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Editorial

es ist wieder einmal geschafft, das 
Jahrbuch ist gedruckt. Es ist,  so 
glauben wir,  ein gutes – weil buntes 
und anspruchsvolles, informatives 
und unterhaltsames – Jahrbuch 
geworden, dass alle Facetten des 
Schullebens an den beiden Standorten 
der Deutschen Schule Shanghai zeigt. 
Vieles an dieser Ausgabe ist so, wie 
es die Schulgemeinschaft bereits 
aus dem letzten Jahr kennt: Das 
grundsätzliche Layout haben wir 
kaum verändert, der Rückblick, den wir 
im letzten Jahr eingeführt haben, hat 
sich bewährt und zeigt auch in dieser 
Ausgabe kompakt und chronologisch, 
wie farbenfroh und ereignisreich der 
Schulalltag innerhalb und außerhalb 
des Unterrichts ist.
Manches an diesem Jahrbuch hat sich 
aber auch verändert: So gibt es zum 
Beispiel jeweils einen PudongCampus- 
und einen EuroCampus-Teil und das 
Thema des Jahrbuchwettbewerbs ist 
zum ersten Mal auch gleichzeitig das 
Leitthema: „Zeit“.

Dem Thema „Zeit“ – und den 
deutschen und französischen 
Kunstlehrerinnen – verdanken wir 
einmal mehr das Cover des Jahrbuchs, 
aber auch die Fotos für die Deckblätter 
der einzelnen Kapitel, die von einer 
Schülerin gemacht wurden. Der 
Jahrbuchwettbewerb, der zum fünften 

Mal von der Firma HEIDELBERG 
Druckmaschinen gefördert wurde, hat 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
zu ungewöhnlich kreativen Beiträgen 
inspiriert, von denen die besten auch 
in diesem Jahr im Jahrbuch präsentiert 
werden. 

Wir haben aber auch insgesamt mehr 
redaktionelle Beiträge von Schülern  in 
dieser Ausgabe und schaffen es damit 
noch besser, das Jahrbuch zu dem zu 
machen, was es (auch) sein soll: Ein 
Stück Erinnerung an die gemeinsame 
Zeit – von der Schulgemeinschaft, für 
die Schulgemeinschaft – und ein Stück 
Identität mit der Schulgemeinschaft. 
Das ist auch deshalb gelungen, weil 
uns so viele engagierte Schüler, 
Lehrer, Mitarbeiter und Eltern mit 
ihren Beiträgen unterstützt haben. 
Vielen Dank dafür!

Das Jahrbuch betont das Verbindende 
und macht das Schuljahr für die 
gesamte Schulgemeinschaft an 
beiden Standorten gemeinsam 
erlebbar. Wir hoffen, den Mitgliedern 
der Schulgemeinschaft ihre Schule 
– aber auch den jeweils anderen 
Schulstandort – mit diesem Jahrbuch 
noch ein kleines bisschen näher 
bringen zu können und wünschen viel 
Vergnügen beim Lesen.        
 Ihr Jahrbuchteam  

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir machen Ihr Jahrbuch

Seit der Einrichtung einer eigenen PR-Abteilung und der damit 
verbundenen Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit der 

