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Liebe Leserinnen und Leser,  
auch bei meinem letzten Blick auf das Schuljahr 
2018 kann ich einzigartige Ereignisse an der DHPS 
hervorheben und freue mich ganz besonders, 
dass nach den vielen sportlichen Sensationen 
nun die Bereiche Geschichte, Politik und Musik 
in den Vordergrund rückten. Zunächst aber sind 
wir froh und stolz auf 54 Abiturienten und zwei 
Schüler, die erfolgreich den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife erlangt haben. Für diese jungen 
Menschen beginnt nun endlich das Leben nach 
der Schule: Adios ABIgos. Eine besondere Chance 
zum Lernen bieten jeweils die Experten, die unsere 
Schule besuchen. So konnten die Oberstufenschüler 

zuletzt vom Landesdirektor der GIZ in Namibia, Herrn Engel zum Thema 
Landreform lernen. Der Präsident der Bauhaus-Universität in Weimar, Prof. 
Speitkamp hielt einen Vortrag zu den Folgen der Kolonialpolitik in Afrika und 
der Erinnerungskultur. Zum zweiten Mal konnten wir Prof. Lammert an der 
DHPS begrüßen. Diesmal stand er ausgewählten Schülern Rede und Antwort 
zu aktuellen Themen der internationalen Politik und fragte seinerseits 
unsere Schüler zu ihren Eindrücken in Bezug auf die Demokratieentwicklung 
in Namibia. 
Am 20. November gab es dann in der Aula eine Welt-Uraufführung des 
Liedes „Namibia – My country, my pride“ und damit das letzte Schulkonzert 
von Herrn Gramann, der uns zum Ende des Schuljahres verlässt.
Ich wünsche Ihnen allen schon jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das neue Jahr.

Dear Readers, 
Taking a final glance at the 2018 academic year, I can once again highlight 
unique events at the DHPS and I am particularly pleased that after all the 
sporting events, the emphasis was on history, politics and music. To begin 
with, we are proud of our 54 Abitur graduates and two learners who have 
successfully completed the academic part of the German Fachhochschulreife 
[qualification for Universities of Applied Sciences]. These young people 
can eventually start their life after school: Adios ABIgos. Various experts 
visiting our school offer a special learning opportunity: Recently Mr Engel, 
the director of GIZ in Namibia, gave a lecture on the topic of land reform 
to our high-school learners. The president of the Bauhaus University in 
Weimar, Prof. Speitkamp delivered a talk on the consequences of colonial 
policy in Africa and the culture of remembrance. We had the opportunity 
to welcome Prof. Lammert at the DHPS for the second time. This time, he 
answered the questions of invited learners on current topics of international 
politics and asked them about their impressions regarding the development 
of democracy in Namibia. 
On 20 November, the world première of the song “Namibia - My country, my 
pride” and the last school concert of Mr Gramann, who will leave us at the 
end of the academic year, was performed at the auditorium.
I would like to take the opportunity to wish you all a Merry Christmas and a 
good start to the New Year.

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

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

Musik - Music

Flötenensembles und Bläserklassen, Trommler, Sänger 
und Orchestermusiker - die SchülerInnen der DHPS 
zeigten im Rahmen ihres Schulkonzerts am Dienstag, 
den 20. November 2018, wieder einmal, welch großes 
musikalisches Talent in ihnen steckt.

Das Programm konnte vielseitiger nicht sein: Das 
Flötenensemble ab der 1. Klasse präsentierte 
klassische, verspielte und weihnachtliche Lieder, die 
Fünft- und Sechstklässler der in Afrika einmaligen 
Bläserklasse spielten mitreißenden Pop, Blues und 
Boogie und die Trommelgruppe verwöhnte die Zuhörer 
zu weihnachtlichen Rhythmen.
Die Höhepunkte des Abends waren der Auftritt des 
DHPS-Orchesters sowie das gemeinsame Abschlusslied 
„My Namibia, my country, my pride“.
Auch die Stimmen des Abends zeigten, dass es ein 
rundum gelungenes Konzert war: „Es ist fantastisch, 
was diese jungen Schüler und ihre Lehrerinnen und 
Lehrer gemeinsam auf die Beine stellen“, „Die Musiker 
waren sehr professionell – sogar schon die Kleinen“, 
„Es ist schön, dass auch die Lehrer einfach mittendrin 
sind“, „Toll, wie viel Mühe darin steckt , es war ein 
voller Erfolg“.
Vielen Dank an alle Beteiligten für einen rundum 
gelungenen musikalischen Abend.

DHPS-Schulkonzert
DHPS School Concert

Flute ensembles and wind classes, drummers, singers, 
orchestral musicians - the DHPS learners once again 
presented their great talent during their school concert 
on Tuesday, 20 November 2018.

