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Liebe Leserinnen 
und Leser,  
“Wir haben es geschafft!” Auch wenn es 
zwischenzeitlich manchmal so aussah, als hätte 
uns dieses besondere Jahr 2020 „geschafft“, 
so haben wir doch als Schulgemeinschaft in 
diesem Schuljahr vieles erreicht, auf das wir 
gemeinsam stolz sein können:
40 Schülerinnen und Schüler haben 
erfolgreich die Deutsche internationale 

Abiturprüfung (DIA) bestanden, einmal konnten wir den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife verleihen und 6 Schülerinnen und Schüler 
verlassen die DHPS mit einem Realschulabschluss. Die 33 Schülerinnen 
und Schüler im NSSC beenden am 9. Dezember 2020 ihre Prüfungen und 
wir warten gespannt mit ihnen auf die Ergebnisse.
Unser Jahrgang 11 hat die Prüfungen für das Cambridge Certificate 
(IGCSE) absolviert und auch hier erwarten wir mit Spannung die 
Prüfungsergebnisse voraussichtlich im kommenden Jahr.
Wir konnten am Ende des Schuljahrs allen Schülerinnen und Schülern 
ein Zeugnis ausstellen, denn seit September waren wieder alle DHPS-
Schüler im Präsenzunterricht. In der letzten Schulwoche in zahlenmäßig 
angepassten Assemblies durften wir auch die Auszeichnungen für 
besondere Leistungen an unsere Schülerschaft verleihen, die Jubilare 
unter den Mitarbeitern ehren und die ausscheidenden Kollegen würdig 
verabschieden. Dafür sind wir sehr dankbar.
Nun wünschen wir allen Mitgliedern unserer tollen Schulgemeinschaft 
eine erholsame Weihnachtszeit und einen gesunden Start in das neue 
Jahr.

Dear Readers
“Mission accomplished!” - Even if sometimes it seemed as if the 
extraordinary year 2020 had “knocked us down”, we as a school 
community have achieved a lot in this academic year, that we can all be 
very proud of:
40 learners have successfully passed the German International Abitur 
examinations (DIA), one graduate achieved the academic part of the 
German Fachhochschulreife, while 6 learners left the DHPS with the 
German Realschul certificate in their pockets. 33 learners from the NSSC 
will write their final exams on 9 December 2020 and we are all eagerly 
awaiting their results with them.
Our grade 11 learners have completed their exams for the Cambridge 
Certificate (IGCSE) and we are looking forward to the outcome, which is 
expected next year.
At the end of the academic year, we were able to present all learners their 
reports, because all DHPS children could return to face-to-face teaching 
in September. During the last week of the school year, assemblies were 
organised with the permissible number of participants and we handed 
over awards for special achievements, we honoured employees who 
celebrated anniversaries and bid a worthy farewell to colleagues who 
were leaving the school. We are very grateful for this.
Now we wish all members of our wonderful school community a relaxed 
Christmas season and a healthy start to the new year.

Viel Spaß beim Lesen & bitte bleiben Sie gesund.
We hope you enjoy reading this issue & please stay healthy.

Kristin Eichholz    Schulleiterin • Principal

Kristin Eichholz

Investitionen in die Zukunft •  Investing in the Future

Seit Oktober 2020 wird im A-Block des Schulgebäudes geschuftet, gehämmert 
und gestrichen - die Naturwissenschaften der DHPS werden umfangreich 
renoviert: 
Bereits seit einigen Monaten befinden sich die Biologie-, Chemie- und 
Physikräumlichkeiten im Umbau. Neben Neuerungen der Infrastruktur, wie zum 
Beispiel der Gas-, Strom- und Wasserleitungen, die nun über ein hochmodernes 
Deckenversorgungssystem an die Labortische geleitet werden, wird auch die 
technische Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht. Durch so genannte 
Quickboards, eine Kombination aus Smartboard und Tafel, wird die Interaktivität 
gefördert und multimedialer Unterricht kann noch effektiver gestaltet werden. 
Die neue Technik und Infrastruktur wird den SchülerInnen ermöglichen, noch 
mehr und noch aufwändigere Experimente dürchführen zu können. Wir freuen 
uns bereits sehr auf diese hochmoderne Lern- und Lehrumgebung.