Deutschen Schule Shanghai im Schuljahr 2009/2010, 
wird das Jahrbuch unter Mitarbeit der Schulgemeinschaft 
federführend vom PR-Team der Schule produziert. Das PR-Team 
pflegt unter anderem die Webseiten der Schule, betreut 
die Schülerzeitungen, bietet AGs im Bereich Gestaltung 
und Redaktion an, erstellt Plakate, Broschüren und 
Info-Materialien, begleitet und dokumentiert das 
Schulleben, unterstützt Schulleitung, Vorstand und 
Verwaltung in der Kommunikationsarbeit und kümmert 
sich um die Pressearbeit, das Marketing, und das 
Sponsoring der Deutschen Schule. Das Jahrbuch wird 
am Ende des Schuljahres eines der zeitaufwändigsten 
von rund 100 größeren Vorhaben gewesen sein, die von der 
PR durchgeführt wurden. Zurzeit arbeiten zwei fest angestellte 
Mitarbeiter für die PR, die von zwei Praktikanten und 
vier flexibel einsetzbaren Teilzeit-Honorarkräften 
unterstützt werden. Für das Jahrbuch „im Einsatz“ 
waren vor allem Heike West (Layout & Grafik), Katharina 
Putzer (Redaktion) und Sabrina Romahn (Koordination 
Pudong).
Henning Otte wird das Team zum Beginn des nächsten 
Schuljahres leider verlassen. Er hat während seiner 
dreijährigen Tätigkeit, die er als Praktikant begonnen 
hat,  unter anderem an der Weiterentwicklung des Jahrbuches 
und dem konzeptionellen Aufbau der PR-Abteilung mitgearbeitet. 
Vor allem war er aber für die technische, inhaltliche und 
strukturelle Pflege und notwendige Weiterentwicklung 
der Internetseiten der Schule verantwortlich. Dass die 
Internetseiten der Deutschen Schule Shanghai in den 
vergangenen Jahren dauerhaft sicher, zuverlässig und 
immer hoch aktuell waren, ist vor allem seiner hohen 
Fachkompetenz und seinem persönlichen Engagement 
zu verdanken.  Wir werden ihn vermissen und wünschen 
ihm viel Glück und Erfolg auf seinem weiteren Weg.                                                                                    

Jochen Klein
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Keine Zeit oder My Time is Now?!
Grußwort von Stefan Hasenzahl, Heidelberg

„Manchmal vergeht sie rasend schnell und 
rinnt wie Sand durch unsere Finger. In einem 

anderen Moment zieht sie sich scheinbar 
endlos dahin.“ So das Vorwort zum  diesjähri-
gen Jahrbuchwettbewerb – treffender hätte 
niemand das Thema Zeit anreißen können. 

Wer versucht sich dem Begriff Zeit zu nähern, 
merkt recht schnell, dass das gar nicht so ein-
fach ist. Wenn man Zeit „googelt“ kommt erst 

an fünfter Stelle der uns so vertraute  
Wikipedia-Treffer.

Mit der Zeit beschäftigten sich bereits die Phi-
losophen in der Antike; heute sind es darüber 
hinaus auch Physiker, Psychologen, Biologen, 
Religions- und Kulturwissenschaftler, Soziolo-
gen und  natürlich auch Schüler und Lehrer. 

Schliesslich hat der Tempus – die Zeit-form 
der Grammatik – schon manchen zur Ver-
zweiflung gebracht. Vielleicht ist aber auch 
gerade dieser Tempus einer der einfachsten 
und gleichzeitig nachhaltigsten Ansätze mit 

Zeit umzugehen. Im Grunde genommen geht 
es für uns nämlich fast immer nur um Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft.

Und auch wenn wir moderne Menschen uns 
ständig in Zeitnot sehen, unser Zeitmanage-

ment verbessern müssen, um noch mehr 
in der gleichen Zeit leisten zu können, und 

Freizeit immer kostbarer wird, so müssen wir 
doch einsehen, dass der Tag nach wie vor  

24 Stunden hat und wir weder Zeit sparen 
noch welche gewinnen können.

Ein schier grenzenloses und ziemlich 
 kom p lexes Thema also, und seit  

Albert Einstein ist es auch noch relativ und 
nicht mehr nur absolut.

Und was hat die Zeit mit Drucken zu tun? 
Eigentlich ganz einfach: Es geht um Geschwin-

digkeit, denn die wichtigste Kennzahl einer 
Druckmaschine ist, wieviele Bögen pro Stunde 

sie bedrucken kann.

Ihr Kindergartenkinder, Schülerinnen und 
Schüler und Eltern habt Euch von alledem 

nicht irre machen lassen, sondern Euch ganz 

einfach die Zeit genommen, um Euch kreativ 
diesem Thema zu nähern. Es ist wieder Groß-

artiges dabei herauskommen – Dinge zum 
Staunen, zum Schmunzeln und zum Nach-
denken. Und dieses Mal war alles auf einer 

eigenen Jahrbuchwettbewerb-Vernissage zu 
sehen.

