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Liebe Leserinnen und Leser,  
Auch das zweite von Corona beeinflusste Schuljahr 
konnte mit hervorragenden Ergebnissen der 
Zwölftklässler – der mit Abstand akademisch beste 
DIA-Jahrgang (die Ergebnisse der Cambridge-Schüler 
werden im Januar erwartet) - abgeschlossen werden. 
Wie schon im Vorjahr konnten wir einen Abschlussball 
feiern und im Oktober fanden sogar die Klassenreisen 
und die Exkursion zur Wüstenforschungsstation nach Gobabeb statt.  
Schwimm- und Sportfeste aber auch außerschulische Veranstaltungen 
im Sport, mit Musik und Klassenausflüge konnten durchgeführt 
werden. Lehrerinnen und Lehrer investierten Energie und Kreativität, 
um den Schülerinnen und Schülern so viel Normalität wie nur möglich 
zurückzugeben. Dafür bin ich dankbar. 
Allerdings ist auch ganz deutlich spürbar, dass die Belastungen 
unserer neuen Normalität für Schülerinnen und Schüler und auch 
Kollegen beträchtlich sind. Das Diagnose- und Förderzentrum 
(DFZ) hat eine ungleich höhere Anzahl von kurzfristigen aber 
auch längerfristigen Krisen zu begleiten. Ich bin daher besonders 
dankbar für die engagierte und kompetente Arbeit von Frau Berens 
mit den Kolleginnen aus dem DFZ. Neben den herausragenden 
akademischen Ergebnissen blicken wir jedoch auch auf ein Jahr 
zurück, in dem die DHPS-Gemeinschaft diverse Schicksalsschläge zu 
verkraften hatte.  Lehrerinnen und Lehrer erkrankten schwer, Kinder 
mussten den Verlust von Familienangehörigen betrauern und die 
wirtschaftliche Gesamtsituation ließ erneut viele Familien in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten. Umso wichtiger war daher einmal mehr die 
starke Gemeinschaft der DHPS, die auch weiterhin Schulfamilien mit 
vereinten Kräften unterstützen wird. Darauf können Sie zählen.
Ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Familien einen friedlichen Abschluss 
des Jahres und vor allem einen gesunden Start in das neue Jahr.

Viel Spaß beim Lesen & bitte bleiben Sie gesund.

Dear Readers
The second school year in a row was impacted by the corona 
pandemic, but could be concluded with excellent grade 12 results 
- i.e., by far the best DIA class in academic terms (the results 
of the Cambridge learners are expected in January). As in the 
previous year, we were able to celebrate a joint grade 12 ball and 
in October, there were even class outings and the excursion to the 
Gobabeb Desert Research Station. Swimming galas and sports 

competitions, but also extracurricular events in sports, music and class 
trips were offered. Teachers invested their energy and creativity to give 
the learners back as much normality as possible. I am sincerely grateful 
for this. 
However, the considerable strain of our new normality is clearly felt 
by our learners and colleagues. The diagnostic and support centre has 
to cope with a disproportionately higher number of short-term, but 
also longer-term crises. I am therefore grateful for the dedicated and 
competent work of Ms Berens and the colleagues of the diagnostic and 
support centre. In addition to the excellent academic results, we also 
look back on a year in which the DHPS school community had to cope 
with several tragic strokes of fate. Teachers fell seriously ill, children 
had to mourn the loss of family members and the overall economic 
situation once again brought financial hardship to many families. All 
the more important, therefore, was once again the strong community 
of DHPS, which will continue to support school families by joining 
forces. You can count on that.
We wish all of you and your families a peaceful year-end and, above all, 
a healthy start to the new year.

We hope you enjoy reading this issue & please stay healthy!

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

Unsere Schüler Daniel Lasso Drews (Saxofon), Frederic 
von der Wense (Schlagzeug) und Tobias Rannersmann 
(Posaune) nahmen an zwei Wochenenden im 
November an einem Big Band-Workshop in 
Swakopmund teil. Im Rahmen des Abschlusskonzerts 
konnten sie das Erlernte und Erlebte auch dem 
begeisterten Publikum präsentieren. 
Der Workshop war für die Schüler eine große 
musikalische Bereicherung! 

Our learners Daniel Lasso Drews (saxophone), Frederic 
von der Wense (percussion) and Tobias Rannersmann 
(trombone) took part in a Big Band workshop in 
Swakopmund over two weekends in November.
During the final jazz concert, they presented what 
they learned and experienced to the enthusiastic 
audience. The workshop was a tremendous musical 
enrichment to our learners!

Musik  •  Music
Musikalische Jazz-Talente  -  Musical jazz talents

DHPS-Chorklasse: Pausenhofkonzert
DHPS Choir class: Break time concert
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Akademisches  •    Academics 
DHPS verabschiedet akademisch besten Abiturjahrgang

DHPS bids farewell to top academic International Abitur class

Weltweit wurde die Oberstufenzeit der Abschlussklassen 2021 
recht nachhaltig von der Coronapandemie beeinflusst. Doch 
„in der Krise beweist sich der Charakter“ – dies haben die 43 
AbiturientInnen der DHPS beeindruckend unter Beweis gestellt. 

