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Liebe Leserinnen und Leser,  
“What do we say? Well done!”

Stolz und froh blicke ich auf die Woche der 17. Sport Olympiade 
der Deutschen Schulen im südlichen (und westlichen) Afrika 
zurück und bin restlos begeistert von unserer gesamten 
Schulgemeinschaft. Zahlreiche Gastfamilien trugen dazu 
bei, dass sich die 280 Schülerinnen und Schüler mit ihren 
Lehrkräften und Trainern wirklich willkommen gefühlt haben. 
Viele Helfer aus der Elternschaft und dem Kollegium trugen 
zum Gelingen der Olympiade bei und unsere Verwaltung – 
allen voran die unermüdliche  Hausmeisterei – sorgte für eine 
perfekte Logistik bei diesem Großereignis. 
Bereits einen Tag nach Abreise der Olympioniken nach Accra, 
Hermannsburg, Johannesburg, Kapstadt und Pretoria wurden 
erneut „Betten bezogen“, um die Austauschgruppe aus Fulda 
an der DHPS zu begrüßen. 

Nun drücken wir allen unseren Zwölftklässlern die Daumen (mündliche Prüfungen im 
DIA und NSSC-Examen)  und wünschen den Schülern und Lehrern, die auf Klassenreise 
gehen (6. Klasse NaDEET, 8. Klasse Blumfelde, 10. Klasse Kanu-Reise auf dem Oranje), 
viel Spaß und eine gesunde Rückkehr.

Dear Readers, 
“What do we say? Well done!”

I look back on the week of the 17th Sports Olympiad of the German Schools in 
southern (and western) Africa with pride and joy and I am truly overwhelmed by the 
efforts of our entire school community. Numerous host families went out of their way 
to make 280 learners with their teachers and coaches really feel welcome. Many 
helpers among the parents and teaching colleagues contributed to the success of the 
Olympiad and our administration - in particular the janitorial department - ensured 
smooth logistics for this major event. 
Just one day after the departure of the Olympic athletes to Accra, Hermannsburg, 
Johannesburg, Cape Town and Pretoria, beds were “fluffed up” again for exchange 
learners from Fulda who arrived at the DHPS. 
Now it’s time to keep our fingers crossed for our grade 12 learners (oral DIA exams 
and NSSC exams) and wish the learners and accompanying teachers lots of fun on 
their upcoming excursions (grade 6 NaDEET, grade 8 to Blumfelde and grade 10 on 
the canoe trip to the Orange River) and a safe return.

Viel Spaß beim Lesen. - We hope you enjoy reading this issue.

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

Begegnung - Outreach

Vom 23. September bis 7. Oktober 2018 sind unsere 
Austauschschüler der Rabanus-Maurus-Schule aus Fulda zu 
Gast an der DHPS.

Die SchülerInnen beider Schulen erarbeiten gemeinsam 
ein Projekt, in dem sie sich intensiv mit Themen wie Klima, 
Klimawandel, Nachhaltigkeit und den lokalen Gegebenheiten 
auseinandersetzen. Es ermöglicht den Lernenden, die 
komplexen Entwicklungsprozesse einer globalisierten 
Welt besser zu verstehen und ein Bewusstsein für globale 
Zusammenhänge zu schaffen.
Im nächsten Jahr erfolgt dann der Gegenaustausch, bei dem 
unsere SchülerInnen in Begleitung von zwei Lehrkräften der 
DHPS nach Deutschland fliegen und dort bei den Gastfamilien 
untergebracht sind.
Für die SchülerInnen aus Fulda und Windhoek ist es 
eine besondere Zeit der Begegnung, in der nicht nur das 
Bewusstsein über globale Herausforderungen sondern auch 
neu geknüpfte Freundschaften im Vordergrund stehen.

From 23 September to 7 October 2018, we have the 
opportunity to welcome learners from the Rabanus-Maurus 
school in Fulda/Germany at the DHPS as part of the exchange 
programme.

Learners from both schools are jointly working on a project 
dealing with climate, climate change, sustainability and local 
conditions. It enables them to better understand complex 
development processes in a globalised world and raise 
awareness of global interrelationships. 
The counter-exchange will take place next year, when our 
learners will fly to Germany accompanied by two DHPS 
teachers and stay with their host families.
For the learners from Fulda and Windhoek this is a special time 
of encounter, in which the awareness of global challenges and 
newly won friendships are in the foreground. 
   
Weiterlesen.../Read more...