Liebe Schülerinnen und Schüler, macht weiter 
so. Ich freue mich schon jetzt auf den  

Jahrbuchwettbewerb 2012.

Euer Stefan Hasenzahl

Schirmherr des Jahrbuchwettbewerbs
Geschäftsführer Heidelberg

Graphic Equipment (Shanghai)

Gewinner des Jahrbuchwettbewerbs
Klasse 7 Pudong  „In Bewegung“   Seite 40
Marienkäfer „Mein Tag“  Seite 44
Klasse 2b „Uhren“  Seite 51
Klasse 4c „Verrückte Uhren“  Seite 54
Tanztheater AG mit ihrem Beitrag  „Ein Tag beginnt“ Seite 60
Klasse 5b „Zeitmaschine ZMBF-22“  Seite 66
Klasse 7b „Zeitverläufe“  Seite 69
Fischegruppe „Ein Tag im Kindergarten“ Seite 78
Florian Broghammer und Chris Warnecke  
„Das Rad der Zeit“  Seite 82
Marina Müller und Katja Baumann „Zeitschiene“  Seite 88
Stephanie Holl-Trieu „Zeitspuren - Zeit spüren“  Seite 92
Luis und Matthias Hagemann    
„Ein ganzer Monat statt nur ein Klick“  Seite 98
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Grußwort des Generalkonsuls
der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai

Mit 73 Millionen Besuchern fand im vergangenen 
Jahr in Shanghai nicht nur die größte EXPO, son-
dern die größte Veranstaltung überhaupt statt, die 
es weltweit jemals gegeben hat. Auch an der Deut-
schen Schule Shanghai ist viel geschehen. Schüler, 
Lehrer und Schulleitung können stolz auf ein Jahr 
voller Veränderungen, neuer Entwicklungen und 
beachtenswerter Erfolge  zurückblicken  – auf dem 
EuroCampus wie auf dem PudongCampus.

In diesem Schuljahr bietet die Deutsche Schule be-
reits seit 15 Jahren einen Lern- und Lebensraum, in 
dem die Schüler gemäß dem Motto der Schule „ge-
meinsam wagen und geborgen wachsen“ können. 
Ausgehend von einer vierköpfigen Schülerschar 
im Jahr 1995 lernen inzwischen über 1.100 Schü-
ler an den beiden Standorten. Die Deutsche Schule 
Shanghai hat eine Erfolgsgeschichte bei der Päda-
gogik ebenso wie bei der Infrastruktur geschrieben 
und sich so zu einer Referenzschule der deutschen 
Auslandsschulen entwickelt. Von der Kleinkind-
gruppe über den Haupt- und Realschulabschluss 
und das Abitur bis zur dualen Ausbildung als Groß- 
und Einzelhandelskaufmann bietet die Deutsche 
Schule Shanghai dank des großartigen Engage-
ments aller Beteiligten  ein Stück Ausbildungs-Hei-
mat in Ostasien.

Im vergangenen Jahr wurde das gute Bildungsan-
gebot weiter ausgebaut. Am jungen Standort Pu-
dong werden 2011 bereits Schüler bis zum Ende 
der Sekundarstufe 1 unterrichtet werden, und der 
Aufbau einer Oberstufe ist beabsichtigt. Beim Eu-
roCampus ist das innovative Robotik-Projekt her-
vorzuheben, durch das in Zusammenarbeit mit der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saar-
landes der Forschergeist der Schüler in den Berei-
chen Informatik und Mechatronik geweckt wurde.

Auch in den folgenden Monaten stehen interes-
sante Vorhaben an. So wird die Deutsche Schule 
Shanghai im kommenden Sommer die 2. Ostasi-
enspiele ausrichten und zu diesem Anlass als Gast-
geber viele Schüler deutscher Schulen in Asien zu 
spannenden Wettkämpfen begrüßen dürfen. Ich 
hoffe, dass es den Mannschaften der Deutschen 
Schule Shanghai gelingen wird, an die verdien-
ten Erfolge der Ostasienspiele 2009 in Peking, bei 
denen etliche Medaillen nach Shanghai gingen, 
anzuknüpfen.

