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Liebe Leserinnen und Leser,

Mit großer Dankbarkeit haben wir das Schuljahr 2022 im Präsenzunterricht
begonnen. Die Einschulung unserer ABC-Schützen war ein wichtiges
Ereignis und wir freuen uns sehr über jedes einzelne dieser 83 Kinder an
der DHPS. Der Initiative und dem Engagement unserer LehrerInnen ist es
zu verdanken, dass zu Beginn des Jahres viele der Aktivitäten nachgeholt
wurden, die wir noch Ende 2021 aufgrund von hohen Infektionszahlen
nicht durchführen konnten, wie Volleyball-Turniere für die Klassen 11
& 12, Lesenächte und Ausflüge. Wir spüren in vielen Situationen im
Schulalltag, dass die letzten zwei Jahre Spuren bei allen am Schulleben
Beteiligten hinterlassen haben und versuchen unsere SchülerInnen in
ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen. Auch außerhalb der
Schulgemeinschaft holten wir uns ein bisschen Normalität zurück. So
wurden die Leichtathletik-Meisterschaften erfolgreich von den DHPSAthletInnen bestritten, bei der Pupkewitz-Schwimm-Gala erreichten wir
zwei tolle zweite Plätze und erstmals gewann ein namibisches Team das
hochklassig besetzte Basketball-Turnier in Mahikeng (Südafrika).
Mit großem Stolz präsentierten wir die gesamte DHPS im Rahmen der
DHPS Expo 2022 einer durchaus gemischten Öffentlichkeit. Neben
interessierten Eltern und SchülerInnen nahmen auch einige Familien der
DHPS die Gelegenheit wahr, sich genauer über die Schule zu informieren.
Die Fachschaften, Abteilungen und SchülerInnen stellten den Besuchern
das vielfältige Angebot unserer Schule vor.
Und weil es eben an der DHPS nicht nur um das akademische Lernen geht,
waren die beiden „Peter und der Wolf“-Konzerte für unsere Klassen 1-6
ein weiterer echter Höhepunkt des Schullebens in diesem ersten Tertial.
Das Berliner Radio-Sinfonie-Orchester bereitete unseren SchülerInnen
eine große Freude und brachte dem jungen Publikum die klassische Musik
auf wunderbare Weise nah. Wir sind sehr dankbar für die internationalen
Kontakte der DHPS.

Dear Readers

We were delighted to be able to start the 2022 school year with face-toface classes. The welcoming of our first graders was an important event
and we are very grateful for each and every one of these 83 children at
DHPS. Thanks to the initiative and commitment of our teachers, activities
that we could not hold at the end of 2021 due to the high infection rates
could be offered retrospectively. For example, volleyball tournaments for
grades 11 & 12, reading nights and excursions. Several situations in our
everyday school routine show that the last two years have left their mark
on all those involved in school life and we try to support the learners in
their holistic development. Also outside school, we managed to regain a
bit of normality: For example, DHPS learners participated very successfully
in the athletics competitions, achieved two great first places at the
Pupkewitz swimming gala and the Namibian team won the top-class
basketball tournament in Mahikeng (South Africa).
It was an honour to present the entire DHPS during the DHPS Expo 2022,
which attracted the most diverse audience. In addition to parents and
learners, some DHPS families took the opportunity to get more information
about the school. The departments, sections and learners introduced the
school’s multifaceted offer to the visitors.
And since DHPS is not only about academic learning, the two “Peter and
the Wolf” concerts for our grades 1-6 were another real highlight of school
life in this first term. The Berliner Radio-Sinfonie-Orchester (Berlin Radio
and Symphony Orchestra) was a great treat for our young audience and
wonderful introduction to classical music. We sincerely appreciate these
international contacts of DHPS.
Viel Spaß beim Lesen. - We hope you enjoy reading this issue.

