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Liebe Leserinnen und Leser,  
Eine große Erleichterung stellte sich ein, nachdem der 
namibische Präsident am 17. September 2020 den 
Ausnahmezustand für Namibia aufgehoben hat. 
Wir haben die Schülergruppen, die nun seit März nicht im 
Präsenzunterricht sein durften, zunächst in Halbgruppen 
(10-12 Schülerinnen und Schüler) in die Schule geholt. Auf 
diese Weise konnten wir individueller mit jedem einzelnen 
Kind aufarbeiten, was in den Zeiten des Fernunterrichts 
akademisch und auch emotional zu bewältigen war.
Auch im Kollegium war zu spüren, dass die lange Zeit des 
Fernunterrichts die allgemeine Stimmung beeinträchtigt. 
Frau Visser und Frau Crüys zogen daraufhin die Kolleginnen 
und Kollegen, Schülerinnen und Schüler aber auch die 

Mitarbeiter aus der Hausmeisterei, aus der Küche und der Verwaltung, der Vorschule 
und des Kindergartens „auf die Tanzfläche“ und eine Woche lang wurde zu den 
Klängen von Master KG die „Jerualema Dance Challenge“ bestritten. Ein Riesenspaß.
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. So wurde nicht nur die 
Jahreshauptversammlung per Livestream durchgeführt, sondern auch der Careers 
Day fand virtuell statt. Fortbildungen der Lehrer in der Region Subsahara aber 
auch weltweit werden ebenfalls im Rahmen von Zoom-Konferenzen angeboten. 
Die Digitalisierung hat uns allen neue Möglichkeiten eröffnet. Wir sind stolz darauf, 
wie sich alle Bereiche der Schule auf diese „neue Normalität“ eingestellt haben und 
danken einmal mehr unseren DHPS-Familien für ihre Unterstützung.
Bitte bleiben Sie gesund.

Dear Readers
Great relief followed the lifting of the state of emergency for Namibia by the Namibian 
President on 17 September 2020. Those groups of learners who had not been allowed 
to attend classes since March were initially re-admitted to school in semi-groups (of 
10-12 pupils). This enabled us to catch up with each child individually on issues that 
they had to deal with both academically and emotionally during the times of distance 
learning.
It also became evident that the long period of distance learning was affecting the 
general mood among the teaching staff. Therefore, Ms Visser and Ms Crüys dragged 
colleagues and learners, but also the janitorial, kitchen and administrative staff and 
members of the pre-school and kindergarten “onto the dance floor” to perform the 
“Jerusalema Dance Challenge” to the sounds of the Master KG for a whole week. It 
was great fun.
Extraordinary circumstances require extraordinary measures. So not only the 
Annual General Meeting was held via live stream, but even the Careers Day took 
place virtually. Advanced training for teachers in the Sub-Saharan region but also 
worldwide is also offered in zoom conferences. Digitisation has opened up new 
opportunities for all of us. We are proud of how all areas of the school have adapted 
to this “new normality” and once again, we would like to thank our DHPS families for 
their support.
Please stay healthy.

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

Kristin Eichholz  •  Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

DHPS Oberstufe •  DHPS Senior Secondary Section

Am 28. September 2020 wurde es für unsere 11. Klassen des Cambridge-Zweigs ernst: Die ersten 
mündlichen Cambridge-Prüfungen seit der Einführung des Abschlusses zum Schuljahr 2020 fanden 
statt.  Unsere 12. Klassen hatten bereits seit 2017 die Gelegenheit ihre Klausuren im Fach Französisch 
im Rahmen des Cambridge Curriculums abzulegen, ihre Prüfungen beginnen am 1. Oktober 2020. Doch 
was sind eigentlich die Vorteile dieses Abschlusses an der DHPS neben dem Deutschen Internationalen 
Abitur?

Der Cambridge-Lehrplan bereitet unsere Schülerinnen und Schüler auf das Leben vor und regt sie 
an, fundierte Fragen zu stellen und eine dauerhafte Begeisterung für das Lernen zu entwickeln. Die 
Programme und Qualifikationen spiegeln die neuesten Entwicklungen in der Bildungsforschung wider 
und werden durch Lern- und Lehrmaterialien umfassend unterlegt, um den Übergang in die nächste 
Bildungsstufe zu gewährleisten.  Die international anerkannten Bildungsprogramme und Qualifikationen 
fördern die Entfaltung der Fähigkeiten der SchülerInnen und unterstützen sie bei der Entwicklung ihres 
Selbstvertrauens, ihrer Verantwortung, Reflexion, Innovation und ihres Engagements. 
An der DHPS wurden den für den Cambridge-Zweig verantwortlichen Lehrkräften neueste 
Ausbildungsmaterialien zur Verfügung gestellt, um sich auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten und 
Lehrplaninhalte zu vermitteln. Der Cambridge-Abschluss wird von vielen Universitäten weltweit 

anerkannt, er öffnet die Türen zu einer Hochschulausbildung im Ausland und ermöglicht unseren SchülerInnen - genau wie das Deutsche Internationale Abitur - einen gut 
vorbereiteten Einstieg in das Berufsleben. 

On 28 September 2020, life became serious for the grade 11 classes of the Cambridge branch: The first oral examinations took place after the introduction of this school-
leaving certificate at the beginning of the 2020 academic year.  Our grade 12s have already had the opportunity to take their French exams as part of the Cambridge 
curriculum since 2017; their exams will start on 1 October 2020. But what exactly are the advantages of this certificate, which is offered at the DHPS in addition to the 
German international Abitur examinations?

The Cambridge curriculum prepares our learners for life, helping them develop an informed curiosity and a lasting passion for learning. The programmes and qualifications 
reflect the latest educational research, and are well supported with teaching and learning resources to help our pupils progress from one stage to the next.  The internationally 
recognised education programmes and qualifications support the learners´ skill development and encourages their confidence, responsibility, reflection, innovation and 
commitment. At DHPS, our teachers responsible for the Cambridge stream have received up-to-standard training material to prepare them for their new tasks and to impart 
the matters of the curricula. As the Cambridge exam is accepted by many universities globally, it opens the doors to tertiary education abroad and - just like the German 
International Abitur - enables our learners to enter the world well-equipped.                       Weiterlesen.../Read more...

Zwei Wege, ein Ziel: Exzellente Schulabschlüsse an der DHPS
Two ways to one objective: Excellent high school degrees at DHPS

https://www.dhps-windhoek.de/page/school/#tab_secondary-section-dia-nssc-cambridge/
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+++ NEWSTICKER +++
+++ Auf  unserer  Website  f inden S ie  im Bereich “Fernunterr icht  & COVID -19” a l le 
I nformationen zu den Maßnahmen zur  E indämmung der  Corona-Pandemie auf  dem 
DHPS- Campus.  +++ Please f ind a l l  information on the on-s i te  measures  to  reduce the 
spread of  the corona v i rus  on our  website  under  “Distance Learning & COVID -19”.   +++