Mit dem diesjährigen Motto für den Jahrbuchwett-
bewerb – „Zeit“ – wurde eines der wohl geheimnis-
vollsten und zugleich allgegenwärtigsten Themen 
gewählt. Auf die vielfältigen Beiträge zu diesem 
Thema aus den unterschiedlichsten naturwissen-

schaftlichen, philosophischen und künstlerischen 
Perspektiven durfte man zu Recht gespannt sein. 
Die Ausstellung “My time is now“ mit Arbeiten von 
Schülern der Deutschen Schule und des Lycée Fran-
çais de Shanghai gab einen guten Eindruck von den 
kreativen Arbeiten, die die Schüler erstellt haben.

Die Erfolge des zurückliegenden Schuljahres und 
die Realisierung der anstehenden Projekte wären 
ohne die kompetente und engagierte Arbeit des 
Schulvereins nicht möglich. Dem Vorsitzenden 
des Vorstandes des Schulvereins und des Weltver-
bands Deutscher Auslandsschulen, Herrn Detlef 
Ernst, durfte ich im vergangenen Jahr für seine 
außerordentlichen Verdienste um die Deutsche 
Schule Shanghai und das Auslandsschulwesen den 
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 
überreichen. Allen Mitgliedern des Schulvereins gilt 
mein besonderer Dank.

Mein Dank geht auch an die Förderer der Schule 
aus der hiesigen Unternehmerschaft, die mit ihrer 
Unterstützung seit Jahren zu der exzellenten Aus-
stattung der Schulstandorte beitragen.

Ich freue mich auf eine weiterhin vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Das Generalkonsulat wird sich 
auch in Zukunft mit Engagement für die Belange 
der Deutschen Schule Shanghai einsetzen.

Dr. jur. Wolfgang Röhr

Generalkonsul  
der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai
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„Die Freundschaft weiter mit Leben füllen“
Grußwort der deutschen und der französischen Schulleitung  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und 
Kollegen des Lycée Français und der Deutschen 

Schule Shanghai, liebe Freunde,

vor dem Hintergrund einer seit nun-
mehr über 60 Jahren in vielen Bereichen  
existierenden beispielhaft engen Freund-

schaft und  Partnerschaft zwischen 
Deutschland und Frankreich und der  
geradezu beispielhaften Bedeutung  

dieser Zusammenarbeit im Bereich Kultur 
und Bildung für die bilateralen  

Beziehungen unterzeichneten die  
Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen  (ZfA) und die Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) am 21. Oktober 2010 eine  
Kooperationsvereinbarung, um  

ihre Zusammenarbeit im  
Auslandsschulwesen zu vertiefen.

Zu dieser Vereinbarung gehört die 
offizielle Anerkennung unserer Schulen 
in Shanghai als „Deutsch-französischer 

EuroCampus“.  Dieser EuroCampus hat einen  
gemeinsamen Vorstand, der durch die Mitglied-
schaft von Vorstandsmitgliedern beider Schulen 

die organisatorischen, strukturellen und  
finanziellen Rahmenbedingungen der  

Zusammenarbeit schafft. 

Wir nutzen eine gemeinsame Infrastruktur,  
insbesondere den gemeinsamen Schulhof, ge-

meinsame Sport- und Schwimmanlagen, Mensa 
und Aufenthaltsbereiche, den gemeinsamen  

Manfred Lauck
Schulleiter

Evelyne Régniez 
Proviseur

Die Schulleiterin des Lycée Français, Evelyne Régniez, und
der Schulleiter der Deutschen Schule, Manfred Lauck.

Busbetrieb und das gemeinsame  
Gebäudemanagement. Wir haben eine  

weitgehend gemeinsame  Ferienordnung, 
deutsch-französische Gedenktage werden  

gemeinsam begangen, insbesondere der Tag  
der deutsch-französischen Freundschaft  

am 22. Januar. 