Schüleraustausch  mit Fulda
Learner exchange programme 

with Fulda

http://www.dhps-windhoek.de/de/post/schuleraustauschprogramm-zwischen-fulda-deutschland-und-dhps-windhoek
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+++ NEWSTICKER +++
+++  Her zl ichen Glück wunsch an die  Tei lnehmer des  Sprachwettbewerbs 2018 des  Goethe I nst i tuts, 
unsere  Schüler I nnen Muduva Lekuwa,  Samantha Maj iedt ,  I man Dundee und Tj inohona Muukua.  
-   Congratulat ions  to  the par t ic ipants  of  the Language Competit ion 2018 at  the Goethe I nst i tute, 
our  learners  Muduva Lekuwa,  Samantha Maj iedt ,  I man Dundee und Tj inohona Muukua.  +++                      
               Weiter lesen -  Read more

Sportolympiade 2018 - School Olympiad 2018

Was für eine Woche! Wenn 300 Jugendliche und Lehrer aus sechs Schulen 
5 gemeinsame Tage voller sportlicher Hochspannung und Höchstleistung, 
ergreifender Momente im Team und mannschaftsübergreifend und einfach 
gemeinsam unglaublich viel Spaß haben, kann man sicher von einer sehr 
erfolgreichen Veranstaltung sprechen. 
Denn das war die 17. Sportolympiade der Deutschen Schulen im südlichen 
Afrika, die vom 16.-21. September an der DHPS Windhoek stattfand mit 
Sicherheit.

Gemeinsam stellte die Schulgemeinschaft – allen voran die DHPS-
Sportfachschaft, aber auch alle Lehrer, Helfer und Gastfamilien – ein 
professionelles Sportevent auf die Beine, das die Messlatte für kommende 
Sportolympiaden hoch hängt: Momente, die unter die Haut gingen, Rekorde, 
die gebrochen wurden und vor allem Freundschaften, die geknüpft wurden 
– neben dem Begegnungscharakter, der klar im Vordergrund stand, ging es 
natürlich auch um einen gesunden Wettkampfgeist.
Wir sind stolz, dass Nicole Redecker (DHPS Windhoek) als „Victrix 
ludorum“ (beste Sportlerin) der 17. Sportolympiade ausgezeichnet wurde 
und gratulieren ihr und Maximilian Preusse (Deutsche Schule Pretoria) als 
„Victor ludorum“ (bester Sportler) ganz herzlich.
Die DHPS Windhoek konnte sich außerdem den Pokal für die besten 
Schwimmleistungen sichern. Die Deutsche Schule Kapstadt (DSK) kam für 
die besten Leistungen in den Ballspielen und der Leichtathletik auf das 
Siegertreppchen. Herzlichen Glückwunsch!
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Sportlern, Lehrern, 
Schulleitungen, Eltern, Helfern und Sponsoren bedanken. Ohne Sie alle wäre 
eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen und die Teamleistungen 
der vergangenen Tage waren atemberaubend. DANKE!

What a week! When 300 teenagers and teachers from 
6 schools spend 5 days together, packed with sporting 
excitement and top performances, touching moments 
within and across teams and simply have great fun together, this certainly 
was a successful event.
And this is what the 17th Sports Olympiad of German Schools in Southern 
Africa from 16-21 September 2018 at the DHPS was for sure.

The DHPS school community - in particular the sports department, but also 
all teachers, helpers and host families - have presented a professional Sports 
Olympiad that sets a high benchmark for future events: Gripping moments, 
broken records and especially new friendships - in addition to the social 
interaction, which always stood in the foreground, there was a healthy 
competitive spirit.
We are proud of Nicole Redecker (DHPS Windhoek) who was chosen 
“Victrix ludorum“ (best female athlete) of the 17th Sports Olympiad and 
congratulate her and Maximilian Preusse (Deutsche Schule Pretoria) who 
was awarded the “Victor ludorum” (best sportsman).
The DHPS Windhoek also won the trophy for the best swimming 
performance. Deutsche Schule Kapstadt (DSK) Cape Town stepped 
up the podium for the best performance in ball games and athletics. 
Congratulations!
Once more, we would like to thank all athletes, teachers, school managements, 
parents, helpers and sponsors. Without all of you such an event would not 
have been possible and the team efforts of the past days were extraordinary. 
THANK YOU!                     Weiterlesen.../Read more...

http://www.dhp-windhoek.de
http://www.dhps-windhoek.de/event/sportolympiade-2018-school-olympics-2018
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Neuigkeiten von den Kleinsten - News from the little learners

+++ 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 +++

Dass man seine Bonbonpapierchen 
nicht auf den Spielplatz schmeißt, 
das weiß doch jedes Kind! Aber 
wie kann man achtsam mit der 
Natur umgehen, aktiv die Umwelt 
schützen und zu Hause und in der 
Vorschule Müll vermeiden? Die 
Vorschüler der DHPS machen es vor 
und zeigen, dass all das gar nicht so 
schwer im Alltag zu realisieren ist.

So widmet sich beispielsweise jede 
Vorschulgruppe regelmäßig einem sauberen Vorschulgelände und die 
Kinder sammeln alles ein, was sich doch auf die Spiel- und Sportplätze 
verirrt hat.
Wasser sparen, Müll trennen, Licht ausmachen - es geht auch darum, 
die kleinen Dinge zu verändern und sie zur Gewohnheit zu machen. Wie 
zum Beispiel auf die Plastiktüten im Supermarkt zu verzichten und an die 
Stofftasche beim Einkaufen zu denken. Das dachte sich auch die DHPS-
Vorschule und möchte mit eigens für die Vorschule bedruckten und 
individuell bemalbaren Stofftaschen das Umweltbewusstsein stärken. 
Finanziell unterstützt wurde dieses Projekt vom DHPS-Altschülerverband. 
Nun sind die Stoffbeutel für 50 N$ pro Stück in der Vorschule erhältlich 
und für den Erlös sollen weitere Stofftaschen angeschafft werden, um dem 
Plastikmüll langfristig den Kampf anzusagen.

Every child knows that you should not drop your candy wrappers on the 
playground. But what about respectful interaction with nature, active 
environmental protection and avoiding waste at home and at pre-school? 
DHPS pre-schoolers demonstrate that it is not difficult to implement this in 
everyday life.
For example, pre-school groups devote themselves to a clean playground 
and - equipped with garbage bags and tongs - regularly collect everything 
lying around on their play and sports area.
Saving water, separating waste, turning off lights - it is also about changing 
the small things and adapting new habits. For example, we could do 
without plastic bags in the supermarket and remember to take along the 
fabric bag instead.
The DHPS pre-school took up the idea and tries to raise environmental 
awareness with printed and individually painted fabric bags. This project is 
sponsored by the DHPS alumni association. The fabric bags are available at 
the pre-school for N$ 50.- and further bags are bought from the proceeds 
in order to combat plastic waste in the long term.   
                 Weiterlesen.../Read more...

Umweltbewusstsein stärken – bereits in der Vorschule
Increasing environmental awareness - as from pre-school level

Mit dem Ziel, die Begegnung auf dem Schulhof zu fördern, hat die DHPS beschlossen, 
so genannte ,,Buddy Benches” aufzustellen. Fühlt sich ein Kind ausgeschlossen, 
kann seine Freunde nicht finden oder möchte neue Freundschaften schließen, 
kann es sich einfach auf die Bank setzen. Ein Mitschüler/in kann sie/ihn dann zum 
Mitspielen einladen oder sich dazu setzen.

So werden ihre sozialen Kompetenzen und ihr Mitgefühl gestärkt, sie lernen, ihre Probleme selbst 
zu lösen, aufeinander zu achten und einander zu beachten. Die Bank ist insofern pädagogisch 
wertvoll, da sie soziales und emotionales Lernen im Klassenzimmer ergänzt. Wir haben 
unsere Buddy Bench auf den Pausenhöfen der 1.-4. Klassen aufgestellt, sodass die genannten 
Kompetenzen schon in der frühen Phase der Schulentwicklung gestärkt werden und die Schüler 
diese in ihrer weiteren Schullaufbahn ausbauen. Ein besonderer Dank geht an unsere Lehrerinnen 
Frau Hammer, Frau Molzahn und Praktikantin Alicia Morris.

In order to promote interaction on the school grounds, the DHPS has decided to put up so-called 
“Buddy Benches”. If a child feels excluded, cannot find his/her friends or wants to make new 
friends, he/she can simply sit down on the bench. A fellow learner can then invite him/her to play 
along or just sit down to chat.

In this way, the social skills and empathy of our learners are strengthened, they learn to solve 
problems themselves, pay attention to each other and respect one another. The bench is also a 
valuable tool from a pedagogical point of view, because it complements the social and emotional 
learning in the class room. We have placed the Buddy Bench on the playgrounds of grades 1-4 so 
that the mentioned competencies are strengthened in the early phases of the school career and 
the learners can further enhance them in the years to come. A special thanks goes to our teachers 
Ms Hammer, Ms Molzahn and intern Alicia Morris.

Buddy Bench
Eine Stütze in unserem Schulalltag

A helping tool in our school life

Frühlingsfest im DHPS-Kindergarten - Spring festival in DHPS kindergarten

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/increasing-environmental-awareness-as-from-pre-school-level
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  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

Julia Bialas, Lisa Häusler, Bernadus Hipangua, Thomas Reichle, Sylvia Schlettwein, Jochen Temmen, Nora Zeilmann

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

Jan Bezuidenhoudt, Annika Brockmann, Katrin Gramann, Jelena Knebel

Ein Blick über den Tellerrand - Beyond the horizon

Wahrscheinlich fiebern die meisten SchülerInnen der 6., 8. und 
10. Klassen schon seit Beginn des Schuljahres diesem Moment 
entgegen - die Exkursionen stehen kurz bevor. 

Wie breit gefächert die Erlebnisse in der Natur sind und wie viel 
man im namibischen Busch lernen und entdecken kann, erfahren 
unsere SchülerInnen regelmäßig durch die spannenden und 
lehrreichen Klassenfahrten:
Ob im Rahmen der Abiturvorbereitungen des Biologiekurses auf 
der Wüstenstation Gobabeb, beim Skorpione suchen in NaDEET, 
auf der Farm “Blumfelde” zu erfahren, was Teamgeist wirklich 
bedeutet oder beim Kanufahren auf dem Oranje - wir wünschen 
unseren 6., 8. und 10. Klassen viel Spaß und unvergessliche 
Exkursionen.

Most of our learners of grades 6, 8 and 10 eagerly await this 
moment since the beginning of the school year - they will soon be 
on their way to the class outings.

During exciting and informative excursions our learners regularly 
experience the diversity of our nature and the extensive possibilities 
for exploration and learning in the Namibian wilderness:
Whether they are off to discover the desert research foundation in 
Gobabeb during their Abitur preparations, to look for scorpions in 
NaDEET, to experience true team spirit at the Blumfelde farm or to 
paddle in their canoe on the Orange river - we wish our grades 6, 
8 and 10 a lot of fun and memorable excursions.
                  Weiterlesen.../Read more...

Unsere SchülerInnen Louisa Stoll und Patrick Beggs hatten 
die tolle Gelegenheit, an der “Model United Nations 
Conference” teilzunehmen. Hier berichten sie über ihre 
Erfahrungen und die Höhepunkte der Veranstaltung:

Vom 19. - 20. September 2018 fand die Simulation der 
Konferenz der Vereinten Nationen (MUN) statt, bei der 
Schüler globale Themen und mögliche Lösungsansätze 
diskutieren. Zusammen mit einem Schüler einer anderen 
Schule fungieren die Teilnehmer während der gesamten 
Konferenz als Delegierte eines bestimmten Landes. Ziel 
ist es, junge Menschen über globale Probleme (z.B. Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung) aufzuklären, eine globale 
Perspektive auf die Themen zu schaffen, kritisches Denken 
anzuregen und ihre rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern. 
Das Thema des ersten Tags der MUN war der Einsatz für 
nachhaltige Entwicklungsziele und globale Bürgerschaft, 
während der zweite Tag die Sicherung und Nachhaltigkeit 
der globalen Wasser- und Sanitärversorgung zum Thema 
hatte. Die Teilnahme an der MUN-Konferenz und dem 
Projekt ist sehr wertvoll und öffnet jungen Menschen viele 
Türen. Man gewinnt Selbstvertrauen und die Fähigkeit, vor 
einem Publikum zu sprechen. 

Our learners Louisa Stoll and Patrick Beggs had the 
great opportunity to attend the „Model United Nations 
Conference“.  Here is a report on their experiences and the 
highlights of the event:

The 2018 Model United Nations conference (MUN) - a 
simulation of the General Assembly of the United Nations  
- took place from 19-20 September, where students tackle 
global issues and try to find solutions. Together with an 
assigned partner from another school the learners will be 
delegates, representing a specific country throughout the 
conference. The goal is to educate young people about 
global problems (e.g. the Sustainable Development Goals), 
create a global perspective on these matters, to think 
critically and to improve your public speaking skills. The 
topics for the 2018 MUN concentrated on advocacy for the 
Sustainable Development Goals and Global Citizenship (Day 
1)  and to ensure global water and sanitation availability 
and sustainability (Day 2). The annual MUN conference 
opens a lot of doors for young people, as the certified 
attendance at this conference and being part of the project 
are of great value. Also one gains in self-confidence and the 
ability of public speaking. 

Model United Nations Conference

Exkursionen & Abenteuer
Excursions & Adventures

http://www.dhps-windhoek.de/page/school-life/#tab_excursion-adventures/

