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Liebe Leserinnen und Leser,  
mit großer Demut und Dankbarkeit schaue ich auf ein „fast normales“ 
Schuljahr zurück. Wir haben unsere ZwölftklässlerInnen (Cambridge 
und DIA) mit einem sehr schönen Ball verabschiedet. Erneut haben die 
AbiturientInnen beeindruckende Leistungen gezeigt, die sich nicht nur 
in einem sehr guten Durchschnitt wiederspiegeln. Auf die Ergebnisse 
im Cambridge warten wir noch. In diesem Jahr konnten erneut alle 
Klassenfahrten durchgeführt werden. Bei der Simulation des Model 
United Nations hat die DHPS erstmals den Preis als beste Schule 
gewonnen und wir durften Weltmeisterinnen und sehr erfolgreiche 
männliche Inline Hockey Nationalspieler zurück aus Argentinien 
begrüßen. Die Kooperation im Bereich Nachhaltigkeit mit SeGeNa 
wurde mit der Übergabe der Hydroponik-Anlage gewissermaßen 
besiegelt und die Kooperationsvereinbarung mit ALBA Berlin und der 
BAS (Basketball Artist School) steht kurz vor dem Abschluss. Dieses Jahr 
war „fast normal“ und doch besonders – auch besonders anstrengend. 
Gemeinsam haben wir wieder vieles geschafft. Das macht hoffentlich 
auch Sie zufrieden.
Wir müssen uns auch am Ende dieses Schuljahres wieder von tollen 
Lehrkräften verabschieden. Mit Gesche Roxin verlässt uns eine 
Lehrerin, die nachhaltig das Programm der DHPS und damit nicht nur 
die akademische Qualität doch vor allem die pädagogische Arbeit an 
der DHPS geprägt hat. Auch für Ihre Zeit an der DHPS bin ich zutiefst 
dankbar.

Ich wünsche nun Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Weihnachtszeit 
und erholsame Sommerferien.

Dear Readers
Humbly and filled with gratitude, I can look back on an “almost normal” 
school year. We bid farewell our school graduates (grades 12s of the DIA 
and Cambridge branches) with a beautiful ball. The Abitur graduates 
had once again performed impressively, which was not only reflected 
in their very good grade point average. We are still waiting for the 
Cambridge results.  This year, we could organise all scheduled class 
trips. At the Model United Nations simulation, DHPS won the prize for 
best school for the first time and we had the honour of welcoming the 
world champions and very successful male national inline hockey players 
from Argentina to our school. With the handover of the hydroponics 
system, the cooperation in the area of sustainability with SeGeNa was 
sealed, so to speak, and the cooperation agreement with ALBA Berlin 
and BAS (Basketball Artist School) is about to be finalised. This year 
was an “almost normal” and yet very special year - and a particularly 
exhausting one.  But together we managed to achieve a lot. Hopefully 
this fills your hearts with as much satisfaction as it does ours.
At the end of the school year, we have to say goodbye again to some 
great teachers. With Gesche Roxin, a teacher is leaving us who has had 
a lasting influence on the DHPS programme and thus not only on the 
academic quality, but above all on the pedagogical work at DHPS. I am 
deeply grateful for her time at DHPS.

Now I wish you and your families a blessed Christmas season and a 
relaxing summer holiday.

    Kristin Eichholz
    Schulleiterin - Principal

Namibia gilt weltweit als das Land der Weite und Kontraste: Im Jahr 2022 hatten unsere SchülerInnen endlich wieder die Gelegenheit, spannende 
Erlebnisse in unserer Natur zu sammeln und im Rahmen ihrer lehrreichen Exkursionen der DHPS zu erfahren, wie viel man im namibischen Busch 
lernen und entdecken kann .

Namibia is widely known for its vastness and contrasts: In 2022, our learners finally had the chance to experience the diversity of our nature  again 
and enjoy the extensive possibilities for exploration and learning in the Namibian wilderness during their informative DHPS outings to NaDEET, 
Rooisand, Gobabeb and the Orange River.

Klassenfahrten 2022 • Class excursions 2022

Rooisand: Klasse 8 / Grade 8

NaDEET: Klasse 6 / Grade 6
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AbsolventInnen  •  Graduations
Deutsches Internationales Abitur 2022

German International Abitur 2022 36 Schülerinnen und Schülern der 
DHPS steht nun im wahrsten Sinne 
des Wortes die Welt offen: Am 
28. Oktober 2022 wurden ihnen in 
feierlichem Rahmen ihre Zeugnisse 
des Deutschen Internationalen Abiturs 
(DIA) verliehen.

