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Special thanks to the companies that supported us
by joining 2002’s yearbook with many different and

interesting advertisements.
Without their support it would not have been possi-

ble to produce such a piece of work.
Have a special look at these informations..

Hyatt Hotel • Danone • World Link • Eurest • Decathlon • Air France •
Lóréal • SEB • Network Coaching • Auchan

Volkswagen • Thyssen Krupp • Paulaner • Marriot Hotel • BASF • Schenker
• Renaissance Hotel • Perls by Amy • Raquet Club • gedas • Apple Computers

• East Mandarin Learning Center • Siemens Switschgear

Shanghai French School

437 Jin Hui Lu

Shanghai 201103

fon +86–21–6446 3585

fax  +86–21–6405 9227

efsadm@online.sh.cn

www.chez.com/ecolefrancaiseshanghai/

Shanghai German School

437 Jin Hui Lu

Shanghai 201103

fon +86–21–6405 9220

fax  +86–21–6405 9235

info@ds-shanghai.org.cn

www.ds-shanghai.org.cn
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Common preface written
by Hervé de Frescheville
and Prof. Dr. Thomas Har-
nisch

What a challenge! When in 1995 the French stu-
dents have been sheltered within the German
school, no one could have expected that the Euro-
school was in its infant stage. Only a few years later,

after a period of very fast
growth of the school, the
Euroboard was born in
January 2002. The idea is

to combine our forces and to share common expert-
ise for the management of the school: buses, premis-
es, local staff, internal rules; joint committees take
care of common concerns, such as the construction
committee.

The Dutch and the Italian already use the school
for their specific courses and may be later on other
European communities will join the Eurocampus.
While keeping their own specifications in terms of

educational background, the Eurocampus will gra-
dually  make Europe to become reality. We

should never be afraid of being innovative and
enjoying the experience and friendship of

others, as long as it is done with tolerance
and care smoothly, although with deter-

mination. At every level, political one,
with the consulates, board or school,

it is  a great satisfaction to see all
constantly working for this achie-

vement. Therefore we would like
to thank for all the commit-

ments and efforts made by all
the people working in and

for our school.

The next step will be
a new campus. 

A new challen-
ge!

From Superboard to Euroboard
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February 7 & 8, 
the French and German Students celebrated

the carnival. Costumes, songs, dancing,
mini-parties in the gym, and a »crepe«-

party in the cafeteria welcomed the arrival
of spring, Children made Chinese lanterns
that day ... in anticipation of Landern Day?
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It’s impossible to avoid the annual school-summer-
fair. Teachers and pupils have to go, parents surren-
der to their fate. However the summer-fair 2001 of
the French and German school was something very
special.

First of all, everyone was in a good mood because
of the fine weather. Pupils, together with their

teachers, had put up several acti-
vity booths. Mr Stanik, head-

master of the German school,
handed out »station-cards« to

the pupils, as a particular
welcome, so each pupil

would be sure not to
miss any of the imagi-

native activity
booths, such as

»Boceln«, a
watergame,

a goal-wall
for exam-

ple. 

Children and
parents had a lot of

fun and during the whole
afternoon the adults could

talk to friends, have coffee and
cake in the back part of the

schoolyard, where there were tables
and benches.

In the evening everyone could help themselves to
the tasty buffet, which was set up in the school-
cafeteria. In spite of the short distance from their
seats to the buffet, people passed beer and food to
each other through the windows. Later a South-
American band played hot rhythms, living up the
athmosphere. A colourful mixture of French and
German parents, teachers and pupils crowded the
dance-floor of the huge pavillon.

Dancing makes people thirsty and suddenly there
was not any more beer. It was all gone (Maybe you
shouldn’t have passed it through the window!).
However, some parents later said, they had drunk a
bit too much.

The summer-fair was also used to honour Mme
Marie-José Louis and Mrs Sabine Bartelt with the
»German-French Friendship-Prize« for their special
efforts to improve the German-French relationships
and say good-bye to the teachers Claudia Scholz,
Doris Büchner, Bettina Gold and Melissa Bongaerts,
who were going to leave the school. Mrs. Rudisch-
hauser, Chairman of the German Board, was also
leaving the school. 

When you have a look back at this summer-fair,
you can say: everybody had a lot of fun and it was
a successful festival. Special thanks to all the peo-
ple, who dedicated their time and energies to the
preparation of this festival.

Where had the French
found that fantastic

band?

Mme Marie-José Louis

Frau Sabine Bartelt
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Mrs. Rudischhauser, Chair-
man of the German

Board, who was also lea-
ving, recieved a bunch of

flowers
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The sparks sprang out of the fire on the dry grass
and continued licking there, observed by the chil-
dren with terrified joy, extinguished by the parents

with hidden terror. The Saint Martin´s performance,
illuminated by the fire and presented by the first
grade, turned into a pantomime, because of the

microphone, that didn’t want to play its part, but
nobody was bothered.

Before the Saint Martin´s Fire
took place, the kids from the Chi-
nese partner school had tuned
their instruments. Right after-
wards the Saint Martin´s proces-
sion began to move, not noticed
by everybody. The French and
German pupils first were singing
the songs, which the band of the
Chinese school had learned just
for this special occasion, but soon
the fascination of the shining
wind instruments let them forget
to sing, and now they just tried
to keep up with their favourite
instrument so that they will not
loose the sight. 

Many days before, the kids had
started to prepare this celebra-
tion, not only the first grade who
had to learn their text, the
famous »Weckmänner« also want-
ed to be backed in André´s
Bakery. For each child one Weck-
mann free, so there were many
children’s hands needed. The hot
and spicy red wine for the free-
zing parents was cooked and
drunken more quickly.

At the end everybody met
again to celebrate until the end:
there were still a lot of »Weck-
männer«,  but the hot red wine
was soon finished, it was cold

enough.

80

The Saint Martin´s Fire

How to make Weckemän-
ner?  The german 5th-gra-

ders learn from André
Arndt, how to bake these

tasty guys.

The orchestra of the Chi-
nese twin-school (DSS).
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Long before there was a gossip
going around: German »Stollen«,
Advent Wreaths and Christmas
Trees – now only at the Christ-
mas Bazaar in the French-Ger-
man-School!

The canteen, with pleasure,
would have agreed to become
somewhat wider and bigger, if it
had been possible, when it saw
the never ending lines of strong-
minded tall people, standing
there on both feet, demonstra-
ting their willingness to reach the
coupons, hot red wine, Brezel
and Sauerkraut, although it was
really much easier to get coffee,
German and French cakes, school
calendars and sport clothes. After
having found a seat to eat,
seeing the family members occu-
pied with chatting, everybody
more interested in spiritual things
could change the subject and
have a look on the Christmas
decoration at the Bazaar. It was
possible to buy a lot, all produ-
ced by untiring mothers in long
weeks´ efforts, and so it was dif-
ficult to decide between cribs,
small candles, big wooden cand-
les and the purse.

Some people first looked for mental recreation in
the Christmas songs of the chorus or in the play
»Krasse Weihnachten«, which the Theatre-AG had
written and performed.

Late, in the moonlight, you could see the families,
carrying golden or silver high wooden candles before
them, on their way home.

The Christmas Basaar
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Hallo-
ween

The ghoast goes Boo!

The cat goes Meow, Meow!!
The witch goes Heee Heee!
The magician says Abrakadabra!
Snow White and the Princess say:
„We are so nice!“
Batman and Robinson go: Wham!
The vampire goes: Slurp!
The Monster goes: Roaaar!
The bat goes: sh sh sh
The skeleton goes: kr kr kr
The queen sings a song

created by GS French School
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Partenariat grands - petits
Stage de langue (février 2002)

Grande section EFS et classe 9 DSS

S'AMUSER

GARDER DE BONS SOUVENIRS

FAIRE LA FÊTE ENSEMBLE

MANGER
Sophie, Alix,

Orna, Alexan-
dre, Grégoire,

Armand, Keyvna,
Yoann, Victor, Victoria,

Derek, Luc, Pierre,
Vanessa, Paul, Mat-

thieu, Delphine, Anne,
Paul-Andréa, Antoine,

Laurent, Fernando,
Inès, Camille, Marie,

Romain, Ariane, Alice,
Baptiste, Joseph

Anja, Inka,
Christian, San-
dra, Matthias,

Franziska, Barbara,
Claudius, Uta, Jan, Ben-

jamin
TRAVAILLER

»Les grands, quand c'est qu'ils reviennent ... ?«
»Maîtresse, on veut manger encore une fois avec
les grands à la cantine!«

»Dans la cour, j'ai fait un bisou à mon grand copain.«

»Je suis heureux de revoir mes petits
copains français demain.«

»Nous avons beaucoup ri et nous avons
chanté ensemble.«
»Parler le français, ce n'était plus difficile.«

un projet:  
Karin Boudad et 

Judith Brockhaus

Vert, vert, vert
C'est la couleur que
j'aime ...

Grün, grün, grün
Sind alle meine
Kleider ...
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advertisement Air France



Wieder blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr in
der jungen Geschichte unserer Schule zurück. Seit
der Gründung unserer Schule ist die Schülerzahl kon-
tinuierlich gestiegen, und im Schuljahr 2001/2002
besuchten bereits insgesamt 150 Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 bis 10 unsere Schule, eine
erneute Steigerung um 30 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Dazu kommen beinahe 60 Kinder des Kin-
dergartens, und ihre Zahl nimmt so schnell zu, dass
im nächsten Schuljahr bereits 6 Gruppen eingerichtet
werden sollen.

Mit dieser
rasanten Ent-
wicklung kann

das Angebot an Räumlichkeiten leider nicht im glei-
chen Tempo Schritt halten, die vorhandenen Einrich-
tungen reichen nicht mehr aus. Nachdem im vergan-
genen Sommer Laborräume im 3. Stockwerk ausge-
baut wurden und im Winter ein temporäres Gebäude
am hinteren Tor errichtet wurde, sind die Möglichkei-
ten am jetzigen Standort erschöpft. Sowohl der Vor-
stand der Schule wie auch der Bauausschuss, der
gemeinsam mit der Französischen Schule gebildet
wurde, haben ständig über die Zukunft der Schule
beraten. Zwei Probleme mussten gelöst werden: für
die bereits im nächsten Schuljahr erwarteten Raum-
probleme musste eine kurzfristige Lösung gefunden
werden – dies wird mit der Auslagerung des Kinder-
gartens aus dem Schulgebäude für eine Übergangs-
zeit gelöst –, und eine Entscheidung musste getrof-
fen werden, wie und wo eine neue Schule mit ausrei-
chenden Räumlichkeiten entstehen soll. Nach vielen
Gesprächen mit Vermieter, Behörden, Baufirmen und
Immobilienkennern wurde beschlossen, einen Neu-
bau zu erstellen, der gemeinsam mit der Französi-
schen Schule genutzt werden soll. Dieser Neubau soll

nach einer Übergangszeit in zwei bis drei Jahren zur
Verfügung stehen. 

Gemeinsam diesen schwierigen Weg zu beschrei-
ten, erfordert eine kontinuierliche und enge Koopera-
tion zwischen beiden Schulen, und es war deshalb
erforderlich, neben dem gemeinsamen Bauausschuss
auch auf der Vorstandsebene eine Form zu finden,
die eine ständige Abstimmung in den Fragen der
gemeinsamen Einrichtungen erlaubt; der Euroboard
ist aus dem früheren Superboard der beiden Schulen

entstanden und bemüht sich auf
der Grundlage einer gemeinsa-
men Geschäftsordnung, für beide
Schulen optimale Voraussetzun-
gen des Lehrbetriebs zu schaffen. 

Zu Beginn des Schuljahres
konnten die im vergangenen
Sommer fertiggestellten Labor-
räume in Betrieb genommen wer-
den – damit war eine Vorausset-
zung für die Teilnahme an dem
Abschlussverfahren für den
Sekundarabschluss I erfüllt. Die
drei Schüler der 10. Klasse konn-
ten im Prüfungsverbund mit der
Deutschen Schule Kuala Lumpur
im Mai 2002 die entsprechenden
Abschlüsse erwerben. Mit dieser
Genehmigung war ein wichtiger
Schritt in der Entwicklung der
Schule gemacht, und die Diskus-
sion richtete sich nun auf die Ein-
richtung einer Oberstufe an unse-
rer Schule mit dem Ziel der deut-
schen Reifeprüfung. Aufgrund
der rasanten Entwicklung unserer
Schule erteilte bereits im März
der Bund-Länder-Ausschuß für
das Auslandsschulwesen die
Genehmigung, die 9. Klasse zur
Reifeprüfung nach 12 Jahren zu
führen. Auf diese Weise wird
unsere Schule bereits im näch-
sten Schuljahr eine Oberstufe
haben. 

Dieser Erfolg – und für viele
andere Erfolge, die hier nicht im
einzelnen erwähnt werden, gilt
das gleiche – konnte nur durch
das Engagement aller an dieser
Schule Beteiligten ermöglicht
werden; deshalb soll an dieser
Stelle allen gedankt werden, die
sich im Schuljahr 2001/2002 in
den unterschiedlichsten Funktio-
nen für die Schule eingesetzt
haben: der Schulleitung, dem
Kollegium, den Eltern, der Ver-
waltung und natürlich auch unse-
ren Schülerinnen und Schülern.
Nicht unwesentlich beigetragen
zu der Realisierung des neuen
Schulziels haben schließlich auch
das Generalkonsulat und die
Aussenhandelskammer, denen
ebenfalls der besondere Dank
unserer Schule gilt.

Lassen Sie uns alle daran mit-
wirken, dass in der Erfolgsge-
schichte der Deutschen Schule
Shanghai weitere Kapitel
geschrieben werden können.

Grußworte des Schulvorstands

Die Mitglieder des Vor-
standes (v. l.): Prof. Dr.

Thomas Harnisch, Stefan
aus dem Siepen, Günter

Liewald, Dr. Annette
Rheude, Stefan König, Dr.
Heinke Stulz, Detlef Ernst

nicht abgebildet: Hans-
Jürgen Seeger, Dr. Eric

Bishof
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Diese – meines Wissen nach – afrikanische Weis-
heit gilt für das Lernen nicht nur unserer Schüler, son-
dern auch für das  Lernen und Sich-Weiter-Entwickeln
von uns Lehrern und Eltern.

Es gilt im übertragenen Sinne auch für die Schule
insgesamt. Von herausragender Bedeutung für die
Entwicklung der Deutschen Schule Shanghai ist hier
sicher die Genehmigung der deutschen Behörden,
dass wir im nächsten Schuljahr eigenständig die

Schulabschlüsse nach der Sekundarstufe I vergeben
und die jetzige 9. Klasse in der Oberstufe weiterfüh-
ren können. Damit können die Schülerinnen und
Schüler dieser Klasse im Frühsommer 2005 nach dem
12. Schuljahr die Reifeprüfung (Abitur) ablegen.
Nicht einmal 10 Jahre nach ihrer Gründung wird die
Deutsche Schule Shanghai dann eine voll ausgebaute
Schule sein, die bis zur Hochschulzugangsberechti-
gung führt!

Was erreicht worden ist, was es an Alltagsarbeit
und besonderen Ereignissen im zu Ende gehenden
Schuljahr 2001/2002 gab, finden Sie in diesem Jahr-
buch, mal launig, mal sachlich-nüchtern geschrieben,
bunt bebildert und kreativ gestaltet.

Herzlichen Dank an alle Autoren und das unermüd-
liche Jahrbuchkomitee!

Wir haben sicher viel erreicht, aber wir dürfen uns
auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen.

Schulentwicklung ist ein stetiger Prozess, in dem
Erziehungsaufgaben einen hohen Stellenwert haben.
Wir brauchen Zeit füreinander und miteinander; Zeit
für die Schüler, ihre großen und kleinen Probleme;
Zeit, gegenseitigen Respekt zu entwickeln. Schule
und Lehrer brauchen Zeit, nicht so sehr die Schwä-
chen der Schüler festzustellen, sondern ihre Stärken
zu erkennen und zu fördern, »einander zu achten
und aufeinander zu achten«, wie Bundespräsident
Rau es formuliert hat. Spätestens seit den schrek-
klichen Ereignissen von Erfurt Ende April sind diese
Aufgaben der Schule stärker in den Blickpunkt
gerückt. Sie gelten auch für uns in Shanghai.

Vielen Dank an alle, die uns - auch bei diesen Auf-
gaben - helfen und im »Boot« der Deutschen Schule
Shanghai die Entwicklung der Schule vorantreiben!

Dieter Stanik

(Schulleiter)

Mit dem Lernen ist es wie mit dem Rudern –
Wer damit aufhört, treibt zurück.
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Im Schuljahr 2001/2002 ist die Schülerzahl erneut
deutlich angestiegen. Das letzte Schuljahr endete mit
115 Schülern, das jetzige begann mit 151, einer Zahl,
die bis zum Schuljahresende knapp gehalten werden
konnte. Für das neue Schuljahr zeichnet sich eine
Zunahme um erneut über 20% ab, selbst die Zahl
von 200 Schülern in den Klassen 1 bis 10, bereits zu
Schuljahresbeginn 2002/2003, ist nicht utopisch.

Mit der Einrichtung der 10. Klasse im Schuljahr
2001/2002 haben wir den Ausbau bis zum
Abschluss der Sekundarstufe I zunächst abgeschlos-
sen. 

Die »fördernden Stellen in Deutschland«, wie es im
Amtsdeutsch so schön heißt, standen der rasanten
Entwicklung der Deutschen Schule Shanghai und
ihrem Ansinnen, die Schulabschlüsse nach der Sekun-
darstufe I und möglichst nahtlos eine Oberstufe ein-
zurichten, anfangs durchaus skeptisch gegenüber.
Einen Rückschlag gab es auch im September, als zwar
die Zusage kam, dass unsere drei Schüler der 10.
Klasse am Abschlussverfahren der Sekundarstufe I
teilnehmen können, sie aber zur Mündlichen Prüfung
an eine »Nachbarschule« fahren müssten. Wie sich
herausstellte, waren die beiden in Frage kommenden
»Nachbarschulen« die Deutsche Schule Seoul und die
Deutsche Schule Kuala Lumpur, für die man sich
letztlich aus verschiedenen Gründen entschied. 

Aber Schulleitung, Kollegium und Vorstand ließen
nicht locker, die Elternschaft, die deutsche Wirtschaft
in Shanghai und nicht zuletzt das Generalkonsulat
machten das vehemente Interesse deutlich, diese
Ziele zu erreichen. Bei weiteren Dienstbesuchen vom
zuständigen Regionalbeauftragten der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen in Köln, Herrn Kohorst,
im Dezember 2001 und von Frau Depka vom Bund-
Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland im
Februar 2002 wurden die Perspektiven des weiteren
Ausbaus der Deutschen Schule intensiv diskutiert.
Eine neue Stundentafel für die Klassen 5 bis 12 – die
Festlegung, welche Fächer mit welcher Stundenzahl
in welcher Klasse unterrichtet werden – wurde erar-
beitet, ebenso wie Übergangslösungen für die jetzi-
gen Klassen 5 bis 9. Ein umfangreicher Antrag auf
Einrichtung der Oberstufe wurde bei der Kultusminis-
terkonferenz eingereicht, mit dem Ziel, die »Reifeprü-
fung« als Hochschulzugangsberechtigung nach 12
Schuljahren durchzuführen, Letzteres war nach einge-
hender Prüfung der Alternativen – „Reifeprüfung“
nach Klasse 13 oder »IB« (»International Baccaleaure-
at«) – entschieden worden.

Eine »Reifeprüfung« ist dabei eine dem »Abitur«
gleichwertige Zugangsberechtigung zu Hochschulen
und Universitäten, bezieht sich aber auf Unterricht
im Klassenverband statt in einem Kurssystem, wie
beim »Abitur« an großen Gymnasien in Deutschland
sonst üblich.

Mit diesem Antrag war auch
die Grundsatzfrage – Orientierung
an deutschen Bildungszielen und
Bildungsabschlüssen oder interna-
tionaler Abschluss – entschieden.

Im März dann die freudige
Nachricht aus Deutschland (»trotz
erheblicher Bauchschmerzen der
fördernden deutschen Stellen«):
Die Schülerinnen und Schüler der
jetzigen 9. Klasse dürfen im Jahr
2005 nach insgesamt 12 Schuljah-
ren die Reifeprüfung absolvieren!

Dies hat folgende Konsequen-
zen:

•Erhöhung der Unterrichtsstun-
den auf 36 bzw. 37 Stunden pro
Woche für die Gymnasialschüler
der jetzigen 9. Klasse in den
nächsten drei Schuljahren, um die
geforderte Mindeststundenzahl
von 265 Wochenstunden in den
Klassen 5 bis 12 zu erreichen

•Doppelfunktion der Klasse 10:
Abschlussklasse der Sekundarstufe
I und gleichzeitig für die Gymnasi-
alschüler Eingangsklasse der Ober-
stufe

•Einrichtung einer eigenen
Realschulgruppe in Klasse 10 in
den Fächern Deutsch, Mathema-
tik, Französisch, Englisch und
Geschichte

•Abschlussprüfung  und Verga-
be des Realschulabschlusses für
Realschüler nach Klasse 10

•Erhöhung der Unterrichtsstun-
den pro Woche ab Klasse 5 ab
dem nächsten Schuljahr

•Verdichtung der Lehrpläne

Mit der Umstellung auf ein 12-
jähriges Schulsystem ist auch eine
Überarbeitung bzw. Änderung der
gerade auch im März 2002
genehmigten schuleigenen Lehr-
pläne auf der Basis der Lehrpläne
Nordrhein-Westfalens nötig, da
diese auf ein 13-jähriges Schulsys-
tem ausgerichtet sind. Diese wird
vermutlich im nächsten Schuljahr
anstehen. Das Kollegium hat sich
nach eingehender Prüfung für die

Entwicklung und Perspektiven der Deutschen
Schule Shanghai

Text: Dieter Stanik



95

Lehrpläne Thüringens entschieden
und innerhalb kurzer Zeit bereits
das vom Bund-Länder-Ausschuss
für schulische Arbeit im Ausland
(BLASchA) geforderte Sonderkon-
zept für die neue 10. Klasse zur
Genehmigung eingereicht.

Ab dem Schuljahr 2002/2003
hat die Deutsche Schule Shanghai

das Recht, eigenständig das
Abschlussverfahren der Sekundar-
stufe I durchzuführen und damit
den Realschulabschluss nach Klas-
se 10 und den Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9 zu verge-
ben. Die Gymnasialschüler gehen
ohne eine Prüfung auf der Basis
der Versetzung nach Klasse 10 in
die sogenannte »Qualifizierungs-
phase« der Oberstufe (Jahrgangs-
stufen 11 und 12). Schülerinnen
und Schüler der Realschule haben
nach wie vor die Möglichkeit, die
Reifeprüfung zu absolvieren.
Dazu müssen sie nach erfolgrei-
chem Realschulabschluss die 10.
Klasse erneut - auf Gymnasialni-
veau - durchlaufen; sie benötigen
also insgesamt 13 Schuljahre bis
zur Reifeprüfung.

Mit der Entscheidung zur Ein-
richtung einer Oberstufe ab dem
Schuljahr 2002/2003 ist die im

letzten Jahr hier gestellte Frage zur Entwicklung der
Deutschen Schule Shanghai - Stagnation oder stetige
Weiterentwicklung? – ebenfalls positiv beantwortet.

Dies hat für die Deutsche Schule Shanghai folgen-
de positive Konsequenzen:

•Die Kürzungsmaßnahmen, die Schulen betreffen,
die nur bis Klasse 10 führen und die evtl. künftig
eine externe Prüfung nach Klasse 10 mit zentral

gestellten Aufgaben aus Deutschland durchführen
müssen, betreffen uns nun nicht.

• Die Schule bekommt in den nächsten Jahren die
geforderte Zahl von bis zu zehn amtlich vermittelten
Auslandsdienstlehrkräften (ADLK). Allerdings müssen
konkret im nächsten Schuljahr zwei der drei zusätz-
lich vermittelten ADLK von der Schule »refinanziert«
werden. Die knappen öffentlichen Kassen in Deutsch-
land treffen damit auch die DSS.

• Die Möglichkeit alle in Deutschland relevanten
Schulabschlüsse anbieten zu können ist ein Werbear-
gument von hoher Bedeutung. 

Im pädagogischen Bereich gibt es eine Reihe von
Neuerungen und Weiterentwicklungen.

