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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Eltern und Freunde,
ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des 
Newsletters: Tradition und Innovation kann auch 
als Überschrift für das Schuljahr 2019 gesehen 
werden: Mit dem Orchestertreffen der Deutschen 
Schulen im südlichen Afrika Anfang des Jahres 
haben wir eine Tradition gepflegt, die alle zwei 
Jahre unsere jungen Musikerinnen und Musiker 
zu einer Woche des Musizierens und zu einem 

abschließenden Konzert zusammenführt. Die gesamte Woche war ein Beweis 
der hervorragenden Teamarbeit an der DHPS. Als traditionell kann man nun 
auch schon fast die sportlichen Erfolge unseres DHPS-Teams sehen - den Sieg 
unserer Schulmannschaft (Kategorie: Secondary Schools) bei der Pupkewitz-
Schwimm-Gala (Primary School: zweiter Platz). Wir freuen uns schon sehr 
auf die nächste Sportolympiade der deutschen Schulen im südlichen Afrika 
im März. Im November haben wir 44 erfolgreiche Abiturienten und 35 
Schülerinnen und Schüler aus dem NSSC-Zweig „ins Leben“ entlassen. Ihnen 
allen wünschen wir im nächsten Abschnitt viel Erfolg. Eine Kombination von 
Tradition als Grundlage für Innovation sind die beiden Geschichtsprojekte, 
die wir im Rahmen des Wettbewerbs „Erinnern für die Gegenwart“ vom 
Auswärtigen Amt gefördert bekommen. Es werden zum einen ein musealer 
Raum, in dem die Geschichte der DHPS präsentiert wird, und zum anderen ein 
Geschichtsbuch entstehen, das die namibische Geschichte aus namibischer 
Perspektive erzählt. Sie werden in diesem Newsletter sehen, dass noch sehr 
viel mehr – sowohl Traditionelles als auch Innovatives - passiert ist, als ich 
hier aufgeführt habe. All diese Aktivitäten wären nicht möglich ohne die 
immerwährende Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft. Last but 
not least möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die engagierte 
Arbeit zum Wohle unserer Schüler bedanken.  Die DHPS ist „the place to be“ 
und dafür sorgen Sie. Vielen Dank und eine erholsame Weihnachtszeit.

Dear Readers, dear Parents and Friends
I hope that you all enjoy reading our newsletter: Tradition and Innovation 
can be regarded the headline for the 2019 academic year. With the Orchestra 
Week of the Schools of Southern Africa, which again took place at the 
beginning of the year, a tradition is cultivated in which every two years 
young musicians come together to make music and rehearse for a big final 
concert. Throughout the week, the DHPS demonstrated excellent teamwork. 
The sporting successes of our DHPS team can also be regarded as traditional:  
The victory of our school team in the “secondary schools” category of the 
Pupkewitz swimming gala and the second place in the category “primary 
school”.  We are already looking forward to our next sports Olympiad of 
German schools in Southern Africa in March.
In November, we “released” 44 successful Abitur graduates and 35 learners 
from the NSSC branch “into life”. We wish them all much success in their next 
phase. The history projects funded by the Auswärtiges Amt (Federal Foreign 
Office) as part of the of the “Recollecting the Past for Today” competition 
represents a combination of tradition as the basis for innovation. On the one 
hand, the history of the DHPS will be exhibited in a school museum, while on 
the other hand, a history book will be compiled, which tells the Namibian 
history from a Namibian perspective. 
In this newsletter, you will see that, in addition to the events mentioned 
above, there were many other activities, both traditional and innovative. All 
this would not have been possible without the continued support of the whole 
school community. Last but not least, I would like to thank all colleagues for 
their dedicated work for the benefit of our learners. 
You ensure that the DHPS is “the place to be”. I thank you and wish you a 
relaxed Christmas season.

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

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

Gemeinsam feiern - Celebrating together
Zwölf Jahre Schulbank, viele Prüfungen, Ausflüge und unzählige Projekte in Theorie und Praxis: Für 79 Zwölftklässler ist das sehnsüchtig erwartete 
Ziel, das Ende der Schulzeit, nun endlich Wirklichkeit geworden: 44 SchülerInnen haben das Deutsche Internationale Abitur bestanden und 35 NSSC-
SchülerInnen erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt. Am 2. November 2019 wurden diese Erfolge im Rahmen des 12er Abschlussballs gebührend gefeiert.

Nun wünschen wir der Abschlussklasse 2019 alles erdenklich Gute und viel Erfolg auf ihren weiteren Berufs-, Studien- und Lebenswegen.

Twelve years at school, plenty of exams, many excursions and countless practical and theoretical projects: The eagerly awaited goal of ending their school 
career has finally become reality for 79 grade-12 learners: 44 learners have mastered their Deutsche Internationale Abitur (German International Abitur), 
while 35 NSSC graduates have successfully completed their examinations. On 2 November 2019, these milestones were duly celebrated at the Grade 12 Ball. 

We wish our 2019 graduates all the best and much success for their future careers, studies and their lives.

12er Abschlussball - Grade 12 Ball
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+++ NEWSTICKER +++
+++ PUPKE WITZ INTERSCHOOLS SCHWIMMGALA 2019:  Die  DHPS-Sekundarstufe  bel-
egte den 1 .  Platz  und die  Pr imarstufe  den 2 .  Platz  -  Her z l ichen Glück wunsch!    +++ 
P U P K E W I T Z  I N T E R S C H O O L S  S W I M M I N G  CO M P E T I T I O N  2 0 1 9 :  D H P S  S e co n d a r y  s e c t i o n  t o o k  f i r s t 
p l a ce,  o u r  p r i m a r y  s c h o o l  ra n ke d  s e co n d  p l a ce  -  C o n g ra t u l a t i o n s !  +++ Weiter lesen -  Read more

Erinnerungskultur  -  Culture of remembrance

„Erinnern für die Gegenwart“ ist der Titel eines Wettbewerbs, der im Jahre 2019 vom Auswärtigen Amt für die Deutschen 
Auslandsschulen ausgelobt wurde. Die DHPS reichte zwei Projektanträge ein, die erfolgreich angenommen wurden. 

Das erste Projekt mit dem Titel „Zeitkapsel“ beschäftigt sich mit einer beim Umbau des Georg-Teichert-Hauses (ehemaliges 
„Knabenheim“) vorgefundenen Dokumentenschatulle. Unsere Zehntklässler dürfen sich darauf freuen im Rahmen des 
Geschichtsunterrichts auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der DHPS zu gehen und sich kritisch mit den gefundenen 
Dokumenten (Briefmarken, Münzen, Bilder etc.) auseinanderzusetzen. Zusätzlich soll in diesem Zusammenhang ein 
Schulmuseum entstehen. „Getrennte Vergangenheiten in einem gemeinsamen Land“ ist das zweite geförderte Projekt. Es 
hat zum Ziel, eine Unterrichtseinheit zur namibischen Geschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu entwickeln. 
Dabei steht die Aufarbeitung der getrennten und gemeinsamen Vergangenheit aller namibischen Bevölkerungsgruppen im 
Mittelpunkt. Höhepunkte für die SchülerInnen werden eine selbst vorbereitete Exkursion sowie eine selbst erstellte Zeitung 
sein, die das gewonnene Wissen und die Erfahrungen, dass die Spuren der namibischen Vergangenheit auch heute noch 
aktuell sind, dokumentieren. Verantwortlich für die Konzeption und Durchführung der Projekte ist ein Team, das aus den 
DHPS-LehrerInnen Jörg Rapp, Andreas Robisch, Katharina Wiese und dem namibischen Historiker Dr. Wolfram Hartmann 
besteht.  Im Oktober fand ein erster Projektworkshop beim Auswärtigen Amt in Berlin statt. Wir sind bereits gespannt auf 
die Ergebnisse.

“Erinnern für die Gegenwart“ (Recollecting the past for today) is the title of the competition by the Federal Foreign Office for 
German schools abroad. DHPS submitted two project proposals, both of which were accepted. 

The first project, entitled “Time Capsule”, deals with the document case found in the cornerstone of the Georg Teichert Haus 
(the defunct former boys’ hostel) during the (re)construction. Grade 10 learners will be taken on a journey through time in the 

context of their history course and will learn to critically engage with the objects found in the capsule (stamps, coins, pictures etc.).  At the end of the 
project, a school museum will be established. “Divided Pasts in a Shared Country” is the title of the second funded project. Here, the goal is to develop 
and write a teaching unit on the history in the late 19th, early 20th century in Namibia reappraising the divided, yet mutual history of all Namibians. 
The project will culminate in an excursion, prepared by the learners, a newspaper, compiled to document the knowledge and experience gained during 
the course of the project, and to demonstrate how historical traces of Namibia’s past are still formative influences in the present. The conceptual and 
executive responsibility for both projects rests with a team of DHPS history teachers, Jörg Rapp, Andreas Robisch, Katharina Wiese and the Namibian 
historian Dr Wolfram Hartmann. We look forward to the results.              

Deutsches Internationales Abitur

In diesem Jahr haben sich die AbiturientInnen wieder besonderen 
Anstrengungen unterzogen, um diesen Meilenstein - das Deutsche 
Internationale Abitur (DIA) - zu erreichen: Auf ihren Gesamtdurchschnitt 
von 2,27, insgesamt 18 Einsen vor dem Komma und zwei 1,0-Abschlüsse 
können diese jungen Erwachsenen wirklich stolz sein.

Nicht nur die Auszeichnungen für hervorragende Leistungen in den 
(Fremd-)Sprachen, den Natur- und Geisteswissenschaften, im Sport 
sowie im musisch-künstlerischen Bereich, zeugten von der Vielfalt dieser 
jungen Menschen, sondern vor allem die Sonderpreise für besonderes 
soziales Engagement und Vielseitigkeit beeindruckten - ein herzliches 
Dankeschön gebührt an dieser Stelle Pupkewitz Toyota, Deloitte & 
Touche, der Luisen Apotheke, der Deutschen Botschaft Windhoek, dem 
Deutschen Schulverein Windhoek (1949), dem Förderverein deutscher 
Auslandsschulen zu Hamburg sowie allen weiteren Spendern und 
Sponsoren der Leistungspreise. 
Auch DHPS-Schulleiterin Kristin Eichholz blickt mit Stolz auf die „Class of 
2019“ und gab ihnen Wünsche zum Nachdenken mit auf den Weg, die 
auf diesen Jahrgang passten: „Bleibt so teamfähig, wie ihr es in eurem 
Abitur, in Krisen und in fröhlichen Zeiten wart und werdet Teil von 
Erfolgsgeschichten, Projekten und Ideen. Bewahrt und schätzt eure 
Individualität, die Einzigartigkeit, die jeder einzelne von euch mitbringt. 
Habt den notwendigen Mut, eure Träume zu verfolgen und eure 
Leidenschaften zum Lebensmittelpunkt zu machen.“

Once again, this year the Abitur learners put in special effort to reach this 
milestone - their German International Abitur (DIA): The young adults 
really can be proud of an overall average of 2.27, with 18 reaching a 1 
before the decimal point and two finishing with a 1.0.

Not only the awards for outstanding achievements in the (foreign) 
languages, natural and social sciences, sports as well as in the artistic 
field testify the diversity of these young people, but above all, the special 
prizes for extraordinary social commitment and versatility impressed the 
community. A heartfelt thank you goes to Pupkewitz Toyota, Deloitte & 
Touche, Luisen Pharmacy, the German Embassy in Windhoek, the Deutscher 
Schulverein Windohek (1949), Förderverein deutscher Auslandsschulen zu 
Hamburg (the Association of German Schools Abroad in Hamburg) and all 
other award donors and sponsors. 
DHPS principal, Kristin Eichholz looked back proudly on the “Class of 2019” 
and expressed her wishes, specially tailored to reflect on the young people 
of this grade. 
“Keep your team spirit that you have shown during the Abitur, in crises 
and in times of joy and become part of success stories, projects and ideas. 
Preserve and appreciate your individuality, the uniqueness that each of you 
brings with you. Have the courage to realise your dreams and place your 
passions the centre of your lives,” said Eichholz in her closing speech.

Nähere Informationen zum DIA / Find out more about the DIA

“Erinnern für die Gegenwart - Recollecting the past for today”

http://www.dhp-windhoek.de
http://www.dhps-windhoek.de/page/school/#tab_secondary-section-nssc-diap/
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Echte Leseratten  -  Real Book Worms

+++ NEWSTICKER +++
#dhpswindho ek

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

Eine wahre Schatzkiste  -  A real Treasure Chest

Der 13. November 2019 stellte einen ganz besonderen Tag für den 
Kindergarten, die Vorschule und die Sprachförderung der DHPS dar: 
Endlich konnte der neue Leseraum, die „Schatzkiste“, feierlich eröffnet 
und eingeweiht werden.

Von der Idee eines Leseraumes bis zum heutigen Tag der Eröffnung sind 
gerade einmal 2 Monate vergangen - dies zeigt schon, wie reibungslos 
und harmonisch der Prozess verlaufen ist und spricht für die tolle 
Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Ab sofort können die einzelnen Abteilungen mit den Kindern diesen 
liebevoll und gemütlich gestalteten Raum nutzen, um vorzulesen, 
gemeinsam Bücher anzuschauen und der Fantasie beim Erzählen freien 
Lauf zu lassen. „Das regelmäßige Vorlesen und der selbstverständliche 
Umgang mit Büchern im Kindergarten- und Vorschulalter führen 
nachweislich zu einer höheren Sprachkompetenz, einer besseren 
Konzentration, mehr Wissen sowie mehr Fantasie und Kreativität bei 
Kindern und wir sind überzeugt davon, dass wir damit einen wichtigen 
Grundstein für erfolgreiche Bildungsverläufe unserer Schüler bis hin zum 
Schulabschluss legen“, erklärt David Manthey, Sprachförderkoordinator 
der DHPS. Der Name „Schatzkiste“ war natürlich kein Zufall, sonders ist 
ganz bewusst ausgewählt worden: Das Entdecken und Erforschen von 
Büchern und Geschichten ist eine große Bereicherung, ein richtiger 
“Schatz“ also. Den Kindern wird dadurch vermittelt, dass Bücher kleine 
Schätze, und somit sehr wertvoll, bereichernd und spannend sind.
Bereits Walt Disney war der Meinung, dass es „mehr Schätze in Büchern 
als Piratenbeute auf der Schatzinsel gibt“ – die DHPS- Kindergarten- und 
Vorschulkinder können sich also auf spannende Abenteuer freuen. 

13 November 2019 was a very special day for the kindergarten, pre-
school and language development department of the DHPS. Finally, the 
new reading room, called the “Schatzkiste” (treasure chest) was officially 
opened and inaugurated during a small ceremony.

From the first idea of a reading room to the opening, only 2 months 
have passed - this reflects the smooth and harmonious process and the 
excellent cooperation of all participants.
In this lovingly and comfortably designed room, each department can 
now read aloud with the children, look at books with them and let their 
imagination run wild while telling stories.
“Regular reading to children and their natural handling of books in 
kindergarten and pre-school demonstrably leads to higher linguistic 
competence, better concentration, broader knowledge and encourages 
their imagination and creativity. We are convinced that we are laying 
an important foundation for the successful educational course of 
our children all the way until they graduate from school”, says David 
Manthey, Language Promotion Coordinator of the DHPS.
The name “Schatzkiste”, the German word for “treasure chest”, was no 
coincidence, of course, but was deliberately chosen. Discovering and 
exploring books and stories is a great enrichment, a real “treasure”. The 
children are taught that books are little treasures, and thus precious, 
enriching and exciting.
Walt Disney already believed that there are “more treasures in books 
than pirate booty on a treasure island”- and now the kids of the DHPS 
kindergarten and pre-school can look forward to fascinating adventures.

Weiterlesen.../Read more...

Mit großem Stolz geben wir bekannt,  dass Mira Meyer (Klasse 4a) den 
diesjährigen Horst-Kreft-Lesewettbewerb in Otjiwarongo gewonnen hat. 
Herzlichen Glückwunsch - wir sind sehr stolz auf unsere Grundschülerin!
Piroschka Lück (Kl. 5d), die für die Gruppe B angetreten ist, hat sich tapfer gegen 
deutlich ältere TeilnehmerInnen ihrer Gruppe geschlagen. Auch ihr einen 
herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Teilnahme. Alle Teilnehmer des 

internen Vorlesewettbewerbs werden am Ende des Jahres 
im Rahmen der Preisverleihungen mit einem Buchpreis zur 
Anerkennung ihrer Leistung belohnt. Wir sind sehr stolz, 
dass wir jedes Jahr mindestens eine(n) Gewinner(in) unter 
den Teilnehmern des Horst-Kreft-Lesefestes haben.

We are proud to announce that our grade 4 learner, 
Mira Meyer, won the Horst Kreft reading competition in 
Otjiwarongo. Congratulations - we are very happy about 
the performance of our primary-section participant!
Piroschka Lück, who competed in group B, stood bravely 
against significantly older participants in her group. We also 
congratulate her on her successful performance.
During the award ceremony at the end of the year, all 
contestants of the internal reading competition will 
receive a book in recognition of their achievement. We are 
delighted that every year at least one learner ranks among 
the winners of the Horst Kreft reading competition.

Horst Kreft Lesewettbewerb
Horst Kreft Reading Competition

http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
http://www.dhps-windhoek.de/post/a-real-treasure-chest-inauguration-of-the-dhps-reading-room
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Herzlich Willkommen  -  Welcome
Neu im Team - New at DHPS

Monique Binnemann (Küche - Kitchen), Anika Kroll-
Tjingaete (Verwaltung - Administration), Desiree 
Langmaak (Vorschule - Pre-school), Kathrin Lehnardt 

(Kindergartenleitung - Head of Kindergarten)

Alles Gute - All the best 
Folgende Kollegen verlassen die DHPS -

The following colleagues are leaving DHPS

Lisa Baumann, Mechthild Friederich, Heike Hecht, 
Thorsten Horenburg, Monika Jahnke, Elke Kandjii, 

Doris Masche, Rainer Otte, Marika Reiff,  
Ursula Rohrmüller, Daniela Schmitt

Ein Blick über den Tellerrand - A view beyond the horizon
NaDEET (Kl. / Gr. 6)

  Eine Schule, ein Team - One school, one team

Herzlich Willkommen
A hearty Welcome

Unsere neue Kindergartenleitung
Our new Head of Kindergarten

Kathrin Lehnardt

110  JAHRE  DHPS 110  YEARS  DHPS

DEUTSCHE HÖHERE PRIVATSCHULE WINDHOEK

ARTWORK: CELINE AHRENS (6C)

Frohe Weihnachten Merry Christmas 2019

Rooisand (Kl. / Gr. 8)

Oranje (Kl. / Gr. 10)