Erneut waren die Leistungen und 
Ergebnisse beeindruckend. Neben 
dem großen sozialen Engagement 
der SchülerInnen, den (auch 
außerschulischen) sportlichen Erfolgen 
und musikalischen Talenten, glänzte der 
Abiturjahrgang vor allem akademisch 
mit einem Gesamtnotendurchschnitt 

von 2,18, zwei Schülerinnen und Schüler mit einer brillanten 1,0 und insgesamt vierzehn mit einer 1 vor dem Komma.
„Seid versichert, dass ihr viel zu bieten habt, ihr habt einen besonderen bilingualen Abschluss in der Tasche, ihr habt nachgewiesen, dass ihr 
mehr zu leisten imstande seid als der Durchschnitt“, bestätigt auch DHPS-Schulleiterin Kristin Eichholz in ihrer Rede an die Abiturabschlussklasse 
2022. „Ihr könnt neue Menschen von eurer Reife, euren Talenten, eurer Begeisterungsfähigkeit überzeugen, ihr wollt reisen und neue Länder 
kennenlernen. Ihr habt viele Chancen einen ersten Eindruck zu machen und es warten neue Herausforderungen, neue Freundschaften, neue 
Horizonte auf euch.“ Wir wünschen den Abiturientinnen und Abiturienten 2022 alles erdenklich Gute für ihre Zukunft und viel Erfolg beim 
Entdecken neuer Horizonte – wir sind sehr stolz auf euch.

For 36 pupils of the DHPS, the doors to the wide world are now literally open: On 28 October 2022, they received their German International 
Abitur (DIA) certificates in a ceremonial setting.

And again, the achievements and results were impressive. This year's Abitur learners stood out for their great social commitment, sporting 
(including extracurricular) achievements and musical talents, but above all, they excelled academically with an overall grade point average of 
2.18, with two learners achieving an outstanding 1.0 and 14 with a 1 in front of the decimal point.
"Rest assured that you have a lot to offer with your bilingual graduation certificates in your pockets. You have proven that you can achieve more 
than the average," affirmed DHPS Principal Kristin Eichholz in her address to the graduating class of 2022. "You can convince new people of your 

maturity, your talents, your enthusiasm, you can travel and see new countries. You will have many opportunities to make a first impression, 
and lots of challenges, new friendships and wider horizons await you." We wish our Abitur graduates of 2022 all the best for their future 
endeavours and every success in exploring new horizons - we are very proud of you.

Hier finden Sie alle Informationen zum DIA:
Find out more about the DIA here:?? Abschlussball 2022  •  Grade 12 Ball 2022

https://cms.my.na/assets/documents/p1gjqptnm6th016s1186qtrd1gdv4.pdf
https://cms.my.na/assets/documents/p1gjqptnm6th016s1186qtrd1gdv4.pdf
https://cms.my.na/assets/documents/p1gjqptnm6th016s1186qtrd1gdv4.pdf
https://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-basketball-camp


Dezember • December 2022   - DHPS Newsletter 3

+++ 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 +++

Über den Tellerrand  •  A glimpse beyond the horizon

Das Informationszentrum der Vereinten Nationen (UNIC) Windhoek veranstaltete in 
Zusammenarbeit mit dem britischen Hochkommissariat am 8. und 9. November 2022 
die jährliche Model UN Namibia (MUNNAM) High School Conference.

Das Thema der diesjährigen Konferenz war die Befähigung von Frauen und Mädchen, 
zum Klimaschutz beizutragen und davon zu profitieren. Nur so lassen sich nachhaltige 
Gemeinschaften aufbauen.
Wir sind sehr stolz auf unsere SchülerInnen Jilian Gong, Maya Stange, Lukas Neuhaus und 
Tavio Felix, die ihre jeweiligen Länder und die DHPS in hervorragender Weise präsentierten. 
Sie gewannen den Preis für die beste Leistung der Schulen. Außerdem wurde Jilian mit 
dem Preis für den besten "Newcomer" ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!

The United Nations Information Centre (UNIC) Windhoek in collaboration with the 
British High Commission hosted the annual Model UN Namibia (MUNNAM) High School 
Conference on 8-9 November 2022.

The topic for this year’s conference was:
Women and girls must be empowered to make 
invaluable contributions to, and benefit from, 
climate action. In so doing we can build sustainable 
communities.
We are very proud of our learners Jilian Gong, 
Maya Stange, Lukas Neuhaus and Tavio Felix that 
presented their respective countries and DHPS in an 
excellent manner. They won the award for the best 
performance of schools. Additionally, Jilian was 
awarded the best “newcomer”. 
Congratulations!

Model United Nations 
DHPS als beste Schule ausgezeichnet • DHPS awarded as best school

Auf Initiative einer DHPS-Alumna wurde Anfang des Jahres der 
Kontakt zwischen der Schule und dem Verein SeGeNa e.v. (Social-
ecological association for the promotion of the German-Namibian 
cooperation) hergestellt.