In Deutschland aber auch mehr oder weniger weltweit kann man 
sagen, dass dies der mit Abstand akademisch beste Jahrgang 
geworden ist. Das gilt auch für die DHPS: Der Durchschnitt von 2,0 
und auch die Anzahl der hervorragenden Einzelergebnisse – vier 
Schülerinnen mit einer Abschlussnote von 1,0 und 20 SchülerInnen 
mit 1-er Durchschnitt – sind bemerkenswert.  
„Auch in alltäglichen Situationen hat sich gezeigt, dass ihr gereift 
seid und als Persönlichkeiten schon sehr „fertig“ dasteht“, so DHPS-
Schulleiterin Kristin Eichholz in ihrer Rede im Rahmen der feierlichen 
Verleihung der Abiturzeugnisse am 29. Oktober 2021. „Eine weitere 
Kompetenz, die dabei hilft, Krisen zu meistern, habt ihr unter Beweis 
gestellt: Solidarität, die Kraft und Energie einer Gemeinschaft. Ihr 
seid einfach „auch nach dem Abpfiff“ noch ein tolles Team.“
Die Schulgemeinschaft der DHPS wünscht dem akademischen 
stärksten Jahrgang, den AbiturientInnen 2021, alles erdenklich Gute 
auf Ihrem weiteren Weg, viel Erfolg für die Zukunft und bleibt solch 
bemerkenswerte Persönlichkeiten.

Graduating classes of 2021 have been hit hard by the Corona 
pandemic around the world. But, “crisis shows the true character” 
- as 43 Abitur learners of the DHPS have impressively demonstrated. 

Not only in Germany, but almost worldwide, this was academically by 
far the best year ever. And this also applies to DHPS: An average of 2.0 
(equals a mark of 79 %) and also the number of outstanding individual 
results - four learners with a final grade of 1.0 (100 %) and 20 learners 
with a 1 in front of the decimal point (85 – 100 %) – what a remarkable 
result.
“Even in everyday situations, you have proven that you have matured 
and stand as “complete” personalities,” stated DHPS principal Kristin 
Eichholz in her speech at the ceremonial presentation of the school-
leaving certificates on 29 October 2021. “You have demonstrated 
another skill that helps to conquer crises: Solidarity, the strength and 
energy of a community. Even after the “final whistle” you remain a 
remarkable team”.
The school community of DHPS wishes you, the best-performing Abitur 
class to date, all the best and much success for your future endeavours 
– may each and every one of you continue on your path in such an 
outstanding manner.
        Weiterlesen /  Read more...

Namibias Geschichte zum Leben
erwecken:

Unsere NeuntklässlerInnen des 
Cambridge-Zweigs tauchten ein in die 
verschiedenen namibischen Kulturen, 
präsentierten traditionelle Kleidung, 
Werte, Normen und Traditionen und 
verwöhnten die MitschülerInnen sogar 
mit traditionellen Gerichten. 

Bringing Namibian history to life:

Our grade 9 Cambridge learners delved 
into Namibia´s diverse cultures during 
history class, dressed up and presented 
important norms, values and traditions 
and indulged on some traditional food.

Geschichte erleben  -  Experience history

https://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-basketball-camp
https://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-bids-farewell-to-top-academic-abitur-class
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Ein Blick über den Tellerrand  •  Expanding horizons

NaDEET: Reduce, Reuse, Recycle
Die Namibische Wüste hautnah  -  The Namibian desert up close

In September and October, our grade 6 learners finally had the chance 
to experience the Namibian desert up close again. Solar cookers, water 
rations, "toktokkies", sleeping under the Namibian starry sky and looking 
for scorpions - these are the highlights of the grade 6´s excursion to NaDEET, 
the Namibian Environmental Education Trust.

In addition to the biology curriculum and accompanied by their biology 
teachers, the children learned about the surprises the Namib desert had 
to offer and how remarkably flora and fauna have adapted to these arid 
conditions. Recycle, Reduce, Reuse – that´s the excursion´s main theme where 
it is all about producing fuel briquettes from old newspapers, preparing 
meals on solar cookers and why it is important to ration water.
Of course, learning should also be fun: Although the grade 6 learners enjoyed 
the educational projects with the NaDEET conservationists to the fullest,
they were absolutely thrilled by sandboarding and playing together.

Im September und Oktober hatten unsere 6. Klassen endlich wieder die 
Möglichkeit, die Namibische Wüstenlandschaft hautnah zu erleben.
Solarkocher, Wasserrationen, Toktokkies, unter dem Sternenhimmel 
schlafen und Skorpione suchen – das waren die Highlights der Exkursion 
der 6. Klassen nach NaDEET, dem Namibian Environmental Education Trust.

Die SchülerInnen lernten, als „hautnahe Ergänzung“ des Biologielehrplans 
und begleitet von ihren BiologielehrerInnen, welche Überraschungen die 
trockene Namibwüste so zu bieten hat und wie beeindruckend sich Tiere und 
Pflanzen ihrer Umgebung angepasst haben.
Recycle, Reduce, Reuse – so lautet das Motto der viertägigen Exkursion, 
in der beispielsweise aus altem Zeitungspapier Brennbriketts hergestellt 
werden, die Mahlzeiten auf Solarkochern gekocht werden und das Wasser 
streng rationiert wird.
Natürlich darf der Spaß beim Lernen nicht zu kurz kommen: Obwohl die 
SechstklässlerInnen das neue Wissen und die lehrreichen und liebevoll 
gestalteten Projekte mit den NaDEET-Naturschützern in vollen Zügen 
genossen, waren sie hellauf begeistert vom Sandboarden und gemeinsamen 
Spielen.

Teamgeist auf dem Oranje  -  Team spirit on the Orange RiverKanufahren auf dem 
mächtigen Oranje im Süden 
Namibias ist mehr als nur 
ein Flussabenteuer! 

Unsere Zehntklässler konnten sich auf dem Wasser nicht nur körperlich verausgaben, sondern erlebten auch den sternklaren Nachthimmel und 
den atemberaubenden Richtersveld National Park an der Grenze zu Südafrika. Unter der Leitung von erfahrenen Mitarbeitern genossen die 
SchülerInnen vom 4. - 8. Oktober 2021 ihr Abenteuer beim Wildwasserrafting und neben Lagerfeuern und guter Gesellschaft ging es natürlich 
auch um Teamwork und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Canoeing on the great Orange River in Southern Namibia is more than just a river trip! 

Our grade 10 learners got to experience great exercise on the waters, the starlit African sky and the breath-taking Richtersveld National Park on 
the boarder to South Africa. From 4-8 October 2021, they thoroughly enjoyed their wild water rafting adventure under the guidance of experienced 
and qualified staff. In addition to camp fires and great company it was once again all about team work and a great sense of community.

www.dhps-windhoek.de
http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
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Menschen an der DHPS • People at the DHPS
Herzlich Willkommen im Team  •  Welcome to our team

Birgit Rethemeyer (Bibliothek • Library), Jamil Barer (NIMT-Praktikant  • NIMT trainee)

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit & alles Gute   •  Thank you & all the best for your future endeavors
 Astrid Bastos, Anne Elizabeth Botha, Annegret Fechter, Barbara Hoehler- Mukapuli, Gunhilt Kersten, Angela Krafft, Anika Kroll- Tjingaete, Andreas Robisch

Veranstaltungen  •  Events

Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS)

11-15 Church Street • PO Box 78 • Windhoek • Namibia
www.dhps-windhoek.de

Artwork: Cara Köpplinger (11b)

Fröhliche Weihnachten 
Vielen Dank für Ihr und euer Vertrauen im Jahr 2021

Merry Christmas 
Thank you for your trust in 2021

Nachdem letztes Jahr der interne DHPS-Vorlesewettbewerb 
der Klassen 3 bis 6 aufgrund der geltenden COVID-Regularien 
leider ausfallen musste, waren wir besonders dankbar, 
dass wir den diesjährigen Vorlesewettbewerb veranstalten 
durften.

Am 30. September 2021 lasen die ausgewählten LeserInnen 
der Klassen 3 und 4 (Gruppe A) und der Klassen 5 und 
6 (Gruppe B) der Jury in der Aula einen unvorbereitete 
spannende Abenteuergeschichten vor. 
Die Gewinnerin der Gruppe A war Kim Heydenrych, der 
Gewinner der Gruppe B war Dante Marcus.
Wir sind stolz auf euch und wünschen allen LeserInnen 
weiterhin viel Freude beim Lesen, taucht ein in tolle 
Abenteuer und Fantasiewelten. Wir freuen uns schon jetzt 
auf den Vorlesewettbewerb im kommenden Jahr.

After the DHPS internal reading competition for grades 3 
- 6 had to be cancelled last year due to prevailing COVID 
regulations, we were especially grateful that we were able 
to offer this event this year.

On 30 September 2021 the selected readers from Grades 
3 and 4 (Group A) and Grades 5 and 6 (Group B) read 
unprepared exciting adventure stories to the judges in the 
auditorium. Kim Heydenrych was the winner in group A, while 
Dante Marcus won in group B. 
We are proud of you and hope that all readers will continue 
to enjoy reading and embark on great adventures in fantasy 
worlds. We are already looking forward to next year's reading 
competition.

Weiterlesen /  Read more...

Interner Vorlesewettbewerb
Internal reading competition

https://www.dhps-windhoek.de/de/post/interner-dhps-vorlesewettbewerb-2021