The programme could not have been more varied: The 
flute ensemble with learners as from grade 1 presented 
classical and light-hearted songs as well as Christmas 
carols, while grade 5 and 6 learners of the brass class, 
which is unique in Africa, inspired with pop, blues and 
boogie and the drum group spoiled the listeners with 
Christmas rhythms.
Highlights of the evening were the performance of the 
DHPS orchestra and the final song “My Namibia, My 
Country, My Pride”. 
The comments of the audience reflect the resounding 
success of the concert: “It is fantastic to see what 
the learners and teachers achieve together”, “The 
musicians were very professional, even the little ones”, 
“It is great that the teachers are right in the in the 
middle of everything”, “What a huge effort and great 
success”.
Thank you to all participants for a wonderful musical 
evening.
   

Weiterlesen.../Read more...
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+++ NEWSTICKER +++
+++ “Have a  nice Day ”:  Unsere  SMV überreichte  am 26.  November  2018 k napp 600 wunder-
schön ver z ier te  Geschenke an K inderheime in  K atutura  und den Tierschutz verein  Windhoek . 
Vie len Dank für  Eure  und I hre  Unterstützung.  -  O u r  S R C  h a n d e d  o v e r  a l m o s t  6 0 0  w o n d e r f u l l y 
d e co ra t e d  g i f t s  t o  o r p h a n a g e s  i n  K a t u t u ra  a n d  t h e  W i n d h o e k  S P C A  o n  2 6  N o v e m b e r  2 0 1 8 .   T h a n k 
y o u  f o r  y o u r  s u p p o r t . +++                   Weiter lesen -  Read more

Musik - MusicOrchestertreffen der Deutschen Schulen im südlichen Afrika
Orchestra week of German Schools in Southern Africa

Um die Begegnung der Deutschen Auslandsschulen im südlichen Afrika zu fördern und der Musik im Schulalltag 
einen höheren Stellenwert zuzuschreiben, wurde im Jahr 2011 das Orchestertreffen ins Leben gerufen:

Ca. 120 SchülerInnen der teilnehmenden Schulen - namentlich Deutsche Schule Kapstadt, Deutsche Schule Pretoria, 
Deutsche Schule Johannesburg, Deutsche Schule Hermannburg, Deutsche Botschaftsschule Addis Abeba und die 
Deutsche Höhere Privatschule Windhoek – treffen sich hierzu alle zwei Jahre, um gemeinsam zu musizieren und ihr 
Können im Rahmen eines großen Abschlusskonzertes dem Publikum zu präsentieren.
Im Jahr 2019 wird das Orchestertreffen an der DHPS stattfinden. Wir freuen uns bereits sehr auf die musikalischen 
SchülerInnen und ihre LehrerInnen, die auch dieses Mal wieder ein wunderbares Programm erarbeiten. 
Eine solche Großveranstaltung schließt das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft mit ein. Schon jetzt 
möchten wir uns bei allen helfenden Händen und Gastfamilien, Unterstützern und Sponsoren bedanken. 
Falls Sie das Orchestertreffen als Sponsor unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an event@dhps-windhoek.
com. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren Beitrag zu dieser fabelhaften Musikveranstaltung.

The Orchestra Week was launched 
in 2011 to promote interaction 
between German schools abroad in 
Southern Africa and to place music 
more strongly in the foreground of 
everyday school life:

About 120 learners from the participating schools, namely the German 
schools of Cape Town, Pretoria, Johannesburg, Hermannsburg, Addis 
Ababa/Ethiopia and the Deutsche Höhere Privatschule Windhoek - meet 
bi-annually to make music together and present their skills to the audience 
in a large closing concert. In 2019, the DHPS will host the Orchestra Week. 
We look forward to welcome the musical learners and their teachers who 
will again compile a wonderful joint programme. 
Such a major event requires the commitment of the entire school 
community. We would like to say thank you to all helpers, host parents, 
supporters and sponsors.Please contact event@dhps-windhoek.com if you 
would like to support the Orchestra Week as an official sponsor.
A big thank you for your contribution to this magical musical event.

Weiterlesen.../Read more...

Ab dem Schuljahr 2019 wird 
unser Musikunterricht um ein 
einzigartiges Profil reicher:
Im Rahmen des regulären 
Pflichtunterrichts im Fach Musik 
lernt jede/r SchülerIn in der 
Gemeinschaft der Chorklasse den 
richtigen Umgang mit der eigenen 
Stimme und Musiktheorie.

Musik erleben ...

• Wer selbst Musik macht, kann 
Musik auch begreifen.

• Musiktheorie (Notenschrift, 
Rhythmus, Formen- und 
Harmonielehre) wird in und 
an der Praxis erworben und 
schriftlich überprüft.