Es gibt gemeinsame Angebote für unsere  
Schülerinnen und Schüler im Bereich der AGs, auch 

unter Einbeziehung von Eltern.  Es werden  
mehrmals pro Jahr deutsch-französische  

Schülerprojekte durchgeführt, wie z.B. in diesem 
Jahr ein Lyrikprojekt in der Oberstufe, eine ge-

meinsame Kunstausstellung zum Thema  

„My time is now“, gemeinsame  
Konzerte und Sportveranstaltungen.  

Zur Unterstützung dieser Kooperation  
ist ein deutsch-französischer Projektfonds  

vorgesehen, aus dem finanzielle Mittel  
beantragt werden können. Vor dem Hinter-
grund der offiziellen Anerkennung werden 
beide Schulen sich bemühen, Kooperation 

und Begegnung zwischen Schülerinnen und 
Schülern stetig weiterzuentwickeln.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei all den 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehr-

kräften, Verwaltungsmitarbeiter/innen und 
nicht zuletzt den Vorstandsmitgliedern, die in 

diesem Schuljahr die Idee der  
deutsch-französischen Freundschaft mit 

Leben gefüllt haben.

Wir wünschen unseren Absolventen in  
diesem Schuljahr viel Erfolg bei ihren  

Prüfungen, sei es Abitur oder Bac, allen 
Schülerinnen und Schüler einen erfolgreichen 

Abschluss des Schuljahres und bedanken 
uns sehr herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für ihren engagierten und  
professionellen Einsatz für die Bildung und  

Erziehung an unseren Schulen.  
 

Mit herzlichen Grüßen
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Partner, die Schule in China möglich machen
ZfA, KMK, BLASchA, WDA und Education Commission

Die Deutsche Schule Shanghai ist Teil des Netz-
werks der 140 anerkannten Deutschen Aus-
landsschulen, die von der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) im Auftrag des Aus-
wärtigen Amtes gefördert werden. Dabei ist die 
DS Shanghai eines der erfolgreichsten Beispiele 
für Public Private Partnership im deutschen 
Auslandsschulwesen überhaupt. Ohne die enge 
Zusammenarbeit mit den Behörden in Deutsch-
land und China und ohne die andauernde Un-
terstützung, wären der Aufbau, das erfolgreiche 
Wachstum und der stetige Ausbau des Bildung-
sangebotes seit der Gründung der Schule im 
Jahre 1995 nicht möglich gewesen.
Als Privatschule muss die DS 
Shanghai dennoch mehr als 
80 Prozent ihrer Einnahmen 
selbst erwirtschaften. Die wich-
tigste Einnahmequelle dabei 
ist das Schulgeld, daneben ist aber auch das 
privatwirtschaftliche Engagement von Part-
nerunternehmen von großer Bedeutung. Die 
erfolgreiche Arbeit der DS Shanghai ist deshalb 
neben der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
den Behörden in Deutschland und China auch 
mit dem Engagement der privaten Kunden und 
Partner der Schule verbunden.

Kultusministerkonferenz und Bund-Länder-Aus-
schuss für die schulische Arbeit im Ausland
Die Bundesrepublik Deutschland fördert weltweit 
Deutsche Auslandsschulen sowie den Unterricht 
an nicht-deutschen Schulen und schulischen Ein-
richtungen im Ausland in Form des Sprachdip-
loms der Kultusministerkonferenz. Verantwortet 
und gesteuert wird diese Arbeit von der Kultus-

ministerkonferenz in Zusammenarbeit mit dem 
Auswärtigen Amt und der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen. Der zuständige Ausschuss, 
in dem Vertreter des Bundes, der KMK und aller 
Bundesländer vertreten sind, ist der Bund-Länder-
Ausschuss für die schulische Arbeit im Ausland 
(BLASchA). Hier werden alle für 
das Auslandsschulwesen wichtigen 
Entscheidungen getroffen. 
Während der Bund vor allem die 
materielle Förderung der Aus-
landsschulen und des deutschen Sprachunter-
richts verantwortet, sind die Länder zuständig für 
die Qualität des Unterrichts und die Vergabe von  