Nun steht das erste gemeinsame Projekt im Schulgarten der DHPS: 
Ein Hydroponik-System soll nicht nur die Mensa mit frischem Gemüse 
und Kräutern beliefern, sondern auch jungen Menschen Kenntnisse 
über die regionale Produktion von gesunden Lebensmitteln und die 
Relevanz von nachhaltigen Projekten vermitteln.
Das System wurde durch Spenden des Vereins SeGeNa finanziert 
und von einer namibischen Firma in Windhoek installiert.
Getreu dem Leitbild der DHPS wird der Bereich der Nachhaltigkeit 
großgeschrieben. So sind auch die Projektbeteiligten breit in der 

Schulgemeinschaft verteilt – neben Vertretern der DHPS-Arbeitsgemeinschaft „Green 
Science DHPS - Sustainable“, der Schulmensa und dem Internat, werden auch die 
Schulleitung und Verwaltung bei der Instandhaltung des neuangelegten Hydroponik-
Systems involviert sein.

On an initiative of an alumna of DHPS , a contact was established between the school and 
SeGeNa e.V. (Social-ecological association for the promotion of the German-Namibian 
cooperation).

The first joint project is now displayed in the DHPS school garden: A hydroponic plant that will not only supply 
the refectory with fresh vegetables and herbs, but also raise the awareness and knowledge of the young 
people about the regional production of healthy food and the importance of sustainable projects.
The plant was financed by donations from the SeGeNa association and installed by a Namibian company.
True to the DHPS mission statement, sustainability is a central concern of the school. The people involved 
in the project are spread throughout the school community: Members of the group "Green Science DHPS 
- Sustainable", the school canteen and the boarding school, but also the school management and the 
administration will be involved in the maintenance of the newly created hydroponic system.

Nachhaltigkeit  •  Sustainability

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 an der DHPS  •   Welcome at  the DHPS

Tusnelda Hamutenya (Bibliothek  •  Library)

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit & alles Gute  •   Thank you & all the best for your future endeavors
Wolfhard Aring, Afiah Gowases, Gesche Roxin, Laura Schubert, Thomas Sonntag

Merry Christmas
and a happy new year.

Fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Die Erfolge der namibischen Jugend-
inlinehockeymannschaften bei den World Skate 
Games 2022, die im November in Buenos Aires, 
Argentinien, stattfanden, waren in aller Munde.

Nach spannenden und teilweise nervenaufreibenden Spielen der Junioren, erreichten die Jungs 
in einem illustren Teilnehmerfeld einen beeindruckenden 4. Platz. Die Juniorinnen verloren in 
Argentinien kein einziges Spiel und zeigten mit Bravour, wohin harte Arbeit, Teamzusammenhalt 
und Ehrgeiz führen können: Sie erkämpften sich die Goldmedaille in Argentinien. Die DHPS hieß 
am 14.11.2022 ihre SchülerInnen, die Teil der namibischen Inline Hockey Nationalmannschaft sind, 
zurück an der Schule willkommen. Im Rahmen einer stimmungsvollen Willkommensfeier mit der 
Schulgemeinschaft und Eltern, bei der Schulleitung, SMV und Sportfachschaft unglaublich stolze, 
motivierende und schöne Worte an die jungen SportlerInnen richteten, wurden die erfolgreiche 
Teilnahme und die überragenden sportlichen Ergebnisse noch einmal gebührend gewürdigt.
Herzlichen Glückwunsch, insbesondere an unsere DHPS-Schüler Dominik Braun, Julian Dedig, 
Mickah Januarie und Henning Schulze und die Inlinehockey-Weltmeisterinnen Maike Dedig, Lea 
Reiff, Jada Tati und Michelle Wirtz. 

The success of the Namibian youth inline hockey teams at the World Skate Games 2022, which 
took place in Buenos Aires, Argentina in November, has been the talk of the town.

After exciting and at times nerve-wracking games for the junior boys, they finished an impressive 
4th place in an illustrious field of competitors. The junior girls did not lose a single match in 
Argentina and showed with great bravura where hard work, team cohesion and ambition can 
lead: They won the gold medal in Argentina.
The DHPS welcomed their learners, who are part of the Namibian national inline hockey team, back to school 
on Monday, 14 November 2022. The successful participation and the excellent sporting results were once 
again duly acknowledged during a festive welcome ceremony with the school community and parents, during 
which the school administration, LRC and sports department addressed incredibly proud, motivating and 
beautiful words to the young athletes. Congratulations, especially to our DHPS learners Dominik Braun, Julian 
Dedig, Mickah Januarie and Henning Schulze and the inline hockey world champions Maike Dedig, Lea Reiff, 
Jada Tati and Michelle Wirtz. 

World Skate Games 2022