Gemeinsam sind wir stark ...
• Singen und Musizieren in 

der Gemeinschaft fördert 
Schlüsselqualifikationen wie 
Teamfähigkeit, gegenseitige 
Rücksichtnahme und Unter-
stützung.

• Beim Singen entwickelt sich 
ein umfassenderes Körper-
bewusstsein.

• Gemeinsame 
Konzerterlebnisse machen 
Freude.

• Musik schafft Brücken und 
Gemeinschaft, wo Sprache 
allein nicht ausreicht.

Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Website oder bei  
Frau Visser: 
m.visser@dhps-windhoek.com

From the 2019 school year a unique 
profile will be added to our regular 
music lessons:
As part of the compulsory 
music lessons, learners receive 
instructions on correct individual 
singing techniques and music 
theory in the choir class community.

Experience music ...

• People who make music can 
understand music.

• Music theory (musical 
notation, rhythm, musical 
forms and harmony) is 
acquired in practice and will 
be evaluated by tests.

Together we are strong ...
• Singing and making music 

in a group promotes the key 
competencies such as team 
skills, mutual awareness and 
support.

• Singing develops a 
comprehensive body 
awareness.

• Sharing experiences in 
concerts is great fun.

• Music builds bridges and 
community, when language 
alone is not enough.

Please see DHPS website for 
further information or contact 
Ms Visser: 
m.visser@dhps-windhoek.com

Weiterlesen.../Read more...

Einzigartiger Musikunterricht: Die DHPS-Chorklasse
Unique music lessons: The DHPS Choir Class
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Geschichte hautnah - History up close

+++ 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 +++

Die DHPS hat am 05.11.2018 das mit Spannung erwartete Geheimnis um eine 65 Jahre alte Zeitkapsel 
gelüftet: Die Zeitkapsel, eine Hülse aus Kupferblech, wurde 1953 zur Einweihung des damals fertig 
gestellten Knabenheims, dem heutigen Teicherthaus, eingemauert. 

Die Zeitkapsel enthielt neben einer Abschrift der Eröffnungsrede des damaligen Schulleiters Herrn Wolf 
zudem noch verschiedene Tageszeitungen in mehreren Sprachen, Jahresberichte des Schulvereins über 
fast vier Jahrzehnte, Briefmarken, eine Blechdose mit Münzen und Geldscheinen aus der damaligen 
Zeit und ein Kuvert mit zahlreichen beschrifteten Fotos, die sowohl den Bauprozess als auch die 
Einweihungsfeier dokumentieren. Sämtliche in der Zeitkapsel enthalten Gegenstände werden vorerst 
archiviert und zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Schulgelände ausgestellt.
Im kommenden Schuljahr wird die Zeitkapsel auch Teil eines Seminarprojekts der Geschichtskurse 
der 10. Klassen sein, in denen sich die Schüler ausfürlich mit der Geschichte ihrer eigenen Schule 
auseinandersetzen.

On 5 November 2018 the excitingly awaited unveiling of a 65-year-old secret took place at the DHPS: 
In 1953, the time capsule, a copper-plated housing, was walled in during the inauguration of the boys’ 
hostel, which was completed at that time and is now known as the Teicherthaus. 

In addition to a copy of the opening speech of the school principal at that time, Mr Wolf, the capsule 
contained various daily news-papers in several languages, annual reports of the school association 
over almost four decades, stamps, a tin can with coins and banknotes from that time and an envelope 
with numerous labelled photos, documenting both, the construction process and the inauguration 
ceremony. All objects contained in the time capsule will be archived for the time being and exhibited at 
the school premises at a later date.
In the next academic year, the time capsule will also be part of a seminar project of the grade 10 history 
lessons, in which learners will deal intensively with the history of their own school.

Weiterlesen.../Read more...

Reise in die Vergangenheit: Zeitkapsel an der DHPS geöffnet
Trip down Memory Lane: Time Capsule opened at DHPS

Im Rahmen der Gemeinschaftskunde- und Geschichtskurse hatten unsere SchülerInnen am 31. Oktober 
2018 gleich zwei Mal die Gelegenheit, sich mit hochrangigen Persönlichkeiten zu unterhalten.
• Die Geschichtskurse der 11. Klassen begrüßten Herr Prof. Dr. Winfried Speitkamp, Präsident der 

Bauhaus-Universität in Weimar, dem sie zum Thema „Der moderne europäische Kolonialismus 
in Afrika – Geschichte und Erinnerungskultur“ zuhören durften. Die historischen Geschehnisse 
selbst und die intensiven Diskussionen mit Prof. Speitkamp motivierten die SchülerInnen zu einer 
engagierten Mitarbeit und ließen sie Geschichte hautnah miterleben.

