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Gemeinsam Zukunft gestalten
Creating the future together

Was zeichnet uns aus?  •  What characterises us?

Die DHPS-Vorschule bereitet Ihre Kinder in deutsch- und 
englischsprachigen Klassen in allen Aspekten auf Klasse 1 vor. Jedes 
Kind entwickelt sich individuell und verdient es, genau so gefördert 
und gefordert zu werden. Die Kinder sollen sich ausprobieren, 
experimentieren, bauen, klettern, basteln - je nachdem was ihre 
Vorlieben und unsere Themen sind.

In the DHPS pre-school, the children are comprehensively prepared 
for Class 1 in German and English medium groups. Each child 
develops individually and is entitled to the appropriate support and 
promotion. Children are encouraged to explore, experiment, build, 
climb and tinker - depending on their preferences and in line with 
our topics.

Über uns •  About us

Profilschwerpunkte  •  Focuses

SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL ZUR WELT

Sprache ist der Schlüssel: Durch sie erschließen wir uns 
die Welt, treten mit anderen Menschen in Kontakt und 
eignen uns Wissen an. Sprachliche Kompetenz hat einen 
erheblichen Einfluss auf den weiteren Lebensweg, 
deshalb ist Sprache auch ein zentrales Thema bei uns 
in der Vorschule.

KREATIVITÄT IST DIE WÄHRUNG DER ZUKUNFT

Als pädagogische Fachkräfte schaffen wir eine 
anregende, kindgemäße und kreativitätsfördernde 
Lernumgebung, in der Kinder ihre Aktivitäten 
und dazu benötigte Materialien frei nach ihren 
Bedürfnissen wählen können. Wir geben den Kindern 
Raum zum Experimentieren und unterstützen  ihren 
Entdeckerdrang.

VIELFALT IST BEREICHERUNG

Die Wertschätzung der verschiedenen Sprachen und 
Kulturen ist eine Grundlage unserer Erziehungsarbeit 
und somit eine Selbstverständlichkeit unseres 
Alltags. Vielfalt sehen wir als Bereicherung und 
Chance. Interkulturelle Offenheit heißt für uns: 
„Unterschiedliche Herkunft – Gemeinsame Zukunft“.

LANGUAGE IS THE KEY TO THE WORLD

Language is the key:  it allows us to enter the 
world, get in contact with other people and 
acquire knowledge. Language competence 
has a considerable influence on the future 
stages of life, which is why languages are a 
central theme of our pre-school.

CREATIVITY IS THE CURRENCY 
OF THE FUTURE

As professional educators, we create a 
stimulating, child-friendly and creative 
learning environment in which children can 
freely choose their activities and materials. 
We give the children room to experiment and 
support their urge to discover.

DIVERSITY IS ENRICHMENT

The appreciation of different languages and 
cultures is a basis of our pedagogical work 
and thus a matter of course in the daily 
routine. We see diversity as an enrichment 
and an opportunity. Intercultural openness 
for us means: “Different roots - common 
future”.



Gemeinsam Zukunft gestalten
Creating the future together

Was zeichnet uns aus?  •  What characterises us?

Sprachliche Kompetenz ist uns wichtig, deshalb 
ist die Förderung der deutschen Sprache ein 
zentrales Thema für uns:
In der Sprachförderung des Kindergartens und 
der Vorschule werden alle Kinder gefördert, die 
Unterstützung beim Erlernen und Sprechen der 
deutschen Sprache benötigen.
Das Sprachförderangebot richtet sich vor allem an 
Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch und 
für die Deutsch Zweit- oder Drittsprache ist. In 
der Grundstufe setzt sich diese Unterstützung im 
Ergänzungsunterricht fort.

Aussenbereich:
Unser Aussenbereich lässt nicht nur Raum für viel 
Bewegung, sondern lädt auch zum Klettern, Toben 
und Hüpfen ein. Die Spielgeräte sind so ausgesucht, 
dass sie die motorische Entwicklung optimal 
unterstützen und werden ständig erweitert.

Materialien:
Um die Kinder bestmöglich auf die Anforderungen 
in Klasse 1 vorzubereiten, sind unsere Materialien 
für alle Entwicklungsbereiche ausgewählt und 
werden ständig erweitert.

Qualifiziertes Personal:
Kontinuierliche Bildung in allen pädagogischen 
Bereichen ist eine Bereicherung für Ihre Kinder. 
Auch regelmäßige Fortbildungen in Erster Hilfe 
und Feuerprävention- sowie bekämpfung sind Teil 
unserer regelmäßigen Einheiten. 

Linguistic competence is important to us. 
Therefore, strengthening the German language 
is a key issue at DHPS:
Through the language support programme in 
kindergarten and pre-school, we help children 
who need assistance in learning and speaking the 
German language. The language support offer is 
primarily aimed at children, whose home language 
is not German and where German is the second- or 
third language. It is a multi-year programme that 
runs well into the primary section, so that children 
who choose to follow the German stream are 
adequately supported.

Outdoor area:
Our outdoor area provides plenty of space for 
physical activity and invites children to climb, romp 
and jump. The playground equipment is selected 
to optimally support motor development and is 
constantly expanded.

Materials:
In order to prepare the children in the best possible 
way for grade 1, our materials are selected 
to promote development in all areas and are 
constantly expanded.

Qualified staff:
Continuous education in all pedagogical areas to 
the benefit of your children. Regular training in first 
aid, fire prevention and fire fighting are part of our 
regular units. 



Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen, Interesse an einem Rundgang oder zu einem „Schnupperbesuch“ 
zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!

Please do not hesitate to contact us for further questions or a site inspection. 
We look forward to welcome you!

Lernen & Abenteuer erleben
Learn & go on adventures

Ansprechpartner  •  Contact

Jenni Mühr

Vorschulleitung • Head of Pre-school

DHPS - Vorschule • DHPS Pre-school
11-15 Church Street, Windhoek
(Eingang / Entrance Trift Strift)

Tel. +264 (0)61 373 144
vs@dhps-windhoek.com 
www.dhps-windhoek.de

Wöchendliche Besuche der Schulbibliothek:

Unsere Vorschüler besuchen jede Woche die 
Bibliothek, schmökern durch die Kinderbücher 
und erleben kleine Abenteuer in ihrer Phantasie. 
Das Vorlesen ist für den Schriftspracherwerb 
von zentraler Bedeutung, fördert die 
Aufmerksamkeit, das Erinnerungsvermögen, 
die Kreativität - und erlaubt auch den Kleinen 
schon, dem Alltag für kurze Zeit zu entfliehen.

Weekly visits to the school library:

Our preschoolers visit the library every week, 
browse through the children’s books and 
embark on adventures in their imagination. 
Reading aloud is of central importance for the 
acquisition of written language, promotes 
concentration, memory, creativity - and also 
allows the little ones to escape from everyday 
life for a short time.