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Einschulung 2022 • First Day of School 2022
83 ErstklässlerInnen und ihre Eltern wurden am 26. Januar 2022 an der DHPS feierlich
willkommen geheißen. Traditionell begleitet von SchülerInnen der 12. Klassen der DHPS
und natürlich der jeweiligen Klassenlehrerin ging es für die ABC-Schützen direkt ins
Grundstufengebäude, die Eltern wurden in der Aula der Schule begrüßt.
Und auch für die Eltern hatte Frau Conni Hecht, Leitung der Klassen 1-4 der DHPS, eine
Schultüte vorbereitet, gefüllt mit viel Freude, Vertrauen, Zuversicht, Gelassenheit, Liebe und
Geduld. DHPS-Schulleiterin Kristin Eichholz betonte an diesem ganz besonderen Tag für die
ganze Familie, dass sie froh sei, nun wirklich endlich alle SchülerInnen im neuen Schuljahr und
an der DHPS, mit ihren akademischen Erfolgen und ihrer Vielfalt, begrüßen
zu dürfen. Die Schule steht den Kindern und Familien im Rahmen der
Erziehungspartnerschaft stets unterstützend zur Seite.
Wir hoffen, all unsere ErstklässlerInnen hatten einen wunderbaren Start an
der DHPS, wir heißen alle Familien ganz herzlich in unserer Schulgemeinschaft
willkommen und freuen uns, dass wir nun komplett sind. Willkommen an
der DHPS!
DHPS welcomed 83 grade 1 learners and their parents on 26 January
2022 in a festive setting. Following the tradition, grade 12 learners and
the respective class teachers escorted the first graders directly to their
class rooms in the primary section, while parents were welcomed in the
auditorium.
Ms Conni Hecht, Head of Grades 1-4 at DHPS, also prepared a school cone for
the parents, filled with with joy, trust, confidence, serenity, love and patience.
DHPS Principal Kristin Eichholz also emphasised this on this very special day
for the whole family, saying that she was happy to finally welcome all the
learners to the new school year and to DHPS with its academic success and
diversity. The school will always be there to support the children and families
in this educational partnership.
We hope all first graders had a great start at DHPS, warmly welcome all
families to the school community and are happy that we are now complete.
Welcome to DHPS!		
		
Weiter lesen/Read more...
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ISSA U19 Basketball Festival:
DHPS Phoenix räumt ab • DHPS Phoenix on winning track

Sport

Die DHPS-Basketballmannschaften, die
U19-Mädchen (Phoenix) und U19-Jungen
(Penguins), konnten endlich bei dem
prestigeträchtigen International School
of Southern Africa (ISSA) U19 Basketball
Festival in Mahikeng/Südafrika vom 18.20. März 2022 ihr Können unter Beweis
stellen.

The DHPS Basketball teams, the U19
girls (Phoenix) and boys (Penguins), were
finally able to demonstrate their skills at
the prestigious International School of
Southern Africa (ISSA) U19 Basketball
Festival in Mahikeng/South Africa from
18-20 March 2022.

Die DHPS Penguins, angeführt von Zachary
Philander (Kapitän), bestritten 5 Spiele,
von denen sie 2 gewannen und 3 verloren.
Die DHPS Phoenix, angeführt von Nicole
Redecker (Mannschaftskapitänin), traten
in 6 Spielen an, gewannen alle Spiele und
gingen als Gewinner aus dem Turnier hervor.
Es war das erste Mal überhaupt, dass eine
Mannschaft von außerhalb Südafrikas zum
Sieger gekürt wurde.
Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und
Schüler, die die Fahnen unserer Schule
und unseres Landes hochgehalten haben.
Herzlichen Glückwunsch an unsere DHPSBasketballmeister 2022!

The teams made us proud as the DHPS
Penguins, lead by Zachary Philander
(Captain) played five games winning two
and losing three. The DHPS Phoenix, lead by
Nicole Redecker (Captain), played six games
and won all six. They were crowned the
champions, first time ever the tournament
being won by a team from outside of South
Africa.
We are proud of our learners as they
raised our school and nations flags high.
Congratulations to our DHPS Basketball
Champions 2022!
Weiter lesen/Read more...

Am 2. März 2022 fanden im
Independence Stadion in Windhoek
die diesjährigen „Zone B“ Leichtathletikwettkämpfe der Sekundarstufe statt. In 57 Disziplinen waren
28 Athletinnen und Athleten der
DHPS gemeldet. Aus den vielen guten
Leistungen ragten besonders heraus:

Zone B Leichtathletikmeisterschaften
Zone B Athletics Competition

Ronja Fechter mit 1,45 m im
Hochsprung und 4,37 m im Weitsprung
mit jeweils einem 1. Platz in der Klasse
der Mädchen unter 15 Jahren. Damit
qualifizierte sie sich für die regionalen Wettkämpfe.
Weitere Siege gelangen Nicole Redecker bei den Mädchen unter 19 Jahren mit 2:51,06 min. über 800m. 2. Plätze in ihren Altersgruppen erreichten
Zachary Philander im Weitsprung mit 5,59 m und mit 11,44 s über 100m sowie David Mukuyu mit 5,99 m im Weitsprung und Edo Daun ebenfalls
im Weitsprung mit 5,21 m. 3. Plätze erreichten Justus Beulker über 5000m in 19,27 min., Edo Daun im Hochsprung mit 1,57 m, Vaanisa Mieze über
800m in 2:55,19 min., Uemumuna Mieze im Weitsprung mit 4,19 m und über 200m in 27,78 s und Pandera Katjipuka mit 11,35 m im Kugelstoßen.
On 2 March 2022, this year’s “Zone B” athletics competitions took place at the Independence Stadium in Windhoek. 28 DHPS athletes had
entered in 57 disciplines. Among the many good results, the following performances stood out:
Ronja Fechter with 1.45 m in the high jump and 4.37 m in the long jump, both of which earned her 1st place in the girls under 15 category. This
qualified her for the regional competitions.
Nicole Redecker achieved another victory in the girls under 19 category with 2:51,06 min. in the 800 m sprint. Second places in their age groups
went to Zachary Philander in the long jump with 5.59 m and 11.44 s in the 100m sprint, David Mukuyu in the long jump with 5.99m and Edo Daun
also in the long jump with 5.21 m. Third places went to Justus Beulker in the 5000m run which he covered in 19.27 min , Edo Daun in the high jump
with 1.57 m, Vaanisa Mieze in the 800 m run which she finished in 2:55,19 min., Uemumuna Mieze in the long jump with 4.19 m and the 200m
sprint which she covered in 27.78 s and Pandera Katipuka who reached 11.35 m in the shot put.

Pupkewitz Schwimmgala • Pupkewitz Swimming Competition

On 11 & 12 March 2022, the Pupkewitz
Swimming Competitions took place. The DHPS
swimmers demonstrated amazing sporty
Am 11. & 12. März 2022 fand die Pupkewitz Schwimmgala statt. Die SchwimmerInnen der DHPS talent. In the primary schools´ category, DHPS
zeigten wieder einmal beachtliche sportliche Talente. In der Kategorie Grundstufe landete die DHPS achieved 2nd place after St. Paul´s College. In
in der Gesamtwertung auf Platz 2, hinter dem St Paul´s College. In der Sekundarstufenkategorie the senior category, Windhoek Gymnasium
ranked 1st, DHPS 2nd.
landete Windhoek Gymnasium auf dem 1. Platz, die DHPS sicherte sich ebenfalls den 2. Platz.
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+++ Bitte b eachten Sie, dass der DHPS Careers Day für die Kl.9-12 verschob en wurde. Wir
informieren Sie zeitnah auf dem S cho ol Communic ator üb er den neuen Termin. +++ Please
note that the DHPS Careers Day for G r. 9-12 has b een p ostp oned. We will inform you ab out
the new date via our scho ol communic ator as so on as p ossible. +++ Weitere I nfos / M ore info
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Kultur • Cultural

DHPS Cultural Day 2022
Am 17.03.2022 feierte die DHPS den „Tag der Kulturen“ anlässlich des
namibischen Unabhängigkeitstags. Dieses Mal stand der Tag unter dem Motto
Sprachenvielfalt und des ersten Leitsatzes im Leitbild der DHPS, „Einheit in der
Vielfalt - verschiedene Kulturen lernen gemeinsam“.
Die Schüler und Schülerinnen der 1. – 12. Klassen lernten unter Anleitung
der Fachlehrkräfte die Sprachenvielfalt in ihrer eigenen Klasse kennen und
erarbeiteten die Ergebnisse. Sie stellten im Austausch miteinander fest, wie sich ihr
kultureller Hintergrund in Form von Sprache von dem ihrer KlassenkameradInnen
unterscheidet, sie merkten auch, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Der Tag
der Kulturen ist an der DHPS ein schultrachtfreier Tag und die unterschiedliche
traditionelle Kleidung aus aller Welt dominierte das bunte Treiben auf dem DHPS
Campus.
On 17 March 2022, DHPS celebrated the "Cultural Day" on the occasion of the
Namibian Independence Day. This time, the motto of the day was language
diversity and the first guiding principle in the DHPS mission statement, "Unity
in diversity - different cultures learning together".
Instructed by the subject teachers, grade 1 - 12 learners explored the linguistic
diversity in their own class and elaborated on the results. Exchange with each
other made them realise that their cultural background in terms of language
differs from that of their classmates, but that they also have a lot in common. On
Cultural Day, DHPS learners swap their school clothes for traditional outfits from
around the world and immerse the DHPS campus in a colourful hustle and bustle.
Weiter lesen/Read more...

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zu Gast an der DHPS
Radio Symphony Orchestra Berlin visits DHPS
Am 16. März 2022 war der Schulalltag der 1. – 6. Klassen von einem wahren
Höhepunkt geprägt: Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) war zu Gast an
der DHPS und verzauberte die Zuhörer mit dem musikalischen Märchen „Peter
und der Wolf“ von Sergei Prokofjew.
Mit viel Liebe zum Detail, exzellenten musikalischen Fähigkeiten und einer
sympathischen Vorführung boten die 12 Musikerinnen und Musiker aus
Deutschland tolle Einblicke in die Welt der klassischen Musik. Für die
DHPS-SchülerInnen war es ein ganz besonderes Erlebnis und der Durst
nach solch außerunterrichtlichen Möglichkeiten wurde durch die in der
Schulaula herrschende ausgelassene und euphorische Stimmung deutlich.
Vielen Dank an die MusikerInnen für diese einmalige Gelegenheit.
On 16 March 2022, school life was marked by a real highlight for DHPS learners of grades 1-6: The Radio Symphony Orchestra Berlin (RSB) was
visiting the DHPS and thrilled the audience with the musical fairy tale “Peter and the Wolf” by Sergei Prokofiew.
With great attention to detail, excellent musical skills and a captivating performance, the 12 musicians from Germany offered great insights
into the world of classical music. It was certainly a very special experience for the DHPS learners and the enthusiasm for such extracurricular
opportunities was evident from the exuberant and euphoric mood in the school auditorium. Thank you to the musicians of RSB for this unique
opportunity.											Weiter lesen/Read more...

Autorenlesungen in Vor- & Grundschule • Author readings in pre- & primary school
Wie auch im vergangenen Jahr besuchte
die Kinder- und Jugendbuchautorin
Nasrin Siege die DHPS-Vorschule und
hat uns wunderbare Geschichten
vorgestellt. Vielen Dank an das GoetheInstitut Namibia für die Kooperation.

Arzt und Kinderbuchautor Niklas Neuffer
stellte unseren GrundschülerInnen sein
Buch „Nilpferdson & Erdmannson“ vor. Wir
bedanken uns herzlich für den Besuch von
Niklas Neuffer an der DHPS und die liebevoll
gestalteten Lesungen für die Grundstufe.

Like last year, we were honoured by the
visit of German youth and childrens´
book author Nasrin Siege who introduced
wonderful stories to our pre-school
learners. Special thanks to the Goethe
Institute Windhoek for this cooperation.

Niklas Neuffer, medical doctor and
children´s author introduced his book
"Nilpferdson & Erdmannson" to our DHPS
primary school learners. A big thank you
to Niklas Neuffer for his visit and for the
affectionately arranged reading.

Weiter lesen a u f / R ea d mo re o n w w w. d h ps -w i n d h o e k . d e
#dhp swindho
ek

+ + + AB CDEFGH I +++ 		
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Folgen Sie uns auf ...

-

Follow us on ... +++
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DHPS Expo 2022

Ein erfolgreicher Blick hinter die Kulissen
A rewarding look behind the scenes

Ein Tag der offenen Klassenzimmertüren bei ausgelassener Stimmung, mit vielen wertvollen Informationen und kreativen Spielständen: Am
5. März 2022 fand die DHPS-Expo 2022 statt. Die gesamte Schulgemeinschaft freute sich sichtlich, den Interessenten und Besuchern endlich
wieder persönlich Einblicke in das abwechslungsreiche Schulleben zeigen zu können.
Es fanden viele Schulrundgänge statt, bei denen die Gäste spezielle Einblicke in die für sie relevanten Abteilungen dieser Deutschen Auslandsschule
bekamen, aber auch spontane Besuche und ein Blick hinter die Klassenzimmerkulissen wurden dankbar angenommen.
Endlich auch wieder Raum für den persönlichen Austausch und das gesellige Beisammensein zu schaffen, war der DHPS-Schulgemeinschaft
ein besonderes Anliegen. So erfreuten sich bei den jüngeren Besuchern sowohl die kreativen Spielstände, die von den MitarbeiterInnen des
DHPS-Kindergartens, der Vorschule, des Internats und des Kinder- & Jugendzentrums angeboten wurden, als auch das kulinarische Angebot der
Schulküche und das gemütliche Miteinander bei allen großer Beliebtheit.
Wer es nicht selbst zur DHPS Expo 2022 geschafft hat, kann auf den sozialen Medienkanälen der DHPS (DHPS Windhoek auf Facebook, Instagram
und YouTube) auch weiterhin und zukünftig virtuelle Videoeinblicke in die Fachschaften, Abteilungen und Bereiche der Schule erhalten.
A day with classroom doors wide open, a boisterous atmosphere, packed with in-depth information and lots of creative fun and games stalls:
On 5 March 2022, we hosted the DHPS Expo 2022. The entire school community was visibly happy to finally welcome interested people and
visitors again for personal insights into the diverse facets of their school life.
School tours were offered for visitors to get an idea of the different departments of a German school abroad - and those who spontaneously
dropped by to take a glance behind the scenes of teaching, were also gratefully received.
The DHPS school community´s aim was to finally offer a chance for personal interaction and social get-togethers again. Visitors, young and old
enjoyed creative game stalls offered by the staff of the DHPS kindergarten, preschool, boarding school and the Child & Youth Centre, as well as
the culinary delicacies from the school kitchen and a relaxed get-together.
Those who could not make it to DHPS Expo 2022 can get a virtual insight into the different departments, subjects and future events of DHPS via
the social media channels (DHPS Windhoek on Facebook, Instagram and YouTube).

Menschen an der DHPS - People at the DHPS
Herzlich Willkommen an der DHPS • Welcome at the DHPS

Rosie Albat (Internat • Boarding school), Natascha Helm (Lehrkraft • Teacher), Petra Jenner (Lehrkraft • Teacher), Nikki Kernstock (Verwaltung •
Administration), Tangi Kasinga (NIMT-Praktikant • NIMT intern), Anke Mörschel (Lehrkraft • Teacher), Kathrin Murangi (Kindergarten), Alexander Ritzer
(Lehrkraft • Teacher), Mischa Theuer (Internat • Boarding school), Vanessa Tröh (Lehrkraft • Teacher), Stefné Vries (Lehrkraft • Teacher)

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit & alles Gute • Thank you & all the best for your future endeavors
Andreas Hawina, Heike Heinz
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