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Juni • June 2021

Liebe Leserinnen und Leser,  
Mit großem Spaß und einer gewissen Demut haben wir in den ersten 
fünf Monaten dieses Schuljahres versucht, so viel Normalität für 
unsere Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, wie es nur irgend 
ging. Dankbar waren wir für Sport, Vergabe-Zeremonien im DSD und 
die Zeit im Präsenzunterricht. Nun gilt es wieder, zuhause und gesund 
zu bleiben. 

In diesen Zeiten bleibt uns nichts anderes zu tun, als gemeinsam 
aufeinander zu achten und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir 
erleben eine große Bereitschaft der gegenseitigen Hilfe innerhalb 
der Schulgemeinschaft und sind froh und dankbar für die gelebte 
Solidarität. 
Anders als im letzten Jahr um diese Zeit begleiten uns nun viele Sorgen 
um Verwandte und Freunde bei den Schülerinnen und Schülern aber 
auch im Kollegium, doch wir erleben gleichzeitig, wie viele Mitglieder 
der Schulgemeinschaft ihren Beitrag leisten, damit es einzelnen 
Menschen wieder bessergeht oder Aufgaben erledigt werden, die 
gerade von jemand anderem nicht geleistet werden können. 

Das ist toll und ich bin froh und stolz, Teil dieses DHPS-Teams zu sein.
Viel Spaß beim Lesen & bitte bleiben Sie gesund.

Dear Readers
It was with great joy - and a fair amount of 
humility - that we have tried to provide as much 
normality as possible for our learners in the first 
five months of the school year. We were grateful 
for sporting activities, DSD award ceremonies and 
time spent in face-to-face classes. Now it’s back to 
staying home and healthy. 

In these times, all we can do is care for each other 
and support each other. We experience a great willingness to help 
within the school community and we are very happy and grateful for 
the solidarity put into practice. 
Unlike last year at this time, we are now worried about relatives and 
friends of some learners and staff, but at the same time we are also 
experiencing that many members of the school community are helping 
to make those affected feel better or are taking on tasks that someone 
else cannot do at the moment. 

This is very touching and I am proud and happy to be part of this DHPS 
team.  We hope you enjoy reading this issue & please stay healthy!

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

#GemeinsamSindWirStark • #StrongerTogether

Auch wenn wir in diesen herausfordernden 
Zeiten nicht zusammen sein können, denken 
wir fest an unsere gesamte Schulgemeinschaft: 

Ob gemeinsames Lernen mit den 
KlassenkameradInnen per Zoom, die Vertretung 
erkrankter KollegInnen oder der Einkaufsservice 
für eine Familie in Selbstisolation - Ihnen und 
euch allen gilt ein herzliches und riesiges 
Dankeschön. 
Gemeinsam schaffen wir das.
Bitte achtet auf euch, bleibt oder werdet schnell 
gesund! 

Although we cannot be together during these 
challenging times, our entire school community 
is in our thoughts: 

Whether you are studying together with your 
class mates via Zoom, step in as a substitute 
teacher for a colleague fallen ill or do the 
shopping for a family in self-isolation - you all 
deserve a big and heartfelt thank you. 
We are in this together.
Please take care, stay or get healthy soon! 

Danke  -  Thank you
Team DHPS!
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+++ NEWSTICKER +++
+++ Wir wünschen unserer  DHPS -S chulgemeinschaf t  erholsame Jul iferien:  Vom  5 .  -  9 .  Jul i  f indet 
kein  Fernunterr icht  statt .  B i t te  erholt  euch gut  und ble ibt  vor  a l lem gesund!   +++  We would l ike to 
wish our  DHPS S cho ol  Communit y a  relaxing July  holiday week :  There wi l l  be  no distance learning 
f rom 5 -  9  July  2021.  Please take care  of  yourselves  and stay  healthy!   +++  Weitere I nfos  /  M ore info

Schule & Akademisches  •  School & Academics

Am 20. April 2021 verliehen der Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland Herr Beck, die Schulleiterin der DHPS Frau Eichholz 
und die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer die Diplome der 
Prüfungen des Deutschen Sprachdiploms (DSD) an der Deutschen 
Höheren Privatschule Windhoek (DHPS). 

Auch im schwierigen „Corona-Jahr“ haben die Schülerinnen und 
Schüler der DHPS, die Deutsch als eine Fremdsprache lernen, damit 
gezeigt, dass sie besondere Sprachtalente besitzen und die deutsche 
Sprache trotz aller widriger Umstände im Jahr 2020 mit viel Fleiß und 
Interesse auf einem sehr hohen Niveau gelernt haben. Wir sind stolz 
auf unsere Schülerinnen und Schüler, gratulieren allen ganz herzlich 
und wünschen viel Erfolg in der Zukunft. 