Since October 2020, there has been toiling, hammering and painting in the 
A-block of the school building - the natural science class rooms of the DHPS are 
undergoing extensive renovations: 
Extensive renovations have been carried out at the biology, chemistry and physical 
science rooms for several months already. In addition to new infrastructure, such 
as new gas, electricity and water pipes, which are now routed to the laboratory 
desks via an ultra-modern ceiling supply system, the technical equipment is also 
modernised. So-called Quickboards - a SmartBoard-blackboard combination – will 
promote interaction and multimedia teaching can become even more effective. 
The new technology and infrastructure will enable our learners to carry out an 
even greater number and more complex experiments. We are eagerly awaiting 
the opportunity to use this state-of-the-art learning and teaching environment.

Moderne Lern- & Lehrumgebung
in den DHPS-Naturwissenschaften

Modern learning & teaching environment 
at the DHPS science department
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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 - Absolventen  •  DHPS Graduations

Am 24. November 2020 wurden sechs RealschülerInnen der DHPS mit ihren Mittlere Reife-Zeugnissen 
in der Tasche in die Welt verabschiedet. Da es sich um ihr Abschlussjahr handelte, wurden diese 
Schüler für mehrere Wochen als Kleingruppe unterrichtet. Diese Chance nutzten sie nicht nur 
akademisch, sondern wuchsen auch in ihrer Persönlichkeit mit ihren Herausforderungen.

„Die Unsicherheit dieses Schuljahres hat euch flexibler werden lassen, im Fernunterricht seid ihr 
selbständiger geworden und habt auch gelernt, euch ausdauernd mit den Aufgaben auseinanderzusetzen. 
Ihr musstet selbst zu Lösungen kommen und das ist euch gelungen. Ich war stolz, euch in den mündlichen 
Abschlussprüfungen zu sehen“, so DHPS-Schulleiterin Kristin Eichholz im Rahmen ihrer Rede während 
der stimmungsvollen Verabschiedung in der Schulaula. 
Sowohl die Schulleitung und die Klassenlehrer als auch der Schulvorstand des Deutschen Schulvereins 
Windhoek (1949) nahmen wertschätzend Abschied von ihren Schützlingen. Auch die Mitschüler 
verabschiedeten ihre Realschulabgänger mit einem gemeinsamen Lied, wunderbaren Gesten und 
natürlich einem lachenden und einem weinenden Auge. So ging es sicher auch den Schulabgängern, 
als sie die langersehnten Zeugnisse, überreicht von Ellen Gölz, ständige Vertreterin des Botschafters der 
Bundesrepublik Deutschland, Kristin Eichholz und Leana Theunissen, in den Händen hielten.
Wir wünschen den RealschulabsolventInnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für ihre berufliche 
Zukunft. 

On 24 November 2020, six DHPS learners who had achieved the German Realschulabschluss, were 
sent out into the world with their secondary school leaving certificates in the hands. In their final 
year, these learners received tuition in small groups for several weeks. They have not only taken 
advantage of this opportunity academically, but also thrived on its personal challenges:

“The uncertainty of the school year made you more flexible, you have become more independent 
and also learned to handle your tasks with perseverance. You had to find your own solutions, and you 
succeeded. I was proud to see you in the oral final examination,“ said DHPS principal Kristin Eichholz in 
her speech during the ceremony in the school auditorium.
The school management, the class teachers and the school board of Deutscher Schulverein Windhoek 
(1949) bid their learners an appreciative farewell. The classmates also said goodbye to the Realschul-
graduates with a joint song, wonderful gestures and of course with a smile on the one eye and a tear in 
the other. The school leavers certainly shared this feeling when they held the long-awaited certificates 
in their hands, presented by Ellen Gölz, Permanent Representative of the Ambassador of the Federal 
Republic of Germany, Kristin Eichholz and Leana Theunissen. We wish the Realschul-graduates continued 
success and all the best for their professional future.

The German Realschulabschluss is 
completed after grade 10 with the 

Mittlere Reife (intermediate school-
leaving certificate) / Fachoberschulreife 

(vocational extension certificate). The lessons are 
more practice-oriented and, in addition to offering 
an extended basic education, support learners in 
their career choice. A successful “Realschulabschluss“ 
entitles the holder to take up vocational training, to 
enter an intermediate civil service career or to attend 
a higher vocational or technical school. 

i

Für viele der 74 DIA- und NSSC-
SchülerInnen der DHPS ging am 31. 
Oktober 2020 sicherlich ein Traum 
in Erfüllung: Auf dem roten Teppich, 
in stimmungsvollem Ambiente und 
mit all ihren Freunden, Familien, 
Klassenkameraden und Lehrern feierten 
sie das Ende ihrer Schullaufbahn.
Wir wünschen der Abschlussklasse 2020 
- diesem ganz besonderen Jahrgang, der 
die entstandenen Herausforderungen als 
Chance genutzt hat und den wir sicher 
so „zukunftsfertig“ wie kaum einen 
Jahrgang in die Welt entlassen – viel 
Erfolg auf ihrem weiteren Weg. 

For many of the 74 DIA and NSSC learners 
at the DHPS, on 31 October 2020 one of 
their dreams came true: Walking over the 
red carpet in an impressive ambience, 
surrounded by their friends, families, 
peers and teachers, they celebrated the 
end of their school career.
The class of 2020 - a very special 
group that seized the challenges as an 
opportunity and is now ready for the 
future like rarely any group of twelfth-
graders before them. We wish them every 
success with their future endeavours.

Gut ausgestattet in die Welt: DHPS RealschülerInnen
Well-equipped to face the world: DHPS Realschul graduates

A night to remember
DHPS Gemeinschaftsball 2020  •  DHPS Grade 12 Ball 2020

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/
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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 +++

Gemeinsam sind wir stark  •  Stronger Together 

Cancer & AIDS Awareness Week
Das DHPS-Suchtpräventionsteam stellte mit der Unterstützung des 
Kollegiums eine Krebsaufklärungswoche und einen AIDS-Tag auf die 
Beine, um Betroffene der Schulgemeinschaft und der namibischen 
Gesellschaft solidarisch zu unterstützen. 
Vom 16.-20. November wurden rosa und blaue Schleifen im Wert von 
insgesamt 3000 N$ verkauft, die der namibischen Krebsvereinigung 
zugutekommen. Es war eine wunderbare Geste der Unterstützung für 
alle SchülerInnen und Mitarbeiter, die direkt oder indirekt eine solche 
Diagnose verarbeiten müssen. Zudem fand am 13. November 2020 der 
jährliche „AIDS Awareness Day“ statt. Um auch hier den guten Zweck 
zu unterstützen, erstrahlte das Schulgelände in rot – SchülerInnen, 
Lehrkräfte und Mitarbeiter zeigten stolz ihre roten Accessoires, Bänder, 
Mützen, Gürtel und Masken.

The Dependency Prevention Team of the DHPS together with other 
staff members decided to organise a Cancer Awareness Week and an 
AIDS Awareness Day in solidarity with the challenges the Namibian 
society and school community faces in this regard. 
Pink and blue ribbons were sold throughout the week of 16 November 
and worn on Friday, 20 November. The Awareness Week raised about 
N$ 3000 for the Cancer Association of Namibia, but more importantly, it 
was a tangible demonstration of support for those among the learners, 
parents and staff members who are directly or indirectly dealing with a 
cancer diagnosis.  In addition to that, the annual DHPS AIDS Awareness 
Day organised together with the AIDS Awareness Team, took place on 13 
November 2020. To show their support for this good cause, the campus 
was “painted red” - learners, teachers and staff members accessorised 
themselves with red ribbons, caps, face masks, belts and more.

Klassenausflüge, Veranstaltungen und Schulkonzerte 
- leider konnte all dies und vieles mehr 2020 nicht 
stattfinden. Umso froher und stolzer waren die 
SchülerInnen unserer Bläserklasse, dass sie ihre 
musikalischen Talente am 23. November 2020 
zumindest ihren Eltern und Geschwistern vorführen 
durften. Im Rahmen des kleinen Abschlusskonzerts 
der Bläserklasse des Jahrgangs 5 und 6 wurde deutlich, 
dass auch im Fernunterricht fleißig geprobt, geübt und 
gelernt wurde. Und das Ergebnis konnte sich wirklich 
hören lassen!

Class outings, events and school concerts - unfortunately, 
this and so much more had to be cancelled this year. All 
the happier and prouder were our Wind Band learners 
when they finally got the chance to present their musical 
talents to their parents and siblings on 23 November 
2020. The Wind Band concert demonstrated the hard 
work and dedication during the grade 5 and 6 learners´ 
distance learning phase and was really worth a listen.

DHPS-Bläserklasse  •  DHPS Wind Band

www.dhps-windhoek.de
http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
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PO Box 78 • 11-15 Church Street • Windhoek • Namibia • Tel: +264 (0)61 373 100 • Fax: +264 (61)221 306 • www.dhps-windhoek.de • event@dhps-windhoek.com

  Menschen an der DHPS  •  People at the DHPS

Herzlich Willkommen  an der DHPS  •  Welcome at the DHPS 

Judith Blickheuser (Sonderpädagogin  •  Special needs teacher), Verena Zweier (Förderpädagogin  •  Remedial teacher)

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

Francina Cloete, Maritjie Croeser, Sylvia Konzmann, Claudia Maritz, Rita Rückert, Marie-Sophie Szeszka, Victoria van der Bank, Nadia zu Bentheim

Merry Christmas 

Fröhliche
Weihnachten 

& vielen Dank für Ihr Vertrauen 
und die Unterstützung im Jahr 2020

& thank you for your trust and support in 2020

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS)
11-15 Church Street • PO Box 78 • Windhoek • Namibia

www.dhps-windhoek.de

Artwork: Romy Lück (9c)

Das Jahr 2020 war so ganz anders, als wir es geplant oder erwartet haben.
Fernunterricht, Hygienemaßnahmen und
Abstandsregeln statt sportlicher und musikalischer Höhepunkte, 
ereignisreicher Veranstaltungen oder lehrreicher Exkursionen.

Doch gerade in einem so herausfordernden Jahr möchten wir uns bei 
Ihnen und der gesamten Schulgemeinschaft für Ihre Unterstützung und Ihr 
entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.
Besondere Zeiten erfordern eine besondere Form der Solidarität und wir 
sind stolz, dass wir und Sie Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft sein 
dürfen. 

Im Namen der Schulgemeinschaft der Deutschen Höheren Privatschule 
Windhoek wünschen wir Ihnen besinnliche Festtage, einen ruhigen 
Jahresausklang, viel Glück und vor allem Gesundheit im neuen Jahr.

The year 2020 has turned out to be completely contrary to our plans and 
expectations.
Distance learning, hygiene measures and distance regulations instead of 
sporting and musical highlights, exciting events or exploratory excursions.

However, especially in a challenging year like this, we would like to thank you 
and the entire school community for your support and trust.
Special times require a special kind of solidarity and we are proud that you 
and we can be part of this wonderful community. 

On behalf of the school community of the Deutsche Höhere Privatschule 
Windhoek, we wish you a contemplative festive season, a pleasant year-end, 
good luck and above all: health in the new year.

Artwork: Romy Lück (9 c)


