
März • March 2020   - DHPS Newsletter 1

DHPS Newsletter
NEWS,  EVENTS & INFOS @ DHPS Issue 01/2020

März • March 2020

Liebe Leserinnen und Leser,  
ein “cooles Jahr“ soll dieses 2020 werden, so hat es 
uns die amtierende Schulsprecherin Lucía Lasso Drews 
im Dezember prophezeit. In der Tat bekamen wir zu 
Jahresbeginn eine „coole“ Einladung ins State House, 
um mit einer Delegation den Weltklasse-Tennisspieler 
Roger Federer zu begrüßen. 
Gar nicht „cool“,  sondern sehr warmherzig war die 
Einschulung unserer neuen Erstklässler, der Class of 
2031, die wie gewohnt von unseren Zwölftklässlern 
an diesem ersten Schultag in ihre Klassen und damit 

in ihren Schulbeginn begleitet wurden. Mit der DHPS Expo hat sich die Schule 
am 29. Februar 2020 Interessenten aber auch den eigenen Eltern in einem 
neuen Format präsentiert und dabei ein tolles positives Feedback erhalten. 
Einblicke in Unterricht, Informationsstände und besondere Vorführungen 
haben viele Besucher sehr beeindruckt und die Schülerinnen und Schüler 
haben ihre Schule stolz repräsentiert. Das Sommerfest, das am gleichen Tag 
von Internat, Kindergarten, Vorschule und dem Kinder- und Jugendzentrum 
veranstaltet wurde, war trotz des „großen Regens“ ebenfalls ein voller 
Erfolg. Erneut hat das Kollegium mit der Verwaltung und der Hausmeisterei 
bewiesen, was für eine besondere Schule die DHPS ist. Auch in den Zeiten 
der besonderen Herausforderung durch die Verbreitung des Corona-Virus 
und der damit verbundenen vorläufigen Schließung der Schule wird die DHPS 
zeigen, was für eine starke und kreative Schulgemeinschaft sie ist.

Dear Readers, 
in December, our current head girl, Lucía Lasso Drews predicted that 2020 
would be a “cool year”. And indeed: right at the beginning of the year, we 
received a “cool” invitation to join the welcoming delegation for world-class 
tennis player Roger Federer. 
Our new grade 1’s did not receive a “cool”, but rather a warm welcome on 
their first day at school, and the learners of Class of 2031 were traditionally 
led to their class and into their new stage of life by our grade 12s. During the 
DHPS EXPO on 29 February 2020, the school presented itself in a new format 
to interested visitors and parents and received great feedback. Insights 
into lessons, information stands and special demonstrations impressed 
many visitors and the learners represented their school with great pride. 
The Summer Festival, which was jointly organised on the same day by the 
boarding school, kindergarten, pre-school and the Child & Youth Centre, was 
a huge success despite the “big rain”. Once again, the collaboration between 
the educational, administration staff and the janitorial department proved 
what a special school DHPS is. 
Even in times of the exceptional challenge posed by the spread of the 
coronavirus and the resulting temporary school closure, the DHPS will 
demonstrate the strength and creativity of its school community.
Viel Spaß beim Lesen. - We hope you enjoy reading this issue.

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

30 Jahre Unabhängigkeit Namibias • 30 years of Namibian Independence

30 Jahre Unabhängigkeit Namibias, das ist nicht 
nur ein Meilenstein für dieses wunderbare Land, 
sondern auch für alle Institutionen und Namibier 
– so auch für die DHPS, an der die Feierlichkeiten 
aufgrund der Märzferien bereits vorgezogen 
wurden.
So dominierten am 12. März 2020 traditionelle 
und eindrucksvolle Kleidung und vor allem 
wenig Schuluniform das Bild auf dem DHPS-
Campus und in vielen Klassenzimmern wurde das 
Thema aufgegriffen – ob in Geschichte, Politik, 
Kunst oder Musik. Über hohen Besuch durften 
sich die OberstufenschülerInnen freuen: Der 
ehemalige namibische Premierminister Nahas 
Angula besuchte im Rahmen der Feierlichkeiten 
die DHPS und ließ es sich nicht nehmen, sich vor 
seiner Diskussionsrunde mit den SchülerInnen 
der 9.-12. Klassen ein Bild der Schule zu machen. 
Angula zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt 
des Bildungsangebots und den weltoffenen 
SchülerInnen unserer deutschen Auslandsschule. 
Besonders die Arbeitslehrewerkstätten, in denen 
er hautnah die Holz- und Metallarbeiten und das 
Schweißen und Hämmern der jungen Namibier 
miterleben konnte, hinterließen einen bleibenden 
Eindruck, da sich der hochrangige Politiker selbst 
für das Erlernen praktischer Fertig- und Fähigkeiten 
engagiert. Der Höhepunkt des Besuchs war die 
Diskussionsrunde mit der DHPS-Oberstufe, in denen 
sich Nahas Angula geduldig den kritischen und 
anspruchsvollen Fragen der SchülerInnen stellte. 
Die Schulgemeinschaft bedankt sich für diese 

as the high-ranking politician himself is committed 
to imparting practical skills and abilities. The 
highlight of the visit was the discussion with the 
DHPS secondary section, in which Nahas Angula 
patiently responded to the critical and very relevant 
questions of the learners. The school community 
is grateful for this opportunity to welcome such a 
high-ranking political personality to the DHPS.  This 
was acknowledged by the learners with their keen 
participation in the discussion and many questions 
reflecting their identification with and concern for 
Namibia.       

Weiterlesen.../Read more...

Gelegenheit, eine so hochrangige 
politische Persönlichkeit an der 
DHPS begrüßen zu dürfen, was 
von den SchülerInnen mit ihrer 
hohen Diskussionsbeteiligung und 
vielen Fragen, die die Identifikation 
und Sorge um Namibia 
wiederspiegelten, gewürdigt wurde.

30 years of Namibian independence, this is a 
milestone, not only for this wonderful country, but 
also for all institutions and the Namibian people - 
including the DHPS, where the celebrations were 
moved forward due to the mid-term break.
On 12 March, the DHPS campus was immersed 
in a turbulent colourful hustle and bustle with 
impressive and traditional dresses dominating 
the school wear; and the topic of cultural diversity 
was addressed in several lessons - whether history, 
politics, art or music. Secondary section learners 
had the privilege of welcoming former Namibian 
Prime Minister Nahas Angula, who visited the 
DHPS on the occasion of the celebrations and did 
not miss the opportunity to get a picture of the 
school before having a discussion round with grade 
9-12 learners. Angula gained many insights into 
the school and was impressed by the diversity of 
the educational programme and the cosmopolitan 
learners of this German school abroad. Especially 
the technical workshops, where he could observe 
young Namibians working with wood and metal, 
welding and hammering, left a lasting impression, 

Kulturelle Vielfalt feiern und kritisch reflektieren
Celebrations of Cultural Diversity & Critical Reflection
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+++ NEWSTICKER +++
+++ Bitte  ver folgen Sie  die  aktuellen Up dates  zur  Coronapandemie und sämtliche 
Auswirkungen auf  die  DHPS auf  dem DHPS -S cho ol  Communic ator!    +++   Please  
fol low our  DHPS S cho ol  Communic ator  for  the latest  up dates  on the Corona  
pandemic and the effec ts  on our  scho ol!  +++                     Weiter lesen -  Read more

DHPS-Grundschule im Rampenlicht • Spotlight on DHPS Primary school

Am 22. Januar 2020 begann für 75 Erstklässler das Leben als Schulkind an der DHPS:  Aufgeregt und mit riesigen bunten Schultüten im Arm strömten 
die neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren sicherlich ebenso aufgeregten Eltern, Großeltern, Geschwistern und Paten in die Aula der DHPS, um 
gespannt dem Programm zu lauschen, das 2020 ganz im Sinne des Regenbogens erstrahlte.
Nachdem die kleinen Ehrengäste und ihre Familien von DHPS-Grundstufenleiterin Conni Hecht begrüßt wurden, erzählte sie die Geschichte vom 
„Fest der Farben“: Egal welche Eigenschaften der Einzelne hat, er gehört dazu und wächst in dieser Gemeinschaft, diesem Fest der Farben, ohne die 
ein Regenbogen kein Regenbogen wäre. 
Natürlich hatten auch in diesem Jahr die Zweitklässler, die natürlich bereits „Alten Hasen“ an der DHPS sind, etwas für ihre Nachfolger vorbereitet: 
Liebevoll erklärten sie das Alphabet und sangen ein tolles Willkommenslied für die Erstklässler. Traditionell wurden die kleinsten dann von den 
größten DHPS-SchülerInnen abgeholt und Hand in Hand ging es auf ins neue Abenteuer – und der Weg ins Kreutzbergergebäude fühlte sich für die 
ABC-Schützen an der Hand eines Zwölftklässlers sicher schon etwas leichter an.
Wir hoffen, unsere Erstklässler haben sich gut eingelebt und wir wünschen ihnen weiterhin spannende Momente im Klassenzimmer, nette 
Klassenkameraden und ein interessantes Schuljahr 2020 – wir freuen uns, dass ihr da seid!

75 grade 1 learners started their school life and academic career during a ceremony on 22 January 2020: Excited and with huge school cones in their 
arms, the new learners flocked to the DHPS auditorium with their parents, grandparents, siblings and godparents, who were certainly just as excited. 
With eager anticipation, they all followed the programme, which in 2020 resembled the spirit of the rainbow.
After the head of the DHPS primary section, Ms Conni Hecht, had welcomed the little guests of honour and their families, she told them the story 
of the “Festival of Colours”: Regardless of the individual characteristics of a person, everyone belongs and grows in this society, which resembles a 
festival of colours, without which a rainbow would not be a rainbow. 
Of course, this year again, the second graders, who are now “old stagers” at the DHPS, have prepared a surprise for their successors: affectionately, 
they explained the alphabet and sang a great welcome song for the newcomers.Following the tradition, the youngest were then picked up by the 
oldest DHPS learners to embark on their new adventure - holding on to the hand of a twelve grader, definitely eased the first graders’ way to the 
Kreutzberger building. We hope our grade 1 learners settled in already and wish them exciting moments in the classroom, friendly classmates and 
an interesting school year 2020 - great to have you here!                                                      Weiterlesen.../Read more...

Das Fest der Farben: DHPS-Einschulung 2020 
A festival of colours: 2020 Grade 1´s first day at DHPS

In den 1. und 2. Klassen  fand am 14. 
Februar der Methodentag statt, an dem die 
SchülerInnen verschiedene Arbeitstechniken 
und Methoden erprobten: Gesundes 
Frühstück, Ordnung am Schultisch, Mind- 
mapping und mehr - nun sind die Grundschüler 
„startklar zum Lernen“.

On 14 February, the Methods Day was offered to 
grades 1 and 2 and learners had the opportunity 
to try out different working techniques and 
methods: healthy breakfasts, a tidy desk, the 
mind-mapping method and many more - now 
they are ready to learn.

Methodentag im Kreutzbergergebäude
Method Days at the Kreutzberger building
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Politik hautnah • Politics 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 +++

Politik mal anders: Politisches Kabarett
A new approach to politics: Political Cabaret

Am 26. Februar 2020 sorgten Manfred Richter und Michael Roick, beide bei 
der “Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit” tätig, für ein politisches 
Spektakel im Goethe-Institut Windhoek und begeisterten ein Publikum von 
rund 50 Besuchern - unter ihnen, neben einigen Lehrern auch 12 SchülerInnen 
der DHPS.
Jegliche Schwachpunkte und Widersprüchlichkeiten der deutschen Politik 
und Weltpolitik wurden recht überspitzt, aber mit viel Humor dargestellt. 
Untermalt wurden die zahlreichen Akte mit Liedern der Kabarettisten, 
die zum Ende, trotz des leicht fragwürdigen Inhalts, lauthals mitgesungen 
wurden. Besonders für die SchülerInnen war es spannend, Politik mal auf eine andere, weniger 
trockene Weise zu erleben, ihre Begeisterung war auch nach dem Abend noch zu spüren. 

On 26 February 2020, Manfred Richter and Michael Roick, both engaged at the “Friedrich Naumann 
Foundation”, staged a spectacular political event at the Goethe Institute in Windhoek and inspired an 
audience of about 50 visitors - among them, some teachers and 12 DHPS learners. 
The two cabaret artists exposed all the weaknesses and contradictions of both German and world 
politics in a somewhat exaggerated but humorous way. The cabaret artists accentuated their 
numerous acts with songs, and the audience joined in at the end, despite the slightly questionable 
content. It was particularly fascinating for the learners to experience politics in a different, less dry 
way, and their excitement continued well beyond the evening.     Weiterlesen.../Read more...

Gemeinsam feiern  •  Celebrating together
Am 29. Februar 2020, wurde an der DHPS einiges geboten: Los ging es mit der in 
diesem Format erstmals stattfindenden DHPS Expo. Die Besucher bekamen viele 
Einblicke in das Schulleben: Ob an den vielen Messeständen der Abteilungen oder 
im Rahmen der akademischen, sportlichen, naturwissenschaftlichen, sprachlichen, 
künstlerischen und musikalischen Beiträge. 
Auch unsere Schulleiterin Kristin Eichholz zeigte sich begeistert: „Ich möchte mich 
bei allen Beteiligten bedanken, die dazu beitrugen, dass gemeinsam eine sehr 
gelungene Präsentation unserer Schule stattfinden konnte. Das Feedback der 
Besucher war sehr positiv: vielfältig, akademisch anspruchsvoll, mit viel Spaß und 
Freude, gut organisiert und professionell präsentiert. Ich bin sehr stolz, Teil dieser 
Schule zu sein.“
Im Anschluss an die DHPS Expo durfte weitergefeiert werden: DHPS-Kindergarten, 
Vorschule, Internat und Kinder- & Jugendzentrum stellten im Rahmen des DHPS-
Sommerfests eine wunderbare Veranstaltung für die ganze Familie auf die Beine.  
Kurzerhand wurden aufgrund des wunderbaren Regens die Spielstände in den 
Speisesaal verlegt, in dem ein herrliches, buntes Treiben mit Dosenwerfen, Kegeln, 
Kistenstapeln, Basteln, Malen, Toben und vielem mehr geboten wurde. Die 
entspannte Atmosphäre, die leckere Verpflegung und das gesellige Miteinander 
luden viele Familien zum Verweilen ein und zeigten wieder einmal, wie schön so ein 
Tag mit der gesamten DHPS-Schulgemeinschaft ist.

On 29 February 2020, the DHPS had a lot to offer: The day began with the first ever 
DHPS Expo. Numerous visitors had the opportunity to gain an insight into all aspects 
of the DHPS, whether at the various expo booths, the departments or through 
insights into academics, sports, natural sciences, languages, arts or music as part 
of the school life. 
Our Principal Kristin Eichholz was also enthusiastic: “I would like to thank everyone 
involved for their contribution to the successful presentation of our school. The 
visitors’ feedback was very positive: multi-faceted, academically challenging, with 
lots of fun and joy, well organised and professionally presented. I am very proud to 
be part of this school.”
After the DHPS Expo, the celebrations continued: The DHPS kindergarten, pre-school, 
boarding school and the Child & Youth Centre had organised the DHPS Summer 
Festival for the entire family and the beautiful rainy weather did not spoil the fun: 
Quickly all the booths were moved to the dining room, where an excited hustle and 
bustle with can throwing, bowling, stacking boxes, handicrafts, painting and romping 
began. Many guests lingered in the relaxed atmosphere, enjoying delicious food in a 
casual get-together - once again underlining the great time people can have with the 
DHPS school community.             Weiterlesen.../Read more...

DHPS Expo & Sommerfest
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  Menschen an der DHPS - People at the DHPS
Herzlich Willkommen  an der DHPS  •  Welcome at the DHPS 

Margit Anzlinger, Katharina Berner, Elizabeth Cloete (Kindergarten), Ashwell Geingob (Hausmeisterei • Janitory dpt.), Melanie Graf, Sheldine Kruger (Vorschule • 
Pre-school), Daniela Prinz, Dr. Joachim Prinz, Rita Rückert (Kindergarten), Sebastian Schmid (Verwaltung • Admin dpt.), Conradie Shishitwomunhu (Hausmeisterei • 
Janitory dpt.), Victoria van der Bank, Jacques van Wyk

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

Rhüheida Brandt, Quentoline Coleman, Stefanus Haindongo

Sport
Vom 20.-23. Februar fanden die Cana Zone IV Schwimmmeisterschaften in Botswana 
statt. Auch fünf unserer SchülerInnen waren Teil der Nationalmannschaft und wir sind 
unwahrscheinlich stolz auf unser #TeamDHPS.

From 20 to 23 February, the Cana Zone IV swimming competitions were held in Botswana. 
Five of our swimmers were also part of the national team and we are extremely proud of 
our #TeamDHPS.

• Nico Esslinger:
 3. in 400m Freistil Staffel und 200m Freistil Staffel  •  3rd in the 400m freestyle relay and the 200 m freestyle relay
 5. in 200m Rücken und 800m Freistil  •  5th in 200m breaststroke and in the 800 m freestyle

• Tiana Esslinger:
 1. in 200m Rücken und neuer CANA IV Rekord  •  1st in 200 m backstroke and a new CANA IV record
 2. in 400m Freistil Staffel  •  2nd in the 400m freestyle relay
 3. in 100m Rücken  •  3rd in 100 m backstroke
 3. in 200m Freistil Staffel  •  3rd in the 200 m in the freestyle relay
 5. in 200m Lagen und 200m Freistil  •  5th in 200m breaststroke and 200 m freestyle

• Trisha Mutumbulua:
 2. in 200m Freistil Staffel  •  2nd in the 200 m in the freestyle relay
 3. in 200m Freistil Staffel  •  3rd in the 200 m in the freestyle relay
 5. in 50m Delphin  •  5th in 50 m butterfly

• Nicole Redecker:
 4. in 200 m Brust und 200m Lagen  •  4th place in 200 m breast stroke and 200 m medley
 5. in 200m Lagen Staffel  •  5th in the 200 m medley relay

• Maya Stange:
 1. in 200m Brust  • 1st in 200 m breaststroke
 3. in 50m Brust, 50m Rücken und 50m Freistil  •  3rd in 50 m breaststroke, 50 m backstroke and 50 m freestyle

CANA-Schwimmmeisterschaften  •  CANA Swimming Competitions

Am 05. Februar 2020 ging für einige tennis-
begeisterte SchülerInnen und Schüler der DHPS 
Windhoek und anderer Windhoeker Schulen 
sicher ein Traum in Erfüllung: Sie waren Teil 
des Begrüßungskomitees für die Schweizer 
Tennisikone Roger Federer, der für die Roger Federer-
Stiftung den namibischen Präsidenten Hage Geingob 
besuchte. Während seines Gesprächs mit Präsident 
Hage Geingob bekamen die SchülerInnen im Rahmen 
einer Führung die Gelegenheit, einmal hinter die 
Kulissen des Staatshauses zu blicken.
Der eigentliche Höhepunkt für die sportlichen Kinder 
und Jugendlichen war aber sicher der Abschluss des 
Besuchs: Der sympathische Sportler nahm sich viel 
Zeit für seine jungen Fans, signierte unermüdlich 
Tennisbälle, Mützen, Schläger und T-Shirts und das 
stets mit einem bescheidenen Lächeln im Gesicht.
Ein ganz besonderer Dank geht an seine Exzellenz, 
Präsident Hage Geingob, und die Vertreter des 
Staatshauses, die es unseren SchülerInnen ermöglicht 
haben, Roger Federer in Namibia willkommen zu 
heißen. 

On 5 February 2020, a 
dream came true for 
some tennis-enthusiastic 
learners of the DHPS 
Windhoek and of other 
schools in Windhoek: 
They were part of the welcoming committee for Swiss tennis icon 
Roger Federer, who visited the Namibian President Hage Geingob 
on behalf of the Roger Federer Foundation.
While he was talking to President Hage Geingob, the learners were 
offered a tour of the State House and had the opportunity to take 
a glance behind the scenes. The actual highlight for the child and 
youth athletes came at the end of the visit: With a kind smile on his 
face, the friendly sportsman took plenty of time for his young fans, 
tirelessly signed tennis balls, caps, rackets and t-shirts.
Special thanks go to His Excellency, President Hage Geingob and 
the representatives of the State House, who made it possible for 
our learners to welcome Roger Federer in Namibia.

Weiterlesen... /Read more...

Roger Federer besuchte Namibia
visited Namibia