• Unterschiedliche Niveaugruppen im Englisch-
unterricht der Klassen 5-10

In diesem Schuljahr wurde das – meines Wissens
nach – in Ostasien und möglicherweise auch an
anderen Deutschen Auslandsschulen einmalige Kon-
zept, den Englischunterricht der Klassen 5 bis 10 in

Die Schule mit dem neu
gestalteten Außengelände
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unterschiedlichen Niveaugruppen zu erteilen, erstma-
lig und erfolgreich umgesetzt. Diese Niveaugruppen
richten sich nicht nach Schulformen oder Zensuren,
sondern nach den Vorkenntnissen und Vorerfahrun-
gen der Kinder mit Englisch. Inzwischen haben viele
Kinder, die bereits seit längerem vom bewährten
Konzept des gemeinsamen Englischunterrichts für
deutsche und französische Schüler ab Klasse 1 profi-
tieren, die Sekundarstufe erreicht; andere kommen
von Internationalen Schulen oder haben ein englisch
sprechendes Elternteil. Ab Klasse 5 ist der »normale«
Gymnasialunterricht das Basis-Niveau; darüber hinaus
gibt es zusätzliche Lernangebote für Kinder, die
bereits Vorkenntnisse in Englisch haben. In der Regel
wird eine Stunde pro Woche von einem Englisch
sprechenden erteilt, ab Klasse 6 in gemeinsamen
Lerngruppen mit französischen Schülern. Beides ent-
spricht unserem Anspruch, auch eine »internationale«
Schule zu sein und unseren Schülern mehr als eine
umfassende Ausbildung in Englisch zu vermitteln.

• Ausbau der Fachräume »Naturwissenschaften«

In den Sommerferien 2001 wurden gemeinsam mit
der Französischen Schule umfangreiche Investitionen
getätigt, so dass nun drei modern eingerichtete Fach-
räume für Biologie, Physik und Chemie existieren, die
auch den Anforderungen der Kultusministerkonferenz
in Deutschland entsprechen. Nicht unerhebliche
Investitionen im Bereich der Laborausstattung für
Physik, Chemie, Biologie werden weiterhin nötig
sein.

• Integrierter Informatik-Unterricht 

Der im letzten Jahrbuch genannte Plan, einen
zusätzlichen (Technik-) Raum zu schaffen, ist inzwi-
schen realisiert. Er ist nutzbar im normalen Unter-
richt, z.B. in Physik und Informatik und für zusätzli-
che Unterrichtsangebote. 

Das Konzept, mit mobilen Computern (Note-
Books) zu arbeiten und somit die Computer zu
einem normalen »Werkzeug« des Unterrichts werden
zu lassen, ohne darauf hoffen zu müssen, dass der
Computerraum gerade dann frei ist, wenn er – in
welchem Fachunterricht auch immer – gebraucht
wird, hat sich bewährt. Aus diesem Grund wurden
weitere Note-Books angeschafft, so dass jetzt insge-
samt 32 zur Verfügung stehen, die untereinander mit
einem Funknetzwerk verbunden sind und alle über
einen Internetzugang verfügen.

Nach eingehender, durchaus kontroverser Diskus-
sion im Kollegenkreis wurde entschieden, dass der
Informatik-Unterricht als eigenständiges Fach in der
Sekundarstufe I reduziert und wesentliche Inhalte in
andere Fächer integriert werden sollen. Zu diesem
Zweck sind Stundenanteile etwa in Deutsch und
Mathematik in bestimmten Jahrgangsstufen der
Sekundarstufe I erhöht worden. Es ist daran gedacht
Qualifikationen festzulegen, über die jede Schülerin,
jeder Schüler der DSS zu einem bestimmten Zeit-
punkt verfügen soll, z. B. die Beherrschung eines

Textverarbeitungsprogramms,
eines Programms zur Tabellenkal-
kulation und die Fähigkeit Präsen-
tationen zu erstellen, z. B. mit
»Power-Point«. Ein solches Kon-
zept wird derzeit erarbeitet.

• Sprachkurs für Eltern

Der Deutschkurs für Eltern, die
noch nicht so gut Deutsch spre-
chen können, wurde gut ange-
nommen und soll weiter fortge-
setzt werden.

Der Bericht bisher liest sich z.
T. sicher wie eine Erfolgsstory,
sicher auch zu Recht. Wir können
stolz sein auf das, was wir in
wenigen Jahren erreicht haben,
und was uns viele, gerade auch in
Deutschland nicht unbedingt und
nicht mit dieser Schnelligkeit
zugetraut haben. Man wird dort
und vielleicht auch an anderen
Deutschen Auslandsschulen
genau hinschauen, ob die Umset-
zung der ehrgeizigen Pläne in
Bezug auf den sehr schnell reali-
sierten Aufbau bis zur Reifeprü-
fung mit dem geforderten Quali-
tätsniveau gelingt und ob die DSS
als „Transrapid des Deutschen
Auslandsschulwesens“, wie es bei
einer der Sitzungen des BLASchA
in Deutschland formuliert wurde,
weiter erfolgreich arbeitet.

Ich bin überzeugt davon, dass
das gelingt.

Bei allem, was wir bereits
erreicht haben, müssen wir im
Auge behalten, dass auch neue
Anforderungen inhaltlicher und
pädagogischer Art auf uns
zukommen. Wir leben in Shang-
hai und an der DSS nicht auf
einer »Insel der Glückseligkeit«,
wie wir in diesem Schuljahr mehr-
fach erfahren haben. 

Mehrfach wurden wir konfron-
tiert mit schrecklichen, in ihrer
Sinnlosigkeit kaum begreifbaren
Ereignissen, mit den Terrorattak-
ken des 11. September 2001 und
dem mehrfachen Mord an einem
Erfurter Gymnasium im April
2002. Wir haben Anteil genom-
men, unser Mitgefühl bekundet,
u. a. durch Trauerbeflaggung und
Schweigeminuten, und uns ist
bewusst geworden, dass diese
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Ereignisse auch uns angehen.

Es sind aber nicht nur außerge-
wöhnliche und sich hoffentlich
nicht wiederholende Gescheh-
nisse, die uns betreffen. Auch die
Deutsche Schule Shanghai muss
bei leider »alltäglicheren« gesell-
schaftlichen Problemen politische
Verantwortlichkeit zeigen (s. dazu
auch den Artikel über die Beteili-
gung unserer Schule an der
Aktion des Auswärtigen Amtes
gegen Ausländerfeindlichkeit auf
S. ...).

Ebenso wie Schulen in Deutsch-
land müssen auch wir uns dem
Thema »Umgang mit legalen und
illegalen Rauschmitteln« stellen.
Die Informationsveranstaltung im
März zum Thema »Drogenkon-
sum und seine Folgen« kann nur
der Anfang sein eines pädagogi-
schen Konzepts, das sich auf
Suchtprophylaxe allgemein, auf
den Umgang mit Nikotin, Alko-
hol, Drogen und Spielsucht bezie-
hen soll.

In der Elternschaft und im Kol-
legium wurde bereits intensiv
überlegt, was die DSS darüber
hinaus tun kann, um Kindern und
Jugendlichen bei Lernschwierig-
keiten, Problemen in und mit der
Schule zu helfen. Außerschulische
Beratungsinstitutionen oder Schul-
psychologen, auf deren Hilfe man
in Deutschland etwa zurückgrei-
fen könnte, gibt es in Shanghai
nicht. Reagiert hat die Schule mit
der Einstellung einer erfahrenen
Kollegin, die Beratungslehrerin ist,
zum neuen Schuljahr. Ein entspre-
chendes Beratungskonzept soll
erarbeitet werden.

Nicht zuletzt macht die wach-
sende Schülerzahl nicht nur Freu-
de. Der Schulhof wächst leider
nicht mit; Grünflächen werden für
dringend erforderliche Spielfelder
für den Sportunterricht benötigt;
die Schlangen in der Kantine wer-
den nicht kürzer werden und das
»Foyer« als gemeinsamer Aufent-
haltsraum mit den französischen
Schülern der Sekundarstufe I und
II ist im Prinzip jetzt schon zu
klein. Die steigende Unterrichts-
stundenzahl in verschiedenen
Jahrgangsstufen der Sekundarstu-
fe I wird z. T. die Möglichkeit der
Schüler einschränken, alle Ange-

bote (Wahlunterricht Chinesisch, Wahlunterricht
Französisch, Arbeitsgemeinschaften auch der Franzö-
sischen Schule) wahrzunehmen. Hier wird eine Über-
arbeitung unseres Ganztagskonzepts nötig sein.

Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen kennzeichne-
ten die Zusammenarbeit der Deutschen und der
Französischen Schule. Im organisatorischen Bereich
erwiesen sich die Harmonisierung der Ferienpläne
und vor allem die gemeinsamen Schulbusse nach
einigen Anlaufschwierigkeiten als wesentliche Verbes-
serung. Eine in wesentlichen Teilen überarbeitete
gemeinsame Hausordnung setzt sich vor allem zum
Ziel, den alltäglichen Umgang miteinander besser zu
regeln. Auch hier ist wesentliche Grundlage der
gegenseitige Respekt, bezogen auf Schüler, Eltern,
Lehrer und die übrigen Angestellten beider Schulen.

Nach eingehender Prüfung im gemeinsamen Bau-
ausschuss der DSS und der EFS wurde klar, dass der
stark steigende Raumbedarf beider Schulen auf
Dauer nicht durch weitere Um- oder Ausbauten der
bisherigen Gebäude gedeckt werden kann. Es blieb
nur die Lösung, die beiden Kindergärten für zwei bis
(hoffentlich) maximal drei Jahre auszulagern. Geeig-
nete Gebäude, nicht allzu weit von der Schule ent-
fernt, wurden gefunden und entsprechend umge-
baut. Die räumliche Trennung wird eine stärkere
eigenständige Organisation der Kindergärten und
eine stärkere Distanz zur Folge haben. Wir werden
aber darum bemüht sein, die bisherige enge
Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grund-
schule, so gut es geht, aufrecht zu erhalten.

Eine Erweiterung der Schule(n) am Standort Jin
Hui Lu erscheint nach den bisherigen Verhandlungen
eher unwahrscheinlich. Ein Neubau ist die realisti-
schere Alternative. Vertreter beider Schulen sind
intensiv bei der Suche nach einem geeigneten Grund-
stück und einem Finanzierungskonzept. Idealerweise
würden wir gerne zum Sommer 2004 neue Gebäude
beziehen, müssen aber auch einkalkulieren, dass es
Sommer 2005 werden könnte.

Zu der Italienischen Schule als Nutzer unserer
Räumlichkeiten am Samstag ist in diesem Schuljahr
die Finnische Schule mit gut zwanzig Kindern hinzu-
gekommen. Die Niederländische Schule nutzt Räum-
lichkeiten der Französischen Schule. Alle drei Schulen
haben grundsätzlich Interesse an einer weiteren
Zusammenarbeit, auch im Rahmen eines Schulneu-
baus. 

Spätestens nächstes Jahr an dieser Stelle wieder
mehr dazu!
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Hier eine Tagebuchführung durch diese unvergess-
lichen Tage:

Dienstag, 6.11.2001 (von Paul):

4 Stunden sind wir Bus gefahren und haben Spiele
gespielt. Dann haben wir ein Picknick am Mogansee
gemacht. Da haben wir einen Schädel von einem
großen Fisch gefunden. Nach ein paar Pausen haben
wir dann endlich das Hotel erreicht. Wir haben die
Schlüssel bekommen, uns im Zimmer von Frau Eder
und Frau Bang getroffen und uns das Hotel ange-
guckt. Draußen sind wir durch den steilen Bambus-
wald gelaufen. Als wir wieder oben waren, haben
wir geschaukelt und einen angeketteten Affen gese-
hen. Als es schon dunkel wurde, haben wir im Hof
von Chiang Kai Cheks Haus Fangen gespielt. Im
Hotel haben ein paar Kinder im Zimmer von den
Lehrerinnen eine Ratte gesehen. Es gab auch Ersatz-
betten, die quietschten.

Mittwoch, 7.11.2001 (von Natascha):

Wir sind heute 4 Stunden gewandert. Unser Ziel
war ein Dorf mit vielen Reisfeldern. Wir haben Baby-
ziegen gesehen und dann haben wir im Dorf ein
Barbecue gegessen. Dann wollten wir zu einem Was-
serfall gehen, aber Theresa ist wo runtergefallen. Sie
fiel ungefähr 3 Meter tief. Sie musste dann ins Kran-
kenhaus und nach Shanghai zurück. Am Abend hat-
ten wir eine Party und da haben wir getanzt und
gespielt. Tiffany, Anna und ich haben bei Vera und
Nathalie im Zimmer übernachtet und wir hatten viel
Spaß.

Donnerstag, 8.11.2001 (von
Nathalie):

Am Donnerstag sind Vera und
ich zu spät zum Frühstück gekom-
men. Danach haben wir uns die
Häuser von Chiang Kai Chak und
Mao angeschaut. Am Nachmittag
gab es einen Massage- und Frisör
-Salon im Zimmer von Tiffany,
Natascha und Anna. Danach gin-
gen wir zu dem steilen Bambus-
wald. Als es ganz dunkel war,
machten wir eine Nachtwande-
rung. Da haben wir Hexen-, Dra-
cula- und Laternenlieder gesun-
gen. Wie wir im Hotel zurück
waren, gab es Kakao und wir
haben noch Spiele gespielt.

Freitag, 9.11.2001 (von Vanessa
und Meike):

Wir sind alle früh aufgestan-
den. Anne und wir sind zu spät
zum Frühstück gekommen. Und
zusätzlich waren wir auch noch
die einzigen mit Koffer! Und
dann fuhren wir nach Hangzhou.
Dort fuhren wir Boot. Nach dem
Bootfahren fuhren wir zu Mc
Donalds. Die Rückfahrt nach
Shanghai dauerte etwa 2.5 Stun-
den. Da haben wir erzählt und
gesungen und uns die Haare fri-
siert.  Wir haben mit der 4. Klas-
se eine Buswettfahrt gemacht.
Wer als erster an der Schule war,
hatte gewonnen. Leider war das
die 4. Klasse! Wir sind ungefähr
um 5 Uhr angekommen. Die
Eltern haben uns abgeholt.

Originalton Lukas, als er
von der Klassenfahrt

nach Moganshan heim-
kam

»Ob ich so was Schönes in meinem Leben
noch einmal erleben werde, weiß ich nicht!«
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Wir sind am Montagmorgen in der Schule ange-
kommen. Dann sind wir in den Bus eingestiegen,
haben unseren Eltern zugewunken und sind losgefah-
ren. Wir sind mit dem Bus vier Stunden gefahren.
Zwischendurch haben wir Musik gehört. Dann sind
wir endlich in Zhu Jia Jiao angekommen. Dort haben
wir fotografiert, probiert und angeschaut. Dann sind
wir wieder eingestiegen. Und sind weitergefahren, zu
einem kleinen Hafen, und von dort aus sind wir mit
einem Boot zu einem anderen Ufer gefahren. Dort
sind wir rumgelaufen. Dann  sind wir nach Mogans-
han gefahren. Und dort haben wir unsere Sachen
ausgepackt. Um 18.00 Uhr war Abendessen. Um
22.00 Uhr mussten wir ins Bett gehen.

Dienstagmorgen sind wir auf den Berg gewandert.
Die Aussicht war sehr schön. Als wir dann endlich
wieder unten waren, sind wir durch die Reisfelder zu
der chinesischen  Familie gelaufen. Die chinesische
Familie hatte 5 Ziegen und 1 Schwein. Dort haben
wir ein B.B.Q. gemacht. Danach sind wir in den Reis-
feldern umhergegeistert. Manche sind in die Quelle
gegangen und reingefallen. Als es ca. 18.30 Uhr war,
sind wir zu einem Wasserfall gegangen, der nicht so
groß war. Jedes Kind hatte ein paar Stöcke für ein
Lagerfeuer gesammelt. Am Lagerfeuer haben wir
Witze erzählt und »Hexe Lilli« gelesen. Als jeder auf-
gewärmt war, haben wir eine Nachtwanderung
gemacht. Danach sind wir zur Familie zurückgegan-
gen. Die Mädchen schliefen alle oben in einem der
Schlafzimmer und die Jungs unten im Esszimmer mit
Fr. Königslehner und Fr. Leopold. 

Mittwochmorgen haben wir Frühstück bei der chi-
nesischen Familie gegessen. Nach dem Frühstück
sind wir zurück ins Hotel gefahren. Nach dem
Mittagessen sind wir zum Tee pflücken gefahren.
Dort haben wir gesehen, dass es sehr schwer ist Tee
zu pflücken. Jeder hat etwas für sich gepflückt. Nach
40 Minuten haben wir den Tee einem Mann gege-
ben und er hat es getrocknet. Er tat den Tee in eine
heiße Schüssel. Dann sind wir ins Hotel gefahren.
Abendessen war um 18.00. Um 19.30 war ein Tanz-
abend. Davor sind wir in unser Zimmer gegangen,
haben uns geschminkt und lustige Sachen gemacht.
Dann sind wir zur Disco gegangen. Manche haben
was vorgetanzt. Wir haben eigentlich nur normal
getanzt, und wenn das war, dann habe ich eigentlich
immer mit Kristina getanzt. Und wir haben Stoptanz,
Mörder in der Disco und Burgfräulein gespielt. Und
das beste Spiel war »Burgfräulein«. Um 21.30 sind
die letzten ins Bett gegangen. 

Donnerstag: Wir sind zu einem 4-Sterne-Hotel in
Hang Zhou gefahren. In dem Hotel gab es ein elek-
trisches Klo. Damit konnte man sich den Po abput-
zen und föhnen. Dann sind wir zu Mc Donald’s
gefahren. Das Essen war sehr lecker (Jami). Gut
gestärkt sind wir am Nachmittag in einen Park gefah-
ren. Mr Jo erzählte uns dort etwas über die Stadt

und ihre Geschichte. Um 16.00
Uhr wollten wir eine Bootsfahrt
über den See machen. Doch bis
dahin hatten wir noch etwas Zeit
und so haben wir uns hingesetzt
und die Pavillons oder Bäume
gemalt. Später waren wir auf dem
Nachtmarkt und haben sehr gut
gehandelt, viel besser als Frau
Königslehner und Frau Leopold.
Wir haben viele tolle Sachen gese-
hen, aber nicht so viel gekauft.
Wir hatten nur eine halbe Stunde
um etwas zu kaufen. Da sahen
wir einen Jungen, der behindert
war. Danach fuhren wir zurück
zum Hotel und schliefen schon
bald ein.

Freitag: Als erstes waren wir im
Seidenmuseum. Viele Webstühle
konnte man sehen und Raupen,
die Seide machen. Die fertigen
Fäden werden am Webstuhl zu
Stoff verarbeitet. Auch alte Klei-
der kann man sehen. Vor vielen
Jahren wurde sogar ein Kleidungs-
stück geklaut, aber sie haben den
Dieb geschnappt und es ist nun
wieder im Museum. Auf einer gro-
ßen Karte konnten wir die Seiden-
straße sehen, auf der früher die
Seide auf Kamelen bis nach Euro-
pa gebracht wurde. Ein paar Städ-
te waren sogar als Plastik darge-
stellt. Sadik zeigte uns daran, wie
seine Heimatstadt Kashgar aus-
sieht. Nach dem Museum sind wir
in den Zoo gefahren. Wir haben
Tiger, Elefanten, Affen, Bären,
Goldhaaraffen und einen Gorilla
gesehen, der die Frau Königsleh-
ner angespuckt hatte. Danach
sind wir zu den Giraffen gegan-
gen. Die laufen immer herum.
Dann sind wir zum Essen in ein
Restaurant bei einem Tempel
gefahren. Das Essen hat
geschmeckt. Danach waren wir
alle zu müde, um uns noch mehr
anzusehen. Also sind wir nach
Shanghai zurückgefahren. Unter-
wegs mussten wir oft anhalten,
weil ständig jemand auf die Toilet-
te musste. Froh gelaunt kamen
wir bei der Schule an, wo schon
unsere Eltern warteten. Die Klas-
senfahrt hat uns gut gefallen. 

Von Quellen und nächtlichen Wanderungen:
Die Klassenfahrt der Klassen 4

Text von der Klasse 4b
und

Renée Barasinski
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»In den Bergen war es sehr schön. Leider gab es dort
nur Treppen. Ächz!!!!« 

Jörg

»Am ersten Tag waren wir in der Altstadt von
Huangshan. Sie ist wunderschön, aber man kann sich
gut verlaufen. Jeder hat dann 15 Yuan von Herrn
Arnold bekommen. Mit diesem Geld sollten wir auf den
Märkten möglichst günstig und gut einkaufen. Im Hotel
haben wir später gezeigt und erklärt, was wir alles ein-
gekauft haben.«

Swen

»Hier bin ich auf einen Stein geklettert. Das
durfte ich eigentlich nicht. Da habe ich diese
Aussicht gesehen. Ich konnte nicht näher,
sonst wäre ich vielleicht runter gefallen.«

Stephanie

»Das ist der schönste Sonnenuntergang,
den ich je gesehen habe!«

Marcel
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Klaasi auf dem Berg
Klick

Herr Arnold stramm auf dem Berggrat
Klick

Der Freund steigt die Treppen hinauf
Klick

Aber kein Film im Apparat
Klick

(Klaas)

Herr Arnold: »Ich bin froh, dass wir
den gefährlichen Huangshan-Schneewöl-
fen nicht zu nahe gekommen sind! Froh
bin ich aber auch, dass mir morgens
diese seltene Aufnahme gelungen ist.«

Swen: »Die Klassenfahrt fand ich blöd,
weil ich Herr Arnolds Witze geglaubt
habe.«

Die Klassenfahrt fand ich ...

interessant, weil Huang Shan eine alte Stadt mit vielen umliegenden alten Dörfern ist (Swen).

lustig, weil Stephanie gesagt hat: „Ich schlafe im Keller und bastel mir ein Bett aus Papier“ (Kim)

lustig, weil wir sehr viele Witze gemacht haben (Alex).

gut, weil es im Hotel keine Heizung gab (Joel).

schön, weil es schönes Wetter war und man die Berge so gut sehen konnte (Stephanie).

blöd, weil wir alle getrennt schlafen mussten (Dominique).

gut, weil es wieder einmal Berge hatte (Yannik).

interessant, weil es ganz verschiedene Schnitzereien an den Häusern gab (Yannik).

anstengend, weil wir so viele Treppen steigen mussten (Marcel).

schön, weil alles so schön grün war (Lars).

interessant, weil wir über Schneewölfe gelernt haben (Joel).

lustig, weil Frau König und Herr Arnold so lustige Witze gemacht haben (Stephanie).

interessant, weil es im Bach viele Tiere gab (Klaas).

blöd, weil wir schon um 10 Uhr ins Bett mussten (Lars).

anstengend, weil wir viel wandern mussten (Daniel).
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Eine Wand im »Four Sea-
sons-Compound«  11./12.
März 2002

Zwanzig Meter lang und 2,10m breit sollte die
Wand sein, auf der wir unsere Vorstellungen verwirk-
lichen durften. Ein Thema war schnell gefunden :
»Begegnung in Shanghai« und die Klasse 8 mit den
Schülern Christian Bartelt, Ran Bi, Frank Schneider,
Jan Seeger, Jessica Wernich und Siyue Xie gestaltete
in Air-Brush-Technik den Hintergrund.

Dazu mussten Schablonen aus Pappe für die mar-
kantesten Häusersilhouetten Shanghais wie Pearlto-
wer und Jin Mao ebenso wie für Bäume, Büsche und
Reisfelder der Umgebung vorbereitet werden.

Auch die Klasse 6 mit den Schülern Henriette Bal-
cerek, Kim Barasinski, Julia Dürr, Lilly Fan, Stefanie
Fella, Eric Hubner, Milan Jahnke, Paul Klasen, Christi-
an Oertel, Nadine Strobel, Rebecca Vetter, Tony
Yang, und Fanni Zeng, traf schon mal ihre Vorberei-

tungen: Es sollten natürlich auch
Menschen an der Wand erschei-
nen, da lag es nahe, sich selbst
darzustellen, denn die meisten
der Schüler sind sich ja gerade
hier in Shanghai zum ersten Mal
begegnet. 

Schattenrisse von jeder Schüle-
rin und jedem Schüler wurden
angefertigt, ausgestaltet und
dann zur Wand getragen.

In nur drei Stunden entstand
der Hintergrund aus Landschaft
und Stadt, obwohl etliche techni-
sche Hindernisse wie Stromman-
gel, Schutzkleidungsmangel usw.
die Arbeit der Klasse 8 erschwer-
ten. Aber die Herausforderung
wurde von allen Schülern ange-
nommen und das Ergebnis kann
sich sehen lassen.

Schon am nächsten Tag
erschien das Einsatzkommando
der Klasse 6 an der Wand und in
vier Stunden waren Shanghai und
Umgebung »bevölkert«. Man
konnte die einzelnen sogar
wiedererkennen.
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Einen typisch chinesischen
Kasten voller Gemälde hatten sie
mitgebracht,  die drei jungen
Frauen von der Akademie der
Schönen Künste in Xian. Unter
der Leitung von Evelyn lösten sie
die Kunstlehrerin der Klasse 6 für
zwei Stunden ab, um die Schüler
in die Geheimnisse der traditio-
nellen chinesischen Malerei ein-
zuweihen. 

Zunächst erklärten sie uns mit
Hilfe von ausgewählten Bildbei-
spielen, Bambus und Rose, den
Unterschied zwischen »Freihand-
stil«, einer schwungvollen Tech-
nik und dem »Zarten Stil«, einer
auf besonders zarte und genaue
Linien angelegten Art der Male-
rei, wie sie gern für das Thema
»Blumen« gepflegt wird, ehe wir
selbst den natürlich ebenfalls
typischen weichen chinesischen
Pinsel in die von ihnen mitge-
brachte Tuschfarbe tauchen durf-
ten.

Wegen der Kürze der Zeit fiel
die Entscheidung für den Frei-
handstil leicht.

Dabei lernten wir den einen

oder anderen noch unbekannten Trick, den Bambus
auf die Schnelle doch  realistisch und lebendig ausse-
hen zu lassen. Wir waren noch nicht so geschickt wie
die erfahrenen Künstlerinnen beim Anbringen der
Blätter  und Bambussprossen, aber mit ihrer Hilfe
konnten sich unsere Ergebnisse doch schließlich
sehen lassen. Das I-Tüpfelchen oder besser gesagt die
farblichen, aber auch inhaltlichen Krönungen des Bil-
des waren die beiden Vögelchen, die die Harmonie
des Bildes vollenden und ebenso als Liebes- wie
Glückssymbol zu verstehen sind.

Aber auch nachdem wir dieses wichtige Element zu
Papier getupft hatten, gab es noch eine Klippe zu
überwinden:

Die Signierung des Bildes musste selbstverständlich
chinesisch erfolgen, denn zuvor war uns erläutert
worden, dass auch die Inschrift unverzichtbarer Teil
der Ausgewogenheit des Bildes ist.

Zum Glück verfügen wir in der sechsten Klasse
über Schüler, die der so schwierigen chinesischen
Schrift mächtig sind, und so meisterten wir auch
diese letzte Hürde.

Als künstlerische Hilfskraft habe ich es mir natür-
lich nicht nehmen lassen, die Bambus-Freihand-
Gemälde in angemessener Form zu rahmen und
damit unsere Klasse dem Glück wie der Liebe zu wei-
hen.

Ingrid Reinhardt

Ein Versuch in traditioneller chinesischer
Malerei

Thema Bambus
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Unterbrochen von einer ca. 50jährigen Zwangspau-
se hat die Deutsche Schule Shanghai eine lange Tra-
dition vorzuweisen. Der erste Unterricht wurde im
Gebäude der Lutherischen Kirche Ecke Whangpoo –
Astor Lu ab dem Jahr 18.95 abgehalten. In der Zeit
zwischen 1900 und 1911 – hier gibt es nach unseren
lückenhaften Unterlagen Abweichungen – entstand
dann ein neues Gebäude gemeinsam mit dem Kir-
chenneubau. 1932 wird über einen weiteren Neubau
berichtet. Mit Ende des 2. Weltkrieges im Jahr 1945
wurden die Gebäude beschlagnahmt. 

Die freundliche Mail von Herrn Urs Calonda mit
diesem historischen Brief-Dokument flatterte der

Jahrbuch-Redaktion erst während
der Druckvorbereitungen auf den
Schreibtisch. Daher konnten diese
nicht mehr mit der notwendigen
Aufmerksamkeit dokumentiert
werden. Diese Abbildungen
mögen historisch Interessierte auf-
rufen, sich mehr mit der Historie
der DSS zu beschäftigen.

Deutsche Schule und
Lutherische Kirche an der

Ecke Whangpoo – Astor
Lu.
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Um an deutschen Auslandsschu-
len, wie die DSS eine ist, nach
der 10. Klasse seine »Mittlere

Reife« (Realschulabschluss) oder
die »Berechtigung zum Übergang
in die gymnasiale Oberstufe«) zu
erhalten, muss man eine zweiteili-
ge Prüfung machen, die aus
einem schriftlichen und einem

mündlichen Teil besteht. Da
jedoch die für das Auslandsschul-
wesen zuständigen Ämter in
Deutschland beschlossen hatten,
dass die DSS nur den schriftlichen
Teil der Prüfung hier in Shanghai
durchführen darf, musste ich mit
meinen beiden Klassenkamera-
den, Markus und Anna, zur Deut-
schen Schule in Kuala Lumpur
(KL) fliegen um dort die münd-
lichen Prüfungen machen zu kön-
nen. Das mag sich jetzt vielleicht
nicht besonders abenteuerlich
anhören, aber um dies zu ver-
deutlichen, blicken wir einmal
knappe 2 Jahre zurück, nämlich
auf den 5. Juli 2000. An diesem
Tag bin ich nämlich mit meiner
Familie von Brühl nahe Köln nach
Untergröningen, einem kleinen
Dorf 70 km nordöstlich von Stutt-
gart, gezogen. Zu diesem Zeit-
punkt hätte ich mir nie träumen
lassen, dass ich mich auf den Tag
genau, nämlich am 5. Juli 2001,
auf den Weg nach Shanghai
machen würde um dort zu woh-
nen, geschweige denn, mal ‚eben’
nach Kuala Lumpur zu jetten um

dort mal »eben« meine Mittlere Reife zu bekommen.
Vor allem, da man die in Deutschland (in den
meisten Bundesländern) ohne weiteres mit Bestehen

der 10. Klasse bekommt. Aber wie das
Leben so ist, war es doch so und des-
halb ist die gesamte (bei 3 Schülern
äußerst große) Klasse 10 samt Schullei-

ter Herrn Stanik nach Kuala Lumpur geflogen und
hat dort, mit großem Erfolg, die Klasse 10 beendet
und damit die Mittlere Reife eingesteckt. Dort in
Malaysia wohnte ich bei einer Gastfamilie, die sehr,
sehr, sehr nett und hilfsbereit war. Die Leute an der
Schule waren  auch sehr nett und wir wurden sofort

angenommen. Man wollte halt für uns eine ange-
nehme Atmosphäre schaffen, wenn wir schon von
fremden Lehrern an einem fremden Ort geprüft
werden mussten. Wir sind am Donnerstag
Abend, dem 9.5.2002, in KL angekommen, doch
erst am Montag, dem 13.5., waren die Prüfun-
gen, also was die ganze Zeit machen ...?
Bestimmt nicht NUR lernen, dachten wir uns
und sind deshalb ein wenig durch KL gewandert
und haben uns alles mal ganz genau angeschaut
wie z. B. das bzw. die höchste(n) Gebäude der
Welt, die Petronas Twin Towers – noch höher
als das Jin Mao! – , das Petronas-Museum mit
Helikopter-Simulationsflug und Rundgang auf
einer »echten« Ölbohrinsel oder den Funkturm
von KL. Wirklich sehr interessant!Die Deutschen in
KL machen eigentlich nichts anderes als die Deut-
schen hier in Shanghai; ich denke, dass alles im Aus-
land für Deutsche gleich ist. Mir ist jedoch trotzdem
ein großer Unterschied aufgefallen. Die Leute dort
wohnen nicht in Compounds, sondern alle in allein-
stehenden Häusern. Sehr angenehm, da man dort
WIRKLICH mal seine Ruhe findet und außerdem alles
etwas anonymer verläuft. 

Also, alles in allem war Kuala Lumpur trotz allen
Prüfungsstresses und der ganzen Aufregung ein tolles
Erlebnis. 

Wir fliegen zur Prüfung *
* nicht DURCH die Prü-

fung!

Petronas Twin Towers
in KL – noch 31 m
höher als das Jin Mao
Building in SHA

Nach erfolgreicher Prü-
fung freudig zurück erwar-
tet (v.l.): Markus,m Anna
und Dennis. Mit dabei
Schulleiter Stanik.

Text: Dennis Reich
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Name: Elternbeirat der DSS (Deutschen Schule
Shanghai)

Hobbys: Hier kommen viele Hobbys zum  Einsatz
und verschiedene Temperamente sind vertreten: dis-
kussionsfreudige Streiter, Bastler, Organisationstalen-
te, Pragmatiker, Schlichter und viele mehr.

Alter: 1 Jahr, wer dachte wir geben unser Alter
preis, irrt. Jedes Jahr werden in den Klassen und Kin-
dergartengruppen die Elternsprecher neu gewählt.  Es
gibt jeweils eine(n) gewählten Elternsprecherin/
Elternsprecher und eine(n) Stellvertreterin/ Stellver-
treter.

Organisation: Der Elternbeirat setzt sich zusammen
aus den gewählten Elternsprecherinnen/Elternspre-
chern jeder Klasse oder Kindergartengruppe. Da der
Kindergarten in diesem Jahr allein auf vier reguläre
Gruppen, eine Kindergruppe der 2,5- bis 3-jährigen
und zwei Spielgruppen angewachsen ist, hat sich ein
eigener »kleiner« Kindergarten-Elternbeirat gebildet.
In diesem Kreis werden die spezifischen Belange des

Kindergartens besprochen. Nur ein Vertreter für den
Kindergarten aus dem „kleinen“ Elternbeirat wird in
den „großen“ Elternbeirat der Schule entsandt. Der
Elternbeirat der DSS kommt einmal im Monat zusam-
men und bespricht die vielen im Verlauf eines Schul-
jahres anfallenden Themen. 

Themen/Aufgaben: Da gibt es zum einen schuli-
sche Themen wie z.B. Ferienregelung, Fragen zum
Lehrplan und anfallende Probleme in den Klassen,
aber auch auf dem Schulhof und in den Bussen. Zum
anderen geht es um die Organisation von Festen und
allem Drumherum wie Basteln, Backen, Einkaufen,
Helfer finden. Zudem unterstützt der Elternbeirat Ver-
anstaltungen der Schule und der Schüler mit Geld,
Getränken oder was sonst noch benötigt wird. Zu
vielen verschiedenen Themen, die den Schulalltag
betreffen, entwickeln die Mitglieder des Beirats gerne
Ideen oder Problemlösungen und erarbeiten Verbes-
serungsvorschläge. Nicht immer können alle Eltern-
wünsche umgesetzt werden. Aber über ein Jahr
betrachtet, geschieht doch so einiges und immer wie-
der verbessert sich der Schulalltag ein wenig. Mach-
mal sind es nur kleine Freuden, wie Ostereiersuchen
in Shanghai für die jüngeren Kinder, oder auch grö-
ßere Zuschüsse für Spielgeräte der Außenanlage. 

Leistung/Erfolge: So, nun wird es schwierig, natür-
lich könnte man aufzählen, wie viele Feste organi-

siert wurden, wie viele Liter an
Getränken und wie viele Kilos an
Kuchen und Plätzchen gebacken
und verkauft wurden, wie viel
Umsatz durch den Verkauf von
Kalendern, T-Shirts usw. gemacht
wurde, wie viele Ostereier ver-
steckt wurden, wie viele Advents-
kränze gebastelt wurden und ...
und ... und. Daneben gibt es aber
auch viele kleine Dinge, die Gro-
ßes bewirken und von kaum
jemandem bemerkt werden. Oder
wissen schon alle, dass die Schul-
busse nun Gurte haben oder dass
die Kantinentheke für die kleine-
ren Kinder extra tiefer gelegt
wurde? Wer hat schon im Inter-
net gesurft und gesehen, wie
interessant die Informationen des
Elternbeirats auch für neue Fami-
lien in Shanghai sind? In vielen
Fällen gibt der Elternbeirat nur
die Anregungen zur Verbesserung
von Problemen, spricht mit der
Schulleitung und dem Vorstand
über Verbesserungsvorschläge
und frei nach dem Grundsatz, ste-
ter Tropfen höhlt den Stein, dau-
ert es oft etwas länger bis die
Pläne umgesetzt werden können.
Oft lassen sich die Erfolge noch
nicht im gleichen Schuljahr
bewundern, sondern vielleicht
erst nach den Sommerferien.
Manchmal sind es auch Einzelne
oder kleinere Gruppen, die die
Initiative ergreifen und sich um
die Verschönerung der Außenan-
lage oder ein ausgewogeneres
Kantinenessen bemühen. Dane-
ben gibt es institutionalisierte
Gruppen wie die Bastelgruppe,
den Festausschuss oder die Jahr-
buchredaktion, zusammengesetzt
aus Elternbeiratsmitgliedern und
interessierten Eltern, die gemein-
same Ziele verfolgen. An dieser
Stelle könnten und müßten noch
sehr viel mehr Initiativen genannt
werden, doch es ist zu befürch-
ten, dass diese Liste niemals wirk-
lich vollständig wird und darum
steht hier keine Liste mit allen
Erfolgen! Denn hinter jedem der
Kinder in diesem Jahrbuch stehen
Eltern, die sich in der einen oder
anderen Weise einbringen. Nicht
nur die gewählten Elternvertreter,
sondern auch all die anderen akti-
ven Eltern tragen zum Erfolg bei. 

Motto: Nur meckern gilt nicht!
Es gibt nichts Gutes, außer man
tut es!

Steckbrief:
Elternbeirat
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book-Technik konnte der Schultäger der DSS schnell
überzeugt werden, dieses System weiter auszubauen.
Seit Anfang 2002 stehen 32 funkvernetzte Note-
books für die ca. 150 Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung. Sechs Funkstationen bilden ein zuverlässi-
ges Funknetz, in das sich die im Einsatz befindlichen
iBooks komplikationslos einwählen (roaming), um
drahtlos zu drucken oder sich per ADSL ins Internet
einzuwählen.

Dass diese Form des Computer-Lehrens auch in
Deutschland als richtungweisend betrachtet wird,
zeigte die Einladung von »Schulen ans Netz e.V.«: Die
DSS war eingeladen, ihr iBook-System während der
Bildungsmesse in Köln Mitte Februar einem breiten
Fachpublikum vorzustellen und Erfahrungen auszutau-
schen. Bei allen Gesprächen wurde immer wieder
deutlich, dass in Deutschland die Umsetzung innova-
tiver Ideen auf Grund des Ressourcen-Mangels
unmöglich ist, und jeder sich Shanghaier Verhältnisse
wünschte.

Computer dort einsetzen, wo Lernen stattfin-
det: Im Klassenraum

Mit der Beschaffung von zwölf
schülergeeigneten Notebooks, die
mittels drei Funkstationen (Air-
Port Technologie) kabellos ver-
netzt sind, beginnt Anfang 2001
eine neue Ära an der DSS: Unab-
hängig von Kabeln, Steckdosen
und Druckern steht nun das
Werkzeug »Computer« auch
außerhalb der Informatik-Stunde
an jedem Ort der Schule zur Ver-
fügung. Ein Blick in den zur Auf-
bewahrung gebauten Schrank
macht den Erfolg dieses Systems
schnell deutlich: Immer ausge-
bucht und Warteliste! – ganz
offensichtlich hatte sich die ein-
fach zu bedienende Technik
bewährt ... und der Computer-
raum steht immer öfter leer. Zu
unflexibel.

Was zunächst als einjähriger
Versuch mit zwölf Notebooks
gedacht war, entwickelte sich
schnell zum Erfolgsmodell. Statt
aufwendige Technik bedienen zu
müssen, steht das Lehren und Ler-
nen im Vordergrund. Ganz neue
Möglichkeiten tun sich auf: Im
Klassenraum kann beispielsweise
in Kleingruppen eine Lehr-DVD
eingesetzt werden – ein bewegtes
Lehrbuch.

Auf Grund der positiven Erfah-
rungen mit der kabellosen Note-
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Von der Seidenraupe zum
Ballkleid (Ingrid Reinhardt, Bir-
git Holler für Klassen 1 bis 10)

Wie die Kundschafter der Chi-
nesischen Kaiser werden wir

unterwegs sein, um die Entstehung
der Seide zu beobachten. Wir wollen
eigene Ideen für die Verwendung der
Seide als Kleidung, als Schreib- und
Maluntergrund und als Schmuckmate-
rial entwickeln und auszuführen.
Tätigkeiten: Spinnen, Weben, Wik-
keln, Falten, Drapieren, Malen, Kle-

Klick - Fotos für den Schulkalender
– Klick – (Dorte Bang-Andersen,
Norbert Arnold für die Kl. 3 bis 10)

Mit der Kamera auf Jagd in Shang-
hai: – Klick – Menschen – Klick –
neue und alte Häuser – Klick – Schif-
fe – Klick – Märkte – Klick – Fahrrä-
der – Klick ....... Bei den Foto-Wande-
rungen durch die Stadt lernt ihr vie-
les über Kameras – Klick – Motive
und Bildausschnitte – Klick – nicht
nur eure Lehrer – Klick – auch profes-
sionelle Fotografen – Klick – werden
euch Tipps verraten. Die Ergebnisse
unserer Arbeit – Klick – können dann
im Schulkalender des neuen Schuljah-
res bewundert werden – Klick.

Sport in Shanghai (Annette May,
Martin Blaes für die Klassen 4 bis
10)

Ihr seid sportlich (oder interessiert
euch für Sport)?  Ihr wollt wissen, wo
der sportliche Nachwuchs für die
Olympischen Spiele 2008 in Beijing
herkommt? Ihr wolltet schon immer
mal neben einem 2.24 m-Mann ste-
hen? DANN seid ihr bei UNS richtig.
Denn WIR wollen mit EUCH Sport
machen:  eine Kindersportschule in
Shanghai besuchen, uns bei den
Shanghai Sharks zum Training einla-
den und ihnen beim Spielen zuschau-
en und natürlich nebenbei jede
Menge über Sport in Shanghai her-
ausfinden.

Traditionelle chinesische Medizin
(Cordelia Schreck, Uwe Rettinghaus
für die Klassen 4 bis 10)

Ihr seid immer gesund und gut drauf!
Bestens! Dann braucht ihr unser Pro-
jekt nicht! Für alle anderen bieten wir
eine Hilfe zur Selbsthilfe bei Problemen
wie z. B. Kopfschmerzen und Erkältun-
gen. Unterstützen werden uns kompe-
tente chinesische Ärzte aus Shanghai.
Neben allgemeinen Informationen vor
Ort im Krankenhaus (Erkennen von
Krankheiten, Herstellen von Arzneien
und geeigneten Speisen), erwarten
euch ein Museumsbesuch an der
»Shanghai University of Traditional Chi-
nese Medicine«, eine Einführung in die
Kräuterkunde, Übungen in chinesischer
Massage und Chi Kung (gezielt ange-
wandte Gesundheitsübungen), Einblik-
ke in Akupunktur und Akupressur.
Künftig geht es dann fit durch den All-
tag.

Malerischer Bambus (Brigitte Wol-
lert für die Klassen 4 bis 10)

Wir beschäftigen uns eine Woche
mit Bambus. Wir zeichnen und malen
die Blätter und Halme. Wieso Halme?
Wie sieht er aus, wieviel Sorten gibt
es, wie wächst er, welche Blätter hat
er.... blüht Bambus? In China gibt es
viele Dinge aus Bambus. Welche und
wie wird er verarbeitet? All diesen
Fragen gehen wir mit Stift und Papier
nach. Wie viele andere Dinge gibt es
noch aus Bambus und wo finden wir
ihn in Shanghai. Dazu werden wir
einen Park besuchen und zeichnen.
Wieder in der Schule angekommen,
werden wir mit großen Pinseln und
Spachteln großformatige Bilder malen.
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Underwater World. (Alvina Rue-
scher, Scott Clintion for grade 1 to 5)

One day visit to Shanghai
Ocean Aquarium in Pudong. One
day visit to Aquaria 21 in Puxi (an
aquarium sponsored by National
Geographic). Students will learn
about the underwater world of oce-
ans, seas, river systems and the crea-
tures that inhabit the marine world.
The aquariums will provide English-spe-
aking tour guides, classrooms for tea-
ching, a question and answer period,
videos for every grade level k -12, an
arts and crafts room, and much more.
Inside Aquaria 21 and Shanghai Ocean
Aquarium students will experience rich
habitats of the Amazon rainforest and
the exotic upland river systems, come
face to face with over 10,000 marine
animals of the ocean and their envi-
ronment, witness the feeding of sharks
at close range, a most spectacular
view of the deep ocean through an
immersed viewing tunnel, surrounded
by various fish and plant species, an
entertaining and playful penguin exhi-
bit and an educational setting for
school tours to give children the
opportunity to acquire knowledge of
marine environments. The project and
presentation will be done in English. 

Projekt

Woche

2002
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Chinesische Küche (Sonja Fan,
Michaela König, Olaf Schattling für
die Klassen 3 bis 10)

Als Jim Knopf und Lukas der Loko-
motivführer nach China kommen, bie-
tet ihnen PingPong die außergewöhn-
lichsten Spezialitäten an: tausendjähri-
ge Eier auf zartem Salat aus Eichhörn-
chenohren, gezuckerte Regenwürmer
in saurer Sahne, Wespennester in
Schlangenhaut... um nur einige
Gerichte aufzuzählen. Uns kann man
mit diesen Speisen nicht mehr
erschrecken. Wir wissen, dass das
Gemüseangebot auf den Märkten
Shanghais vielfältig und das chinesi-
sche Essen lecker ist. In der Projekt-
woche wollen wir den Köchen genau-
er auf die Finger schauen, z.B. in
einer Foodstreet und in Restaurants.
Ein Nudelbäcker wird uns zeigen, wie
man Nudeln zubereitet, damit wir
eine ordentliche Nudelsuppe kochen
können. Ihr dürft in Kochbüchern
schmökern und eure Lieblingsgerichte
nachkochen. Vorher allerdings müs-
sen wir üben Verkaufsgespräche zu
führen, damit wir auf dem Markt
erfolgreich einkaufen können, etwas
über Gewürze lernen und wissen wel-
che verschiedenen Zubereitungsarten
es gibt.

Tanz und Theater in Shanghai -
hinter den Kulissen
(Judith Brockhaus, Viktor Stillmark
für die Klassen 5 bis 10)

Wir wollen eine Tanzschule besich-
tigen und professionelle Tänzer ken-
nen lernen. Außerdem wird uns der
Besuch eines Shanghaier Theaters
hinter die Kulissen führen und die
Welt des Theaters näher bringen.
Tanz und Theater in der Probezeit
beobachten, erleben, verstehen –
und auch selbst probieren.
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Straßenleben in Shanghai (Regine
Eder, Sandra Leopold für die Klassen
1 bis 10

Auf wenigen ausgewählten Straßen
von Shanghai werden wir mit Kame-
ra, Tonband, Zeichenstift und natür-
lich offenen Augen und Ohren wäh-
rend der ganzen Woche tags und ein-
mal sogar nachts unterwegs sein. Wir
werden mit allen Sinnen herausfin-
den, was es dort alles gibt und was
die Menschen dort tun. Wer sitzt,
spielt, arbeitet in und auf den Stra-
ßen? In welcher Kleidung? Wonach
riecht es? Was gibt es zu essen? Gibt
es Tiere und Pflanzen? Welche Geräu-
sche bestimmen das Shanghaier Stra-
ßenleben? Warum putzen sich man-
che Menschen auf der Straße die
Zähne? Und, und, und...

Chinesische Musik (Sandra Demmer,
Christine Königslehner für die Klassen
1 bis 6)

In unserer Gruppe wollen wir
mehr über Musik in China heraus-
finden, vor allem über die tradi-
tionelle chinesische Musik. Welche
alten chinesischen Instrumente gibt es?
Wie werden sie hergestellt und
gespielt? Warum spielten in der Peking-
oper die Männer früher immer die Frau-
enrollen? Nach welchen Regeln
schminkten die Schauspieler ihr
Gesicht?  Wir werden unter anderem
eine chinesische Theaterschule besu-
chen, uns selbst schminken wie die
Operndarsteller und eine Instrumenten-
fabrik besichtigen. Natürlich wollen wir
auch chinesische Lieder singen (und
dabei unser Chinesich erproben!) und
chinesische Tänze ausprobieren.

HIGHTECH in China (Nancy Liu,
Knut Reinhardt für die Klassen 6 bis
10)

Der Standort Shanghai steht für
Modernität und Fortschritt. Einen Ein-
druck von der Faszination des zukunfts-
orientierten China kann man sich z.B.
im neueröffneten Wissenschaftsmu-
seum verschaffen. Dort und an weite-
ren Besuchsstätten (TRANSRAPID-Bau-
stelle,..) holen wir uns Anregungen und
steigen dann selbst in die computerge-
steuerte Produktion ein. Für die vorge-
sehenen computergesteuerten Gravier-
arbeiten ist der sichere Umgang mit
dem Computer bereits Voraussetzung.

P
rojek

t
W

och
e

2002



150

Mit Beginn des neuen Schuljahres erstrahlte der
Schulhof im neuen »Grün«. Es wurde nicht nur
neues Spielgerät aufgestellt, sondern auch
umfangreiche Bepflanzungen vorgenommen.

Schulleiter Dieter Stanik konnte zum ersten Schultag
die neue Verwaltungsleiterin Claudia Peitz begrüßen.

Rechtzeitig vor den Klassenfahrten im Herbst absol-
vierte das Kollegium der DSS einen Erste-Hilfe-Kurs unter
Leitung von Norbert Arnold. Mit einem neuen Erste-
Hilfe-Pack ausgestattet, ging es dann beruhigt auf Fahrt.

Frau Lisa Wu ist unsere neue Buchhalterin und hat
ihre Arbeit im Herbst aufgenommen.

Zwar waren die neuen naturwissenschaftlichen Fach-
räume dank Frau Wehrles Unterstützung nach den Som-
merferien fertig, doch wurde die Nutzung durch Geneh-
migungs-Bürokratie bis zum Herbst verzögert. Für die
Fächer Biologie, Physik und Chemie steht jeweils ein
,,      Raum zur Verfügung.

Im Spätherbst ist traditionell Jahreshauptversammlung.
Herr Ernst berichtet von Planungen, ein temporäres
Gebäude einzurichten. Ob es wirklich im Frühjahr fertig
wird?
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Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien stellt
die Theater-AG ihr Stück »Das Geschenk« vor. Die Kinder
vor der Bühne müssen allerdings noch bis zum 24.12. auf
ihr Geschenk warten.

Ende des Winters kommt eine Parlamentarier-Gruppe
aus Bremen zu Besuch. Nach informativen Gesprächen
und einem gemeinsamen Ausflug waren sich alle einig,
die DSS auf ihrem Weg zur Reifeprüfung zu unterstüt-
zen.

Bundeskanzler Schröder ist im Spätherbst zu Gast in
Shanghai. Seine Frau Doris und er werden von Isabelle
und Niko professionell empfangen.

Die Redaktion der Schülerzeitung Xiao Bao hat allen
Grund sich zu freuen. Beim Spiegel-Wettbewerb der
Schülerzeitungen haben sie den 7. Platz erreicht. Ein
stolzes Ergebnis, wenn man weiß, dass es 720 Konkur-
renten gab!
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»Let´s swing« – unter diesem Motto spielte die Brass-
Band des Hamburger Christianeums in der DSS auf. 

Auf Einladung von Schulen ans Netz e.V. hat die DSS
ihr Computer-Konzept auf der Bildungsmesse 2002 in
Köln einem breiten Fachpublikum vorgestellt. Das Bild
zeigt den Stand der DSS nahe bei der Aktionsfläche.

Wer es nicht so recht geglaubt hat, konnte sich eines
Besseren belehren lassen: Das mobile Gebäude, in das
beispielsweise der Kunstraum eingerichtet wurde, stand
nach den Osterferien fertig da!

Kolleginnen und Kollegen der benachbarten Aus-
landsschulen trafen sich im Frühjahr zu einer gemein-
samen Fortbildung in Shanghai. Thema: Gesprächsfüh-
rung und Konfliktbewältigung. Vor Ort betreut wurden
sie von Annette May.

Die Bibliothek wurde »runderneuert«. Mit großem Elan
haben Frau Balcarek, Frau Kaufmann und Frau Ahrens die
Räumlichkeiten umgestaltet. Neben vielen neuen Büchern
ist erstmals auch ein größerer Bestand an Software aus-
leihbar.

Ein Lehramts-Praktikum an der DSS – hierzu hatten
sich Dorothea Böheim, Isabell Weilandt, Diana Smitt-
Egner und Jörg Sonnenberg im Frühjahr auf den Weg
nach Shanghai gemacht. Sie waren uns bei der Projekt-
woche eine große Hilfe.
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Empörung bei den Weihnachts-
männern in der ganzen Welt.
Hatte da doch eine Zeitung in
großen Buchstaben behauptet,
dass es diese gar nicht gäbe!
Schnell wurde ein außerplanmäßi-
ger Weihnachtsmann-Gipfel
während der Sommerpause
einberufen. Dass nicht
alles stimmt, was in der Zei-
tung steht, konnten nicht nur
die Schülerinnen und Schüler
der beiden 5. Klassen in ihrer
Theateraufführung glaubhaft
machen. Auch der für die
Region Shanghai zuständige
Weihnachtsmann kam
schließlich leibhaftig zur
Feier und stellte seine
Existenz beeindruckend
unter Beweis.

Weihnachtsfeier im German Centre
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Es war nicht allzu kalt und regnete Bindfäden.
Also schnell hinein ins Foyer des German Centre und
erst einmal die 120 RMB bezahlt, damit man gren-
zenlos schmausen konnte.

Natürlich waren schon soooo viele Leute da. Man
entdeckte Kuchenteller und Kaffeetassen in ihren
Händen. Da war ja auch schon das einladende
Kuchenbüfett. Aber wo hatten die denn alle den Kaf-
fee her? »Den gibt es draußen im Zelt!« Ah, ja!
Dann kann man ja auch dort Kaffee trinken und den
Kuchen essen.

Also, den Kuchenteller geschnappt, die paar Schrit-
te zum Zelt durch den Regen gerannt, dabei der gro-
ßen Pfütze geschickt ausgewichen und – ach, wie
schön: Kaffee, Tee, Bier, Glühwein! Dazu noch alle
Speisen, wonach der deutsche Magen so lechzt, wie
Sauerkraut, Bratwurst, Leberkäse, Schokobananen,
Pommes rot/weiß und und und. 

Aber erstmal Kaffee! Doch wo den nun trinken?
An den Stehtischen, wo alle ihr Kotelett oder die
Bratwurst verzehren? Nein, da zieht man die
anheimelnde Gemütlichkeit im Foyer mit den beque-
men Bierzelttischen und -bänken doch vor.  Also
zurück, nun in beiden Händen einen Teller balancie-
rend. Der Kuchen bekommt die zweite Ladung
Regen ab, der Kaffee die erste. War auch in Ord-
nung, denn so fürchterlich voll hatte man die Tassen
nicht gegossen. 

Nach der besinnlichen Kaffeetafel begann um
15.00 Uhr die Aufführung der Deutschen Schule.
Deswegen war man ja eigentlich hier. Schon lange
vorher drängten sich die aufgeregten Eltern vor den
Eingangstüren des Theaters. Doch grimmige, zu
allem entschlossen aussehende Türsteher verwehrten
zunächst den Eintritt. Erst, als wirklich alles vorberei-
tet war, gewährte man Einlass. 

Alle Klassen brachten etwas auf die Bühne, mit
Ausnahme der Klassen 9 und 10. Für diesen – Ver-

zeihung – »Kinderkram« waren sie
denn doch schon zu alt. Aber sie
hatten tolle Dekorationen gebas-
telt.  Noch heute verspürt man

die heitere Stimmung, wenn man
das Programm Revue passieren
lässt.

Da war zum Beispiel der Kinder-
garten mit dem Schneelied. Lau-
ter putzige kleine Schneemänner
standen auf der Bühne! Lauter
kleine Solisten, die sich keinen
Deut darum scherten, was der
rechte oder linke Nebenmann
gerade sang. Den Erzieherinnen
und Müttern soll ja schon vorher
der Schweiß ausgebrochen sein,
weil die lieben Kleinen partout
nicht in ihre Kostüme schlüpfen,
geschweige denn auf die Bühne
marschieren wollten. Nach dem
Ende des Liedes wiederholte sich
der Vorgang in umgekehrter Rei-
henfolge. Einmal Theaterluft
geschnuppert, waren sie kaum zu
bewegen, die Bühne nun wieder
zu verlassen.

Ab Kl. 1 ging es dann schon
wesentlich disziplinierter zu. »Das
Rentier« hieß ihr Stück. Kl. 2 führ-
te etwas über den Nikolaus auf
und sang dazu ein Lied mit Gei-
genbegleitung. »Rudolf, das kleine
Rentier« konnte man von der drit-
ten Klasse dargestellt sehen. Hier
lernte man endlich einmal die
familiären Hintergründe des
besagten Tieres kennen!

Weihnachtsfeier 2001      9.12.01  ab 13.00 Uhr

Die Weihnachsfeier im
German Centre aus
Sicht von Margret

Lesch
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Die Klassen 4a und b führten
gekonnt durchs Programm.

»Die Weihnachtsmänner« von
Kl. 5 gingen in den Streik – aus
gutem Grund! Hatte doch ein
naseweises Kind behauptet, es
gäbe sie gar nicht. So genossen
die empörten Weihnachtsmänner
ihr Sonnenbad auf den Bahamas,
anstatt zu Weihnachten ihren
Dienst zu tun. Und wäre da nicht
ein kluges Kind gewesen, das
doch an sie glaubte, so säßen sie
wohl heute noch am Strand.

Kl. 6 ließ die Puppen tanzen –
im wahrsten Sinne des Wortes.
Phantasievolle Puppen, an Stäben
geführt, bewegten sich rhyth-
misch zur Musik. Hinter einer
schwarzen Wand versteckt,
gaben die Schüler durch ihr
geschicktes Hantieren den Pup-
pen ein temperamentvolles Eigen-
leben.

Kl. 7 erfreute das Publikum mit
zwei Tänzen. Sie taten das mit
einer solchen Begeisterung, dass
einige Lehrer davon angesteckt
wurden und auf die Bühne spran-
gen um mitzumachen.

Der Chor der Schule trat auf
mit »Jingle bells« und »He´s got
the whole world«. Beim Lesen
des ersten Titels auf dem Pro-
grammzettel stöhnte wohl man-
cher innerlich auf. Ist es doch
jenes Lied, das seit Wochen
unablässig täglich im Carrefour
und allen möglichen anderen
Läden von morgens bis abends
aus den Lautsprechern dröhnte –
höchstens noch im Wechsel mit

»We wish you«. Dazu begann der Chor das Lied
auch noch in einem derart schleppenden Tempo,
dass man im Geiste die Schlittenpferde einschlafen
sah. Was dann kam, versetzte das lauschende Publi-
kum jedoch in Staunen. Das Lied war völlig neu
arrangiert worden, hatte Biss und Pep und das Zuhö-
ren machte plötzlich wieder Spaß.

Kl.8 begeisterte die Zuhörer mit ihrem Lied »Feliz
Navidad«. Alle wurden aufgefordert mitzumachen
und es wurde solange gesungen, bis auch der letzte

sich von seinem Platz erhoben hatte.

Zur Überraschung aller erschien auch noch der
würdige Nikolaus und hielt eine so launige Rede,
dass trotz der beträchtlichen Länge niemand verstoh-
len auf die Uhr blickte. 

Nach diesem gelungenen Programm war man fröh-
lich gestimmt und nun konnten endlich auch die
Schüler das Büfett stürmen. Schließlich hatte die Auf-
regung vorher ihnen die Mägen verschlossen. Die Hil-
ton-Mannschaft hatte reichlich aufgefahren, sogar
das Kuchenbüfett war wieder aufgefüllt worden. Um
17.30 Uhr wurde  ein Kinderfilm gezeigt. Danach
spielte auch noch eine Band. – Ist dieser Nachmittag
noch zu toppen?    
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Die Einschulung in der DSS ist nicht so krass wie in
Deutschland, wo die Kinder aus dem nestwarmen
Kindergarten kommen und nun in die große, kalte,
unbekannte Schule eintreten müssen, als Kleinste.

In der DSS bleibt das Kind zwischen den gleichen
Wänden und Gesichtern. Nur der ungewohnte Schul-
ranzen drückt etwas. 

Behutsam werden die Kinder weitergegeben, von
einer Hand in die andere, vom Kinder-
garten in die Schule, aus den Händen

von Frau
Mundt,

die sie einzeln
verabschiedete, in die Hände von Frau Demmer, die
sie willkommen hieß. Damit sie sich unter den Gro-
ßen wohl fühlen, bekam jedes Kind auch einen Paten
aus der 5. Klasse, der nach seinem »Küken« schauen
sollte. Aus manchen Patenschaften haben sich tat-
sächlich schöne Freundschaften entwickelt.

Schulleiter Stanik begrüßte die Eingeschulten mit
einer Rede, und die Schüler der Klassen 4a und

4b führten je ein
Stück für die frisch

gebackenen Schulkin-
der auf, um ihnen zu zei-

gen, daß das Leben trotz-
dem geradeaus weitergeht. Auf

die gerührten Eltern, die sich gera-
de von ihren Kleinkindern hatten
verabschieden müssen, um sie
zehn Minuten später als ernste
Schulkinder wieder in Empfang zu
nehmen, wartete Kaffee und
Kuchen um den Schreck zu versü-
ßen, vorbereitet  von den erfahre-
nen Eltern des Elternbeirats, auf
die Kinder – ihre Schultüten samt
Inhalt.

... und los geht´s zur Einschulungsfeier!
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Renaissance Hotel
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Deutsche als Ausländer 
- eine Aktion des Auswärtigen Amtes

Mehr als sieben Millionen Aus-
länder leben in Deutschland.
Zugleich leben mehrere Millionen
Deutsche im Ausland. Dies war
Grund für das Auswärtige Amt
die Aktion »Deutsche als Auslän-
der« zu initiieren. In einer großen
Foto-Ausstellung im Dezember
und Januar 2001/2002 und auch
in der dazugehörigen Broschüre
werden 43 Deutsche vorgestellt,
die ihren Lebensmittelpunkt im
Ausland haben und sich in die
dortige Kultur und Gesellschaft
integriert haben. Staatsminister
Dr. Ludger Volmer: »Das Auswärti-
ge Amt möchte mit dieser Aus-
stellung und der dazugehörigen
Broschüre einen Beitrag für Tole-
ranz und Weltoffenheit leisten.«

Bei den 43 ausgewählten Perso-
nen handelt es sich um Handwer-
ker, Unternehmer, Bauern, Künst-
ler, Ärzte und natürlich auch Leh-
rer. Hier haben die Organisatoren
Dieter Stanik in seiner Tätigkeit
als Schulleiter an der DSS ausge-
wählt.