On 20 April 2021, the Ambassador of the Federal Republic of 
Germany Mr Beck, the DHPS Principal Ms Eichholz, as well as the 
teachers involved awarded  the diplomas of the German Language 
Diploma (DSD) examinations at the Deutsche Höhere Privatschule 
Windhoek (DHPS). 

Even in the difficult “Corona year”, the learners who take German as a 
foreign language at DHPS have proven 

their special linguistic talents  
by mastering the German language 

at a very high level with a lot of 
diligence and interest, despite 

all the adverse circumstances 
in 2020. We are proud 
of our learners, heartily 
congratulate all of them 
and wish them much 
success in the future.    Weiter lesen/Read more...

Verleihung des Deutschen Sprachdiploms (DSD)
German Language Diploma awarded

What 
is the DSD?

The DSD I (B1) entitles the holder 
to admission to a preparatory college in 

Germany.

The DSD II (B2 / C1) entitles the holder  (considering 
the results of the Cambridge certificate) admission 
to a German university or high school. No additional 
language examination in Germany is required.

The DSD is free of charge for DHPS learners and has 
lifetime validity.

The DSD improves job opportunities, 
because even in Namibia, German-

speaking professionals are highly 
sought after.

Fachbücher, Hefte und Spiele von 
historischem und pädagogischem Wert 
- all das war Teil einer wunderbaren 
Sachspende von CLaSH an die DHPS.

Am 07. April 2021 besuchte Frau Heide 
Beinhauer, Geschäftsführerin von CLaSH 
(Association for Children with Language 
Speech and Hearing Impairments 
of Namibia) das Förderzentrum 
unserer Schule, um die wunderbaren 
Sachspenden zu überreichen. Die 
Kooperation zwischen CLaSH bzw. Frau 
Beinhauer und der DHPS besteht seit 
vielen Jahren und war zum Wohle von 
vielen Schülerinnen und Schülern mit 
Hörbeeinträchtigungen und im Bereich 
der Sprachbildung stets sehr konstruktiv 
und erfolgreich.
Das Team des Diagnose- und 
Förderzentrums der DHPS bedankt 
sich sehr herzlich bei CLaSH und Heide 
Beinhauer für diesen Schatz an Büchern 
und Unterrichtsmaterialien.

School books, exercise books and games 
of historical and educational value - all 
this has been donated to the DHPS by 
CLaSH.

On 07 April 2021, Ms Heide Beinhauer, 
Executive Director of CLaSH (Association 
for Children with Language, Speech and 
Hearing Impairments of Namibia) visited 
the Diagnostic and Support Centre of 
our school to hand over this wonderful 
donation. The cooperation between 
CLaSH and especially Ms Beinhauer and 
the DHPS has existed for many years 
and has always been very constructive 
and successful for the benefit of many 
hearing-impaired learners and in the area 
of language support.
The DHPS Diagnostic and Support Centre 
extends its heartfelt thanks to CLaSH and 
Heide Beinhauer for this treasure trove of 
books and teaching materials.

Weiterlesen /Read more...

Wundervolle Spende an das DHPS Diagnose- & Förderzentrum
Wonderful donations for the DHPS Diagnostic & Support Centre

?!?!
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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 +++

DHPS & BAS
Basketball Camp 2021

Vom 24. - 26. April 2021 fand das 4. DHPS & BAS 
Basketballcamp statt - zum ersten Mal mit fast 50 
% weiblichen Teilnehmerinnen und insgesamt 14 
teilnehmenden Schulen, was die Beliebtheit dieser 
Sportart unterstreicht. 
Das Bedürfnis, sich sportlich zu betätigen, ist aufgrund 
der Coronapandemie sehr groß und die SchülerInnen 
zeigten herausragende sportliche Leistungen.

From 24 - 26 April 2021, the 4th DHPS & BAS Basketball 
camp was held - with the largest female turnout with 
almost 50% of the players being girls, and  the most 
variety this year with players coming from 14 schools, 
which showed the growth in popularity of the sport.
The turnout also let us know that there is a 
hunger to stay active during the Covid pandemic 
and the participants showed outstanding sporty 
performances.

Hier gibt es den Bericht in voller 
Länge. /  Read full article here

Vier SchülerInnen der DHPS nahmen 
als Teil der NASFED-Mannschaft an den 
Schwimmmeisterschaften in Südafrika teil 
und das mit Erfolg.
NASFED, der namibische Schwimmverband, 
nahm mit einem Team von 20 namibischen 
SchwimmerInnen an den Western Cape SANJ 
2021 Schwimmmeisterschaften vom 14.-18. 
April 2021 teil und erreichte einen tollen 3. 
Platz (aus 31 Teams). Herzlichen Glückwunsch 
an unsere DHPS-SchwimmerInnen Lisa, Maya, 
Nico und Naan zu ihren tollen Erfolgen und 
Medaillen - wir sind unglaublich stolz auf 
euch!

Four DHPS learners were part of the 
NASFED team and competed in swimming 
competitions in South Africa - with great 
success. 
Nasfed (Namibia Swimming Federation) 
competed in the Western Cape SANJ 2021 
Swimming Competitions in Stellenbosch/
RSA from 14-18 April 2021 with a team of 20 
Namibian swimmers and achieved 3rd place 
(out of 31 teams). Congratulations to our 
DHPS swimmers Lisa, Maya, Nico and Naan 
and their amazing achievements and medals - 
we are proud of you!

Schwimmerfolge
Swimming success

Sport

DHPS-Netzballteam auf Erfolgskurs: Am 19. 
April 2021 stellte das DHPS-Netzballteam 
U17A erneut sein Können unter Beweis:  
In einem Freundschaftsspiel gegen die 
Mannschaft des Windhoek Gymnasiums 
zeigten die jungen Sporttalente gute 
Reaktion, hervorragende Kondition, 
exzellente Verteidigung und eine nahezu 
100-prozentige Trefferquote. 
Das Ergebnis von 20 : 13 für die DHPS-
Netzballspieler war hochverdient. “Uns war 
klar, dass ein Sieg nur möglich ist, wenn wir 
uns neben einer guten Verteidigung auch auf 
das Abfangen von Bällen konzentrieren”, sagte 
DHPS Netzball-Trainerin Lize-Mari Esterhuyse. Die Khomas Netball 
School League hätte im Juli ausgetragen werden sollen, jedoch ist 
Kontaktsport bis auf Weiteres verboten. 
Wir sind stolz auf unser frischgebackenes Netzballteam und ihre 
erstaunlichen Fortschritte und Erfolge - herzlichen Glückwunsch!

On 19 April 2021, the DHPS Netball U17A team 
showed off their talents again: In a friendly game 
against Windhoek Gymnasium the sporty talents 
were quick thinking, displayed incredible fitness, 
defended very well and almost every shot was in. 

The score of 20 : 13 for the DHPS netball players 
was well deserved. “We knew if we wanted to win, 
it was not only important to defend very well but 
we also worked really hard at intercepting balls,” 
says DHPS Netball Coach Lize-Mari Esterhuyse.
The Khomas Netball School League was expected 

to take place in July, unfortunately all contact sports are currently on 
hold. We are proud of our quite new netball team and their amazing 
progress and success – congratulations!

Weiterlesen /Read more...

Netball @DHPS
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Menschen an der DHPS - People at the DHPS
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit  & alles Gute   •  Thank you & all the best for your future endeavors

    Kindergarten:  Elisabeth Cloete
    Lehrkräfte  •  Teaching staff: Jochen Temmen
Hausmeisterei / NIMT-Praktikanten  •  Janitory department/NIMT trainees: Jamil Barer, Silvanus Nyambali

Tag des afrikanischen Kindes  •  Day of the African Child
“Schulbildung für Alle” lautete das Motto des Tags des Afrikanischen Kindes am 16. Juni 2021.

Unsere SchülerInnen der 6. - 12. Klassen haben im Fernunterricht wundervolle und inspirierende Bilder, Gedichte und vieles mehr dazu 
angefertigt -  wie zum Beispiel Videointerpretationen unserer 6. Klassen, afrikanische Superhelden im Französischunterricht, schöne Collagen 
und inspirierende Gedichte der OberstufenschülerInnen.
Auf unseren sozialen Medien (Facebook & Instagram) finden Sie weitere Beiträge hierzu, auch ein Blick auf den DHPS Youtube-Kanal lohnt sich.

"Education for All" - this was the theme of the Day of the African Child on 16 June 2021. 

Our grade 6-12 learners created the most beautiful, inspiring and supporting pictures, poems and so much more in their distance classrooms: 
Video clips made by our grade 6 learners, African super heroes in the French class, wonderful collages and inspiring poems of our grade 11 and 
12 learners.
Please find more examples on our social media channels (Facebook & Instagram) and have a look at the DHPS YouTube channel.