• Im Anschluss konnten ausgewählte SchülerInnen der 10. und 11. Klassen ihre anspruchsvollen 
Fragen zu aktuellen Geschehnissen in kleiner Runde Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert, Vorsitzender 
der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Bundestagspräsident, stellen. Die SchülerInnen 
waren völlig frei in der Ausrichtung und Gestaltung ihrer Fragen und deckten somit aktuelle, 
internationale politische Geschehnisse auf hohem Niveau ab. Am Ende drehte DHPS-Lehrerin Petra 
Wojcik, die die Gemeinschaftskundekurse leitet, den Spieß um und Prof. Lammert durfte Fragen 
an die Oberstufenschüler stellen, die fundierte Einblicke und interessante Einschätzungen in Bezug 
auf die namibische Politik diskutierten.

Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle der Deutschen Botschaft in Windhoek bzw. der Konrad 
Adenauer Stiftung Namibia, die unseren SchülerInnen diese wertvollen Besuche ermöglicht hat.

As part of the social studies and history courses our learners had double the chance to meet high-ranking 
personalities on 31 October 2018:
• Our grade 11 history courses welcomed the president of the Bauhaus University in Weimar, Prof. 

Dr Winfried Speitkamp, who gave insights in “Modern European colonialism in Africa - history 
and commemorative culture”. The historical events themselves and in-depth discussions with Prof. 
Speitkamp motivated the learners to participate and encouraged a lively discussion about history.

• Afterwards, invited grade 10 and 11 learners had the opportunity to address their complex 
questions to Prof. Dr. Norbert Lammert,  Chairman of the Konrad Adenauer Foundation and former 
President of the German Bundestag. The learners freely designed questions that covered current 
international political events at a high standard. At the end, DHPS teacher Petra Wojcik, the head of 
the social studies courses turned the tables and Prof Lammert asked the high school learners, who 
discussed well-founded insights and interesting assumptions regarding Namibian politics.

Thank you to the German Embassy in Windhoek and the Konrad Adenauer Foundations for this unique 
opportunity and the inspiring visits.      Weiterlesen.../Read more...

Anspruchsvolle Fragen an hochrangige Persönlichkeiten
Complex questions to high-ranking personalities
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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

Matthias Fechter, Jacqui Jansen van Vuuren, Shooshao Shilongo, Adam Gaingob

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

Heinz Dinkelmann, Katja Gerber, Carsten Gramann, Andrea Hobohm, Kathrin Klinger, Dr. Ute Krause, Ruben Kuutondokwa, Tatjana Mehling, Anna-Lena Rau, Jan Risser

Welcome & Farewell

Zwölf Jahre Schulbank, viele Prüfungen, Exkursionen und unzählige 
Projekte in Theorie und Praxis – dieses, sicher von vielen sehnsüchtig 
erwartete Ziel, das Ende der Schulzeit, ist nun endlich Wirklichkeit 
geworden: 54 SchülerInnen erreichten erfolgreich das Deutsche 
Internationale Abitur und 2 Schüler den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife.

„Diese Abiturienten sind ein besonderer Jahrgang, die Mischung ist spektakulär“, so Schulleiterin Kristin Eichholz im Rahmen ihrer Rede zur feierlichen 
Vergabe der Abiturzeugnisse, die am 02. November 2018 in der Aula der DHPS stattfand. Die SchülerInnen haben auf der Zielgeraden noch einmal alles 
gegeben: Der Gesamtdurchschnitt liegt 2018 bei 2,38, 14 SchülerInnen schnitten mit einer 1 vor dem Komma ab, bester Schüler ist Victor Reisenauer mit 
einer grandiosen 1,0. Wir wünschen diesem besonderen Jahrgang, der DHPS Class of 2018, alles Gute für die Zukunft und gratulieren zum Schulabschluss.

After twelve years of exams, excursions and countless theoretical and practical projects - the goal - the end of the school days - which was certainly eagerly 
awaited by many, has finally arrived: 54 learners of the DHPS successfully completed the German International Abitur, 2 learners reached the academic part 
of the German Fachhochschulreife.

“These Abitur learners are a special grade, a spectacular mix”, said DHPS principal Kristin Eichholz in her speech at the ceremonial presentation of the Abitur 
reports on 2 November 2018 at the DHPS auditorium. On the finishing straight of their school career the learners have given everything one last time: The 
overall average for 2018 is 2.38. 14 learners have achieved a 1 before the decimal point and the Victor Reisenauer was the top achiever with 1.0. 
Congratulations to this special DHPS Class of 2018, and all the best for the future.                 Weiterlesen.../Read more...

Liebe 
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Kristi n Eichholz

Fröhliche Weihnachten
& ein gutes neues Jahr

Merry Christmas &

a ha� y New Year

Abitur 2018: “Adios ABIgos!”


