at the kindergarten and we look forward to this new collaboration.
On 27 June 2018 an information evening for grade 00E was offered at the auditorium. We offered a play date
and now consider repeating it due to great demand.
Based on the findings of the past years, our experienced team of school admission observers has confronted
the prospective first graders not with a test but rather with an experience situation.
The pre-school's lantern walk deserves special mention. We made great effort in advance, e.g. baked
gingerbread men (a German tradition indispensable for a lantern walk) for all children and their siblings. Our
boarding school learners helped us selling the delicious goulash soup, cool drinks and hot chocolate. This way
we could all dedicate ourselves to the legend of St Martin and our beautiful choreography with the children's
self-made lanterns and many great lantern songs. Another highlight was our marshmallow braai. All in all it was
a successful evening and at the end, we said farewell to many happy faces.
Primary section 1 - 4
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The second term is almost over and the bazaar is around the corner, which in turn announces the holidays. Isn’t
that great ? In the meantime, however, a lot has happened in the grade 1 - 4 section.
Many of you will have noticed that a new person is sitting in
the management office or greets you at the entrance. I, Conni
Hecht, have assumed the management as from 1 July 2018 and
herewith would like to greet you officially.
I am born in Namibia, married, mother of three daughters (28,
21 and 19), have been working at the DHPS for fifteen years in
various areas and decided to face a new challenge. In her
absence, I would like to thank Ms Dahmen for the great introduction to my new work area. She still assists me
from abroad, whenever I need her help. So WhatsApp has more than just disadvantages. Also Ms Hobohm is a
great support. Nevertheless, the new position continues to pose new challenges for me. Please bear with me,
for any uncertainty that might arise in the beginning.
As always, the Big Walk was a wonderful family event. It is always nice to watch the happy and exuberant faces
during and after the hike. A big thank you to you, dear learners, because without your willingness to walk there
would be no donations; and to you, dear parents for your dedication in the preparation and your help on the
festive grounds. Congratulations to classes 1d, 2b and 6c who collected the most money for the school. Last
year's Big Walk proceeds enabled technological progress in the grade 1 and 2 classes. White boards and
beamers were installed and are now being tried out. As you see - the effort is worthwhile. We are very grateful
to the Frohwerk family for still welcoming us to Farm Aris after so many years.
The grade 1s presented their self-made good-luck charms to the Abitur learners before their written
examinations. Our big ones can hardly imagine that they once were that small themselves. The good luck charms
for the NSSCs will be handed over in September 2018.
On 9 August 2018, we held the internal reading competition of grades 3/4 and 5/6. We would like to
congratulate the winners, Milano Gogol (group 3/4) and Tabea Höpfner (group 5/6) and we are confident that
they will convincingly represent the DHPS at the national reading competition in Grootfontein in October. Good
luck.
After some stumbling blocks on the way from her last job to us, Ms Reinhild Erb could finally join our team. She
works in various areas in the grade 3 and 4 classes.
We also welcome Ms Alexandra Scharnow, who teaches German mother tongue in grade 3.
Mr Bernardus Hipangua supports our team in the sports lessons. He also offers a soccer extra-mural that turned
out to be so popular that for the first time we had to apply the "first come - first serve” principle.
We are very happy about all new members and wish them a good start.
Unfortunately we have to say farewell to some people we have grown very fond of.
Our student teacher Alisha Morris returned to Germany early. It was great to have her here for the second time.
Lena Marie Kelsch and Annika Böck will leave us after their 6 month internship to continue their studies in
Germany.
The school looks forward to welcome new student teachers after the September holidays.
We are all very sad about Ms Hobohm's resignation. She is an important support for me and has a well-earned
position among the staff. I am sure that she will also be greatly missed by the KBG learners.
A lot of effort was put into the school admission observations (SAO), and, after several subsequent discussions
with parents, have now been finalised. My sincere thanks goes to the team of Hannah Reusch, Uta Foerster,
Steffi Richter and Katharina Sedlmeier. I had the opportunity to have a look at one session and was impressed
by the versatility and devotedly structured observation situation for our future learners.
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We also had a visit from Hannah Schott, who took the time to read from her books at the end of her trip to
Namibia. It is always exciting to meet an author personally.
In the sense of “A book is like a garden in your pocket”, each class has now received a book box. Thus, nothing
stands in the way of reading anymore.
At the playground of the Kreutzberger Building, there is a new chill bench. Alisha Morris and Tanja Molzahn's
grade 2 learners have affectionately decorated this bench. It is a real eyecatcher.
New, really stylish doors were installed at the KBG restrooms. I hope they will remain in this condition for a long
time.
We look forward to the next exciting months.

Sylvie Weyer
Head of the Kindergarten

Katy Rosenau
Head of the Preschool

Conni Hecht
Head of Grades 1 - 4
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