Auszug aus der Broschüre
zur Ausstellung »Deutsche

als Ausländer«
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Laborausbau »Naturwissenschaften« an der
DSS

Da die bisherigen Laborräume
den Bedingungen unserer stetig
wachsenden Schule nicht mehr
entsprachen, hatte ein Experten-
team (Eltern, Lehrer, ...) die vor-
bereitenden Planungsarbeiten für
einen Ausbau übernommen.

Mit Beginn des Schuljahres
2002/2003 haben nun die
Fächer Biologie, Chemie, Physik
hochmoderne Unterrichtsräume.

Bei der Anschaffung der Experi-
mentiermedien legten wir einen
ganz besonderen Wert darauf,
dass Schülern möglichst viele

Geräte zur Verfügung stehen, damit sie sich den
anstehenden Unterrichtsstoff zu einem großen Teil
durch »eigenständiges Experimentieren« aneignen.

Für jeden Physiklehrer ist die Tatsache faszinierend,
dass das Experimentiermaterial bei vielen Basisversu-
chen jeweils für zehn Versuchsgruppen bestellt
wurde.

Da die Bezugsquellen der Experimentiergeräte
zudem ausschließlich professionelle Lehrmittelfirmen
in Deutschland (Leybold, Phywe, ...) sind, ist durch
den hohen Qualitätsstandard der Geräte gewährleis-
tet, dass jeder Schüler qualifiziert arbeiten kann,
damit er an die Naturwissenschaften auch mit Freu-
de herangeführt werden kann.

Text Knut Reinhardt

Seit drei Jahren gibt es an unse-
rer chinesischen Partnerschule
einmal wöchentlich zwei Stunden
Deutschunterricht. Seit Septem-
ber letzten Jahres ist neu daran
ist, dass dieser Unterricht nicht
mehr von chinesischen Deutsch-
studentinnen erteilt wird, son-
dern von einer deutschen Lehr-
kraft – eine durch und durch
spannende Sache angesichts der
Tatsache, dass die Kommunika-
tion zwischen Lehrerin und Schü-
lern mangels gemeinsamer Chine-
sischkenntnisse z.T. mit Händen
und Füßen stattfindet. Da gibt es
so manches Missverständnis,
über das dann herzlich gelacht
wird. Kein Wunder, dass die 32
kleinen Beine nachmittags nach
bereits acht Stunden Unterricht
etwas kribbelig werden. Bei Spiel
und Tanz ist das dann meist
schnell behoben. Im Vordergrund
stehen das Miteinander und die
Freude am Unterricht, und das
scheint auf beiden Seiten durch-
aus vorhanden.

Was wir mit der chinesischen
Schule gemeinsam gemacht
haben:

1. Informationsaustausch zwi-
schen den Schulleitungen und
auch zwischen den Lehrkräften

2. Musikalische Begleitung
unseres St. Martin-Umzugs durch

das Orchester der chinesischen Partnerschule

3. Deutschunterricht an der chinesischen Schule

4. Aufbau einer Partnerklasse (2. Schuljahr) mit
gemeinsamen Veranstaltung zum Thema »Ostern«

5. Gegenseitige Hospitationen der Lehrkräfte bei-
der Schulen

6. Treffen der deutschen Kinder, die Chinesisch ler-
nen und der chinesischen Kinder, die Deutsch lernen

7. Der alljährliche Deutsch-Chinesisch Wettbewerb
wird im kommenden November stattfinden 

Text: Anke Rettinghaus
und Wei Wang

Partnerschaft nicht nur auf dem Papier
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Zum ersten Mal
versammelten sich
vom 3. bis 7. April
2002 in Mexico-
City Vorstände,
Schulleiter und Ver-
waltungsleiter zu
einer weltweiten
Tagung, um zukunfts-
orientiert neue Ziele
und Aufgaben für die deutschen Auslandsschulen zu
erarbeiten. Dem Motto »Für die Zukunft lernen: von-
einander – füreinander« waren 90 von 117 Auslands-
schulen gefolgt. Auch zahlreiche hochrangige deut-
sche und internationale Vertreter aus Politik und
Wissenschaft waren erschienen. So nahmen z.B. die
Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Frau Prof.
Dr.-Ing. Schipanski, durchgängig am Kongress teil,
und Vertreter der für uns als Schule in Shanghai so
wichtigen »fördernden Stellen« in Deutschland: Die
Leiter der Kultur- und Schulabteilung des Auswärti-
gen Amtes in Berlin, Herr Dr. Spiegel und Herr Lauk,
die Vorsitzende des Bund-Länder-Ausschusses für
schulische Arbeit im Ausland, Frau Dr. Kabisch, Herr
Dr. Schumann vom Sekretariat der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) und der Leiter der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen in Köln, Herr Lauer.

Der von der Deutschen Schule Mexico-City mit
hohem Aufwand professio-
nell organisierte Kongress
endete erfolgreich mit dem
Beschluss einen »Weltver-
band der Schulträger der
deutschen Auslandsschulen«
zu gründen. Ein Gründungs-
rat wurde benannt und die
Gründungsfeier noch für
dieses Jahr in Berlin
geplant.

In dem umfangreichen
Programm des Kongresses
gab es in Workshops, bei
Vorträgen und Diskussions-
runden reichlich Gelegen-
heit zum Erfahrungs- und
Meinungsaustausch. Herr
Dr. Andreas Schleicher,
OECD Paris, wie auch Herr
Hermann Lange, Staatsrat
a. D. Hamburger Schulbe-
hörde, stellten die Ergebnisse der PISA-Studie vor, die
sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung
zog. PhD Joseph Duffey (USA), Prof. Dr. Günter
Rolff (Universität Dortmund) und Lic. Carlos Man-
cera (ehem. Schüler der DS Mexico und ehem.
Staatssekretär im Erziehungsministerium Mexikos),
diskutierten »Die Zukunftsschule - Vision und Rea-
lität«, ergänzt durch Beiträge aus dem Plenum.

Von der DSS waren Herr
Detlef Ernst für den Vor-
stand, der Schulleiter Herr
Dieter Stanik und die Ver-
waltungsleiterin Frau Clau-
dia Peitz vor Ort. In vielen
informellen Gespräche am

Rande konnten alle drei wichtige
Kontakte knüpfen und ausbauen,
die der DSS unmittelbar zugute
kommen werden. ...

Für unsere Schulentwicklung
besonders interessant sind die
Perspektiven einer »Internationali-
sierung« der Deutschen Schulen
im Ausland. Vierzehn Schulen
haben von der KMK die Geneh-
migung erhalten, ein gemischt-
sprachiges IB (International Bacca-
leaureat) in Deutsch und Englisch
durchzuführen. Nachdem sich
unsere Schule für die deutsche
Reifeprüfung als Schulziel ent-
schieden hat, sindr sind neue
Möglichkeiten einzelne Fächer
(z.B. Geschichte, Erdkunde oder
Biologie) bilingual auch als Prü-
fungsfach bei der Reifeprüfung

anbieten zu kön-
nen, sehr interes-
sant. Dies könnte
mittelfristig neue
Möglichkeiten für
die Kooperation
mit der EFS eröff-
nen.

Frau Peitz infor-
mierte sich umfas-
send über die an
anderen Schulen
zur Schülerverwal-
tung und Buchhal-
tung verwendete
Software und
nahm u.a. an einer
speziellen Fortbil-
dung für Verwal-
tungsleiter teil.

Da auch Kultur
von klassischem Konzert bis zur
»klassischen« Fiesta Mexicana
geboten wurde und auch der
Spaß bei all der Arbeit nicht zu
kurz kam (s. Foto), hat sich die
Teilnahme für die DSS vollauf
gelohnt. 

Text: Claudia Peitz
und Dieter Stanik

Info: Diskussionsbeiträge,
Workshop- Ergebnisse und
Texte der Vorträge finden

Sie im Internet unter
»www.ds2002.org«

Weltkongress deutscher Auslandsschulen
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Als Vertreter des Vorstandes
der DSS hatte ich die Ehre und
das Vergnügen an dem 1.
Weltkongress deut-
scher Auslandsschulen
in Mexico teilzuneh-
men.

Auf Wunsch meiner
Vorstandskollegen, die
mich nur sehr widerstre-
bend allein auf die Reise
schickten, sollte ich mich
den Themen wie Finanzierungs-
modelle für Deutsche Auslands-
schulen und Neubau von Schulen
annehmen. Es gab dazu  interes-
santen Erfahrungsaustausch mit
den Vorstandskollegen anderer
Schulen und besonders wertvolle
Tipps konnte die Deutsche Schule
Budapest liefern, die ihren Neu-
bau gerade abgeschlossen hat.

Natürlich war unsere DSS im
Rampenlicht der versammelten
Teilnehmer und Offiziellen. Wer
hat jemals schon das Kunststück
vollbracht, Abschluss Sekundar-
stufe I, Einführung der Oberstufe
und Reifeprüfung nach 12 Jahren
in einem Streich bei den Verant-

wortlichen in Deutschland
durchzuziehen? Es gab
von vielen Seiten Lob und
Anerkennung für die
geleistete Arbeit der
Schule.

In mehreren Gesprä-
chen am Rande der
Konferenz wiesen die

Vertreter der Aufsichtsbehörden
immer wieder darauf hin, dass die DSS nun

auch diese Beschlüsse erfolgreich umsetzen müsse. Es
ist mir leicht gefallen zu versichern, dass wir mit dem
gesamten Team, d.h. Schulleitung, Lehrerkollegium
und Vorstand, die gesetzten Ziele sicher bewältigen
können.

Ein besonderes Vergnügen war die Herzlichkeit, per-
fekte Organisation und Betreuung der Gastgeber, das
Colegio Aleman Alexander von Humboldt in Mexico
City. Eine Schule mit einer über hundertjährigen Tra-
dition und einer langen Liste von prominenten ‘Ehe-
maligen’.

Das traumhafte Schulgelände mit großzügigen
Sportanlagen und modernen Klassenräumen war eine
ideale Kulisse für die Konferenz.

Vielleicht gelingt es der DSS ja in naher Zukunft
ebenfalls eine Weltkonferenz deutscher Auslandsschu-
len auszurichten, natürlich auf dem Gelände unserer
neuen Schule.

Die Weltkonferenz in
Mexico aus Sicht von Vor-
standsmidglied Detlef
Ernst
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Dorte Bang-Andersen
Kunst, Sport

Norbert Arnold
Deutsch, Informatik, Biologie

Britta Balcerek
Bibliothek

Elisabeth Braun
Kindergarten

Martin Blaes
Arbeitsgemeinschaften

Judith Brockhaus
Englisch, Französisch

Sandra Demmer
Grundschule, Sport

Scott Clinton
English Conversation

Sonja Fan
Chinesisch

Regine Eder
Englisch, Sport, Schulleitung

Das 

Kollegium 

der DSS

Yu Dürr
Chinesisch
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Mario Görk
Kindergarten, Betreuung

Amadine Gariel
Französisch

Carine Hens
Französisch

Marion Herrmann
Kindergarten

Birgit Holler
Sport, Englisch, Grundschule

Doris Kaufmann
Bibliothek

Agatha Jurtan
Kindergarten

Michaela König
Deutsch, Biologie, DaF

Sandra Leopold
Grundschule, Musik

Christine Königslehner
Grundschule

Fang (Nancy) Liu
Kindergarten-Leiterin

Das 

Kollegium 

der DSS
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Susanne Meyer
Kindergarten

Annette May
Englisch, Französisch

Doris Mundt
Kindergarten-Leiterin

Knut Reinhardt
Erdkunde, Physik, Informatik

Ingrid Reinhardt
Mathematik, Kunst

Uwe Rettinghaus
Mathe,Geschichte,Politik, Info.

Olaf Schattling
Deutsch, Musik

Alvina Rüscher
English Conversation

Dieter Stanik
Deutsch,Geschichte, Schulleiter

Viktor Stillmark
Biologie,Chemie,Physik, Mathe

Cordelia Schreck
Englisch

Wei Wang
chin. Verbindungslehrerin
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Racquett Club
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Für die namhafte Unterstützung seitens der Industrie und des Handels möchte sich das Jahrbuch-Team herz-
lich bedanken. Wir sehen diese Unterstützung als Beweis einer guten Kooperation zwischen Wirtschaft und

Schule und bittet auch um Beachtung der Werbe-Informationen.

Vacuum Interrupters
(Wuxi) Ltd.
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