DHPS Schulgemeinschaft  •  DHPS School Community

Normalerweise tagen SchülerInnen zwischen 16 und 18 Jahren aus der ganzen Welt jährlich für zwei Wochen im NASA Johnson Space 
Center in Houston, Texas/USA für die jährliche United Space School – das war 2020 aus bekannten Gründen nicht möglich. Das Ziel der 
Space School, einem von der NASA geförderten Programm, das von der Foundation for International Space Education (FISE) verwaltet 
und koordiniert wird ist, das Interesse der Jugend am Weltraum zu wecken und zu entwickeln. Silke Redecker, Schülerin der 12. 
Klasse der DHPS, bekam als Delegierte für Namibia die Gelegenheit, an der Global Space School 2020 teilzunehmen – während ihrer 
schriftlichen Abiturprüfungen.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie sah auch das Global Space School Programm in diesem Jahr etwas anders aus. Anstatt der 
zweiwöchigen Reise nach Houston hieß es nun, an täglichen Zoom-Meetings, Youtube-Streamings und virtuellen Präsentationen 
teilzunehmen, doch für Silke war es die Mühen wert: „Für mich hat es sich definitiv gelohnt, an diesem Programm während meines Abiturs 
teilzunehmen. Ich habe unglaublich viel gelernt, nicht nur über die Weltraumindustrie, sondern auch über andere Menschen und Kulturen.  
Ich habe festgestellt, dass man auch durch Zoom zu Teamwork fähig sein kann und das einem diese Menschen ans Herz wachsen können. Außerdem bin ich mir ziemlich 
sicher, irgendwann mal in der Weltraumindustrie arbeiten zu wollen. Bis zu diesen zwei Wochen war es ein sehr langer Prozess, für den ich viel aufgeben musste, aber auch 
genauso viel dazu gelernt habe. Er war mit sehr viel harter Arbeit und Selbstdisziplin verbunden. Aber es hat sich gelohnt“, so Redecker.
Die DHPS ist sehr stolz auf ihre Abiturientin und ihre Teilnahme an einer so einmaligen Gelegenheit. Für die mündlichen Abiturprüfungen wünschen wir ihr und allen anderen 
AbiturientInnen 2020 viel Erfolg.

Every year learners aged 16 to 18 years from all around the world meet at the NASA Johnson Space Centre in Houston, Texas/USA for their annual United Space School 
– this was unfortunately impossible this year due to known reasons. This NASA funded project is organised and coordinated by the Foundation for International Space 
Education (FISE) to develop and arouse the young generation’s interest in outer space.  Silke Redecker, a DHPS grade 12 learner was one of the privileged participants in 
2020 who got the opportunity to represent Namibia at this year’s Global Space School – simultaneously with her written Abitur exams.

This year, even the Global Space School Programme was different due to the corona pandemic. Instead of the scheduled 2-weeks-stay in Houston the participants attended 
daily meetings via Zoom, watched YouTube streamings and took part in virtual presentations - but it was worth the effort for Silke Redecker: “For me, it was definitely 
worthwhile to participate in this programme - even during my Abitur exams. I learned an incredible amount, not only about the space industry, but also about other people 
and cultures. I found out that you can also be a team player through Zoom and that you can really connect with people in this way. I am also sure that I would like to work in 
the space industry one day. It was a very long process up to those two weeks, for which I had to give up a lot, but I learned just as much. It took a lot of hard work and self-
discipline. But it was worth it”, says Silke. 
DHPS is extremely proud of their Abitur learner and the unique opportunity she seized so well. We wish her and all grade 12 learners good luck for the oral exams.  
         Weiterlesen.../Read more...

Virtuell im Weltraum – Virtually in Space
Silke Redecker @ Global Space School

Der monatelange Lockdown, spontane Änderungen im sozialen, schulischen und beruflichen Umfeld, 
selbst im Freundes- und Kollegenkreis - und ganz besonders auf dem Pausenhof - Abstandsregeln 
einhalten: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie, die zwar unglaublich wichtig 
sind, belasteten auch die DHPS-Schulgemeinschaft auf Dauer. Umso wichtiger und einmaliger war die 
Teilnahme aller (zu dieser Zeit an der Schule erlaubten) Beteiligten an der #JerusalemaChallenge.

Ursprünglich war die Durchführung mit allen Kindern und SchülerInnen, allen Lehrkräften, Erzieher- und Verwaltungspersonal geplant. 
Spontan durften dann nur die SchülerInnen der 10.-12. Klassen in den Präsenzunterricht zurückkehren und an der Tanz-Challenge 
teilnehmen, wodurch sich das Projekt zu einem “Willkommensgruß” für Kindergarten, Vorschule und die 1.-9. Klassen der DHPS entwickelte. 
Über mehrere Tage schallte “Jerusalema”, das mitreißende Gute Laune-Lied des südafrikanischen DJs Master KG und Nomcebo Zikode, über 
den Schulhof. Weltweit dient der Song nun als inoffizielle “Lockdown-Hymne” und ging auf den sozialen Medien viral. Mit “Jerusalema” 
soll ein Ort gemeint sein, “an dem man Frieden findet, an dem es keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche Menschen gibt”, so die 
Künstler. Dieser Gedanke scheint Menschen überall auf der Welt genauso sehr zu gefallen wie der Sound des Songs und die Lebensfreude im 
Musikvideo. Auch unserer DHPS-Schulgemeinschaft tat diese Lebensfreude, der Beat und vor allem gemeinsam das Tanzbein zu schwingen 
und endlich wieder gemeinsam Spaß haben zu können, sehr gut. Herzlich Dank an alle SchülerInnen, LehrerInnen - ganz besonders an Frau 
Visser und Herrn Rapp, alle ErzieherInnen und Mitarbeiter aus Verwaltung, Hausmeisterei und Mensa für so viel Spaß, Lebensfreude und 
Optimismus.                                      Das humorvolle Videoergebnis der DHPS-Jerusalema Challenge gibt es hier.

Months of lockdown, spontaneous changes in the social, educational and professional environment, also among friends and colleagues - 
and especially on school grounds - and observing the rules of distance: Despite their extreme importance, the measures to curb the corona 
pandemic also placed a permanent burden on the DHPS school community. All the more important and unique was the opportunity for all 
those who wanted to get involved (allowed at the school at that time) to participate in the #JerusalemaChallenge.

Originally, the event was planned to involve all children and learners, all teachers, educators and administrative staff. After the short-notice 
announcement that only grade 10-12 learners were allowed to be re-admitted to school for face-to-face lessons and thus able to participate 
in the dance challenge, the project developed to a “welcome-back” signal for the kindergarten, pre-school and grade 1-9 learners of the 
DHPS. For several days “Jerusalema”, the rousing good-mood song by South African DJ Master KG and Nomcebo Zikode, resounded across 
the school yard. The song now serves as an unofficial “lockdown anthem” worldwide and went viral on the social media. Jerusalema is meant 
to be a place “where you find peace, where there are no worries, but only happiness and happy people”, the artists say. This idea seems to 
appeal to people all over the world - just as much as the sound of the song and the joy of life that the song video conveys. This joy of life, the 
beat and, above all, dancing together and finally being able to have fun together again was also extremely beneficial for our DHPS school 
community. Many thanks to all learners and teachers - especially to Mrs Visser and Mr Rapp, to all teachers and staff from administration, 
janitorial and canteen staff for all the fun, the joy of life and optimism.  Watch the entertaining video of the DHPS-Jerusalema Challenge here.

DHPS Jerusalema Challenge

https://www.dhps-windhoek.de/page/distance-learning-covid-19-info/#tab_distance-learning-info/
https://www.dhps-windhoek.de/page/distance-learning-covid-19-info/#tab_distance-learning-info/
https://www.dhps-windhoek.de/post/virtually-in-space-dhps-learner-silke-redecker-attended-global-space-school
https://www.youtube.com/watch?v=c7MDYFc8ulA
https://www.youtube.com/watch?v=c7MDYFc8ulA
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+++ 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 +++

Veranstaltungen  •  Events 

Was kann ich wo studieren, welche Berufe liegen mir und wie 
genau funktioniert eigentlich eine Berufsausbildung? Studien- und 
Berufsberatung wird für Schülerinnen und Schüler immer wichtiger – ihnen 
steht (eigentlich) die Welt offen und die Zukunftsgestaltungsmöglichkeiten 
sind so vielfältig wie nie zuvor.
Normalerweise bietet die DHPS-Studien- und Berufsberatung daher 
jährlich den „Careers Day“ für ihre SchülerInnen der 9.-12. Klassen an, 
bei dem sich die Jugendlichen in Vorträgen, Workshops und im direkten 
Austausch mit Experten aus den jeweiligen Berufsfeldern über weltweite 
Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten informieren können.

Auch diese Veranstaltung musste in diesem besonderen Jahr aufgrund der 
Einschränkungen der Corona-Pandemie neu inszeniert werden: Im Rahmen 
virtueller Impulsvorträge im „Google Classroom“ gaben Fachkräfte aus 
Flugsicherung, dem pharmazeutischen oder medizinischen Bereich, der 
Goldschmiedekunst, dem Finanzwesen, Tourismus, Fotografie und vielem mehr, spannende Einblicke in ihre Berufs- und Karrierefelder. So konnten sich die Neunt- bis 
Elftklässler, für die die Teilnahme an der Veranstaltung trotz der etwas anderen Durchführung verpflichtend war, sowie die Zwölftklässler ab dem 24. September 2020 
über einen Zeitraum von 24 Stunden die themenspezifischen Filmvorträge ansehen und spannende und hoffentlich auch relevante Einblicke in mögliche Berufsbereiche 
erlangen. „Die Videos waren wirklich cool und durch die verlängerte Bearbeitungszeit konnte man Einblicke in mehr Bereiche bekommen, als wenn man die Workshops 
des „normalen“ Careers Day besucht hätte. Aber der interaktive Teil hat doch gefehlt. Im direkten Austausch noch Fragen stellen zu können, ist schon wichtig“, so 
die Stimmen einer 10. Klasse der DHPS. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen Experten und Referenten, die sich in diesem Jahr und unter diesen besonderen 
Herausforderungen bereit erklärt haben, den DHPS Careers Day mitzugestalten. 

What can I study where, which occupations are right for me and how exactly does vocational training actually work? Study and career guidance is becoming more and 
more important for learners - the world is (usually) open to them and the opportunities to shape their future are more diverse than ever. This is why the DHPS study & 
career guidance section regularly offers an annual “Careers Day” for its grade 9 - 12 learners, where the young people can find out about worldwide study and training 
opportunities in lectures, workshops and in direct exchange with experts from the respective occupational fields.

This event also had to be staged in a new setting in this special year due to the restrictions imposed by the corona pandemic: Within the scope of virtual impulse lectures in 
the “Google Classroom”, experts from air navigation services, the pharmaceutical or medical field, goldsmithing, finance, tourism, photography and many more, provided 
exciting insights into their professional and career fields. Starting on 24 September 2020, grade 9 - 11 learners, for whom participation in the event was compulsory despite 
the slightly different organisation, as well as the grade 12s could watch the topic-specific film presentations over a period of 24 hours and gain exciting and hopefully 
relevant insights into possible career fields.“The videos were really cool, and the extended timeframe allowed us to gain insights into more areas than if we had attended 
the workshops of the “normal” Careers Day. But, of course, the interactive part was missing. Having the opportunity to ask questions in direct exchange is important”, 
were the voices of a grade 10 class of the DHPS. At this point, we would like to thank all the experts and speakers who have agreed to help shape the DHPS Careers Day 
this year under these special challenges.                 Weiterlesen.../Read more...

DHPS Careers Day 2020
Virtuelle Studien- & Karriereeinblicke

Virtual Study & Career Insights

Jetzt anmelden zu den Ferienprogrammen im DHPS Kinder- & Jugendzentrum, 
im Kindergarten und der Vorschule vom 12.-16. Oktober 2020.

Im Kindergarten dreht sich alles um die vier Elemente: Wir basteln, singen und 
erkunden (vorsichtig :-)) Feuer, Wasser, Erde und Luft. In unserer Vorschule 
dreht sich alles um die spielerische Vorbereitung auf die Schule und wir lernen 
spielend, tobend, bastelnd und mit ganz viel Spaß.
Im KiJuZe bieten wir eine vielseitige Detektivwoche an, in der die Kinder Kniffe 
und Tricks wie echte Detektive lernen und ausprobieren können. 
Bitte beachten Sie, dass der Vorstand des Deutschen Schulvereins Windhoek 
(1949) entschieden hat, den Eltern, die für längere Zeit auf den Kindergartens, 
die Vorschule und das Kinder- & Jugendzentrums verzichten mussten, auch 
dieses Ferienprogramm reduziert anzubieten. Somit werden jenen Familien, die 
bereits in den jeweiligen Abteilungen angemeldet sind, keine Gebühren für das 
Ferienprogramm im Oktober 2020 in Rechnung gestellt.

→ Weitere Informationen zu den Ferienprogrammen finden Sie auf dem  
   DHPS School Communicator. 

12. - 16.10.2020
DHPS Ferienprogramme

Holiday programmes

Ferienprogramme  -  Holiday programmes

Register now for our holiday 
programmes in DHPS kindergarten,  
pre-school and Child & Youth Centre 
from 12 - 16 October 2020.

At the kindergarten, the focus is on the four 
elements: We do handicrafts, sing and explore (of course 
with the necessary care :-)) fire, water, earth and air. In our pre-school, 
everything revolves around the playful preparation for school and we learn through 
playing, romping, handicrafts and lots of fun. Our CYC offers an exciting detective 
week, where children learn and try out detective tricks and techniques. 
Please note that the Board of the Deutscher Schulverein Windhoek (1949) decided 
to also offer this holiday programme at a reduced price for parents, who had to 
manage without the kindergarten, pre-school and the Child and Youth Centre for 
a longer period. Thus, those families who are already registered in the respective 
departments will not be charged for the holiday programme in October 2020.

→ See DHPS School Communicator for further information on our holiday 
     programmes.

www.dhps-windhoek.de
http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
https://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-virtual-careers-day-virtual-insights-into-studies-careers
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  Menschen an der DHPS  •  People at the DHPS

Herzlich Willkommen  an der DHPS  •  Welcome at the DHPS 

Silke Berens (Schulpsychologische Beratung  -  School Counselor), Deborah Haindongo (kommissarische Verwaltungsleitung  -  Acting Head of Administration),  
Markus Heinen (Lehrkraft - Teacher), Hilke Kruger (Lehrkraft - Teacher), Augustinus Matjayi (Hausmeisterei  -  Janitory department)

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

Julia Bialas, Stella Hoefle, David Manthey, Hannah Reusch

,,Fühl dich wohl, du selbst zu sein!” - Herzlich Willkommen im Förderzentrum der DHPS. Unsere neue schulpsychologische Beratungskraft, Frau 
Silke Berens, stellt sich vor:

“Liebe DHPS Schulgemeinschaft,
Die Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler in den Bereichen der persönlichen, sozialen und akademischen Entwicklung und Förderung 
ist meine Hauptaufgabe und ich freue mich sehr darauf, Ihre und eure Ansprechperson für diesbezügliche Situationen oder Herausforderungen 
zu sein. Mein Anliegen ist es, ein unterstützendes Umfeld zu fördern, in der Schülerinnen und Schüler sowohl ihre eigenen Persönlichkeiten, 
Interessen und Talente, als auch die ihrer Mitschüler kennen- und schätzen lernen können. In diesem Sinne freue ich mich auf eine konstruktive 

und positive Zusammenarbeit mit euch und Ihnen, dieser einzigartigen DHPS Schulgemeinschaft. Gemeinsam schaffen wir es, in diesen 
besonderen Zeiten hoffnungsvoll und stark zu bleiben.”

Verfolgen Sie gerne die Tipps und Ressourcen zur Stress- und Krisenbewältigung, die wir regelmäßig auf der DHPS-Website veröffentlichen. 

“Feel safe to be yourself!” - Welcome to our DHPS Support Centre and meet our new School Counselor, Ms Silke Berens:

“Dear DHPS community
I very much look forward to supporting our learners in the areas of personal and social development as well as academic progress and achievement. As a school counselor, 
my mission is to create an environment in which all learners feel safe to be themselves, feel encouraged to reach beyond their goals, and are able to recognise and appreciate 
the unique personalities, interests, and talents within themselves and others. A close collaboration with our parents, teachers and support staff is an integral part of such an 
undertaking, and I anticipate a productive and positive relationship with you, the extraordinary and one-of-a-kind DHPS community. Together we can stay hopeful and strong 
in these challenging times.”
Please watch out for our mental health coping tips and resources on the school website during the next few months.             Weiterlesen.../Read more...

Schulpsychologische Beratung - School Counseling

Erzieherfortbildung
Educator training

DHPS-Erzieherfortbildung: Verstehen und Lösen 
von Konfliktsituationen
Die Ursachen vieler Konflikte im Schulalltag, Zuhause 
oder am Arbeitsplatz sind oft Angst und Wut. Doch 
welche Emotionen oder Wünsche stecken dahinter 
und wie kann man diese reflektieren? Warum 
eskaliert zum Beispiel die Situation bei einem 
Kinderstreit innerhalb eines kurzen Moments? 
22 ErzieherInnen des DHPS - Kindergartens, der 
Vorschule und des Kinder- & Jugendzentrums 
beschäftigten sich gemeinsam mit Tanya Beyer, 
renommierte Erziehungspsychologin, vom 18. - 
20. August 2020 mit genau diesen Themen. Im 
Mittelpunkt des dreitägigen Workshops standen 
Auslöser und Lösungsstrategien solcher Konflikte.

DHPS Educator Training: Understanding and 
solving conflict situations
Many conflicts in everyday school life, at home or at 
work are caused by fear and anger. But what are the 
underlying emotions and wishes and how can they 
be reflected? Why, for example, in a child conflict, 
does the situation escalate within a short moment? 
22 educators of the DHPS kindergarten, preschool 
and Child & Youth Centre worked together with 
Tanya Beyer, renowned educational psychologist, 
from 18 - 20. August 2020 on exactly these issues. 
The three-day workshop focused on the triggers and 
solution strategies of such conflicts.

Classroom Management als Qualitätsmerkmal guten Unterrichts: Um die Lernpotenziale und Stärken der 
SchülerInnen hervorzuheben, ist professionelles Classroom Management ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. 
Ein effektives Classroom Management schafft eine positive Lern- und Unterrichtsatmosphäre.  
Genau darum drehte sich die Regionale Fortbildung für Ortslehrkräfte, die vom 10. – 12. September 2020 an der 
Deutschen Schule Kapstadt stattfand. Unsere teilnehmenden DHPS-Lehrerinnen Frau N. Roxin, Frau Eysselein sowie 
ihre Mentorinnen Frau Bastos und Frau van Zyl waren virtuell per ZOOM dabei. 
Durch den theoretischen und praktischen Input der Fortbildung mit verschiedenen Methoden und Ansätzen des 
Classroom Managements konnten die Teilnehmerinnen ihre Kenntnisse vertiefen und in positiver und entspannter 
Atmosphäre über eigene schulische Erfahrungen reflektieren und diskutieren.  

Classroom Management as a quality feature for good teaching practice: Classroom management is an important 
part of school life, highlighting the learners’ learning potential and strengths. Efficient classroom management 
creates a positive learning and teaching atmosphere.  
This was the focus of the Regional Advanced Training for Local Teachers, which took place from 10 - 12 September 
2020 at Deutsche Schule Kapstadt. Our participating DHPS teachers Ms N. Roxin, Ms Eysselein and their mentors Ms 
Bastos and Ms van Zyl attended virtually via ZOOM. 
The theoretical and practical input of the training with different methods and approaches of classroom management 
enabled the participants to deepen their knowledge and to reflect and discuss their own school experiences in a 
positive and relaxed atmosphere.  

Classroom Management

https://www.dhps-windhoek.de/de/page/schulleben/#tab_schulpsychologische-beratung/