innerdeutschen Schulabschlüssen 
an den Auslandsschulen. Sie beur-
lauben auch die Lehrkräfte, die als 
Schulleiter, Lehrer und Fachberater 
für die gelungene Umsetzung deut-

scher Standards an den Auslandsschulen sorgen. 
Zur mündlichen Abiturprüfung besucht uns jedes 
Jahr ein Prüfungsvorsitzender aus dem Bund-Län-
der-Ausschuss: In diesen Jahren ist das  die Regie-
rungsschuldirektorin Barbara Meyer-Wyk, die das 
Bundesland Sachsen im Ausschuss vertritt. 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) betreut die schulische Arbeit im Ausland. 
Der Aufbau der DS Shanghai wird auch wei-
terhin unbürokratisch und in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit von der ZfA unterstützt. Im 
Jahr 2011 fördert die ZfA die DS Shanghai mit 
19 aus Deutschland entsandten Lehrkräften, 
gewährt finanzielle Zuwendungen und berät 
in schulischen Fragen. Darüber hinaus beteiligt 
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sich die Zentralstelle an der Fortbildung der 
Lehrkräfte und der Verwaltungsleiterinnen un-
serer Schule.

Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA)
Der WDA vertritt im Sinne der Mitglieder die In-

teressen der Auslandsschulen im 
Dialog mit Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft beim Deutschen Bun-
destag, sowie den Bundes- und Lan-
desbehörden und anderen Institu-

tionen.  Der Verband will die hohe Bildungsqualität 
der Deutschen Auslandsschulen langfristig sichern 
und zur Förderung der deutschen Sprache und Kul-
tur im Ausland beitragen. Der Vorstand führt die 
unterschiedlichen Zielsetzungen und individuel-
len Interessen der verschiedenen Schulen zusam-
men und unterstützt sie kompetent. Gleichzeitig 
werden alle Auslandsschulen durch den WDA in 
Deutschland repräsentiert, um Entscheidungsträ-
gern aus Politik und Wirtschaft die Bedeutung der 
Auslandsschulen näher zu bringen. Vorsitzender 
des Vorstands ist seit September 2009 Detlef Ernst.

Shanghai Municipal Education Commission
Die Deutsche Schule unterliegt den Regelungen 
der Shanghai Municipal Education Commission, 
die im Namen der Staatlichen Erziehungskommis-
sion der Volksrepublik China für den Bildungsbe-
reich der Stadtprovinz zuständig ist. 
In vielen Bereichen arbeitet die Schule eng mit 
der chinesischen Seite zusammen, beispielweise 
mussten die Neubauten in Qingpu oder die Um-
bauten in Pudong genehmigt werden. Die Kom-
mission unterstützt die Deutsche Schule aber auch 
in Gesundheits- und in Sicherheitsfragen.
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Leitthema - Zeit



„Die Tochter PudongCampus ist erwachsen“
Zwei Standorte, ein Schulverein 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, 

die Zeit ist gekommen: Das Kind ist erwach-
sen, es ist schon vor einiger Zeit ausgezo-
gen, hat bewiesen, dass es alleine leben kann, 
und gründet nun eine eigene Familie. Den  
Familiennamen wird es behalten.

Die Deutsche Schule Shanghai gibt mit 
Stolz bekannt: Die Tochter PudongCam-
pus heißt ab dem nächsten Schuljahr  
offiziell Deutsche Schule Shanghai  
Pudong. Sie bleibt DS Shanghai, denn sie verbleibt 
in der Trägerschaft des starken gemeinsamen 
Schulvereins. Die Schule ist weiter gereift, hat sich 
prächtig ent wickelt, einen eigenen unverwechsel-
baren Stil und ein markantes Profil entfaltet. Und 
das erstaunlich schnell: Im August 2007 nahm sie 
ihren Unterrichtsbetrieb auf, in vier Jahren ist sie 
bis zur Klasse 10 aufgewachsen, also dem ersten 
Jahrgang der gymnasialen Oberstufe.

Die beiden Schulen werden auch in Zukunft vieles 
gemeinsam haben, was unsere besondere Quali-
tät ausmacht: Das Leitbild mit der gemeinsamