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Gemeinsam Zukunft gestalten
Creating the future together

Über uns • About us
“Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,
sind sie älter geworden, gib ihnen Flügel.”
(aus Indien)

Die DHPS-Vorschule bereitet Ihre Kinder in deutsch- und
englischsprachigen Klassen in allen Aspekten auf Klasse 1 vor. Jedes
Kind entwickelt sich individuell und verdient es, genau so gefördert
und gefordert zu werden. Die Kinder sollen sich ausprobieren,
experimentieren, bauen, klettern, basteln - je nachdem was ihre
Vorlieben und unsere Themen sind.
“As long as the children are young, give them roots, once they have
grown older, give them wings.” (Indian proverb)
In the DHPS pre-school, the children are comprehensively prepared for
Class 1 in German and English medium groups. Each child develops
individually and is entitled to the appropriate support and promotion.
Children are encouraged to explore, experiment, build, climb and tinker
- depending on their preferences and in line with our topics.

Besonderheiten • Highlights
Ferienprogramme:
Auch während der Ferien sind wir meist
geöffnet (siehe Ferienkalender der Vorschule).
Im Rahmen der Ferienprogramme gestalten wir
Projekte und widmen uns mit Spiel und Spaß
besonderen Thementagen.

Holiday programme:

Veranstaltungen:

Events:

Wir lernen, spielen, lachen, singen und feiern
gemeinsam. In der DHPS-Vorschule feiern wir
zum Beispiel gemeinsam mit dem Kindergarten
das Laternenfest, oder gestalten gemeinsam
einen Flohmarkt.

We learn, play, laugh, sing and celebrate
together. Events in the DHPS pre-school include
the lantern walk, which we offer together with
the kindergarten and the jointly organised flea
market.

Ganztagesbetreuung:

Full-day care:

Neben der Vormittagsbetreuung bieten wir
auch Ganztagesplätze mit Betreuungszeiten
von 06:45 - 17:00 Uhr.

In addition to half-day care in the morning, we
also have places available for full-day care from
06h45 - 17h00.

We are usually open during the holidays as well
(see pre-school holiday calendar). Our holiday
programmes are filled with fun and games,
projects and have special theme days.

Ein typischer Tag in der DHPS-Vorschule
A typical day at the DHPS pre-school
06:45
07:45 - 08:20
08:30 - 09:00
09:00 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:45
11:45 - 12:25
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 17:00
17:00

Die Vorschule öffnet ihre Türen
The pre-school opens
Morgenkreis 			Morning Circle
Frühstück 			
Breakfast
1. Vorschulstunde 			1st lesson
Kleine Pause 			
Small break
2. Vorschulstunde 			2nd lesson
Große Pause 			 Big break
Reflektion des Tages 		
Reflection of the day
Mittagessen 			
Lunch
Abholzeit 			
Pick-up time
Mittagsruhe 			Siesta
Picknick im Klassenzimmer 		
Classroom picnic
Freispielzeit & Projektangebote
Free-play time & projects
Abholzeit 			
Pick-up time

rt

suppo
g • Child-oriented language

Kindgerechte Sprachförderun

Sprachliche Kompetenz ist uns wichtig, deshalb ist die Förderung der deutschen Sprache ein
zentrales Thema für uns:
•
•
•

In der Sprachförderung der Vorschule werden alle Kinder gefördert, die Unterstützung beim
Erlernen und Sprechen der deutschen Sprache benötigen.
Das Sprachförderangebot richtet sich vor allem an Kinder, deren Familiensprache nicht
Deutsch und für die Deutsch Zweit- oder Drittsprache ist.
In der Grundstufe setzt sich diese Unterstützung im Ergänzungsunterricht fort.

Linguistic competence is important to us. Therefore, strengthening the German language is a
key issue at DHPS:
•
•
•

Through the language support programme in the kindergarten and the pre-school, we help
children who need assistance in learning and speaking the German language.
The language support offer is primarily aimed at children, whose home language is not
German and where German is the second- or third language.
The language support is a multi-year programme that runs well into the primary section, so
that children who choose to follow the German stream are adequately supported.

Lernen & Abenteuer erleben
Learn & go on adventures
Our treasure chest (“Schatzkiste”):

Unsere Schatzkiste:
Der 2019 eingerichtete Leseraum in
den Räumlichkeiten des Kindergartens
erlaubt
unseren
ErzieherInnen,
Kleingruppen aus dem Alltagsgeschehen
herauszunehmen und mit ihnen in der
Schatzkiste die tollsten Abenteuer zu
erleben und sich in eine andere Welt
hineinzuträumen. Das Vorlesen ist für
den Schriftspracherwerb von zentraler
Bedeutung, fördert die Aufmerksamkeit,
das Erinnerungsvermögen, die Kreativität und erlaubt auch den Kleinen schon, dem
Alltag für kurze Zeit zu entfliehen.

Since 2019, a reading room is available at
the pre-school premises and educators can
take small groups of children out of their
daily routine and let them be carried away
to great adventures in Die Schatzkiste,
dreaming their way into a different world.
Reading aloud is of central importance
for the acquisition of written language,
promotes concentration, memory and
creativity - and gives the little ones a short
break from everyday life.

Ansprechpartner • Contact
Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen, Interesse an einem Rundgang oder zu einem „Schnupperbesuch“
zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!
Please do not hesitate to contact us for further questions or a site inspection.
We look forward to welcome you!

Jenni Mühr

Vorschulleitung • Head of Pre-school

DHPS - Vorschule • DHPS Pre-school
11-15 Church Street, Windhoek
(Eingang / Entrance Trift Strift)
Tel. +264 (0)61 373 144
vs@dhps-windhoek.com
www.dhps-windhoek.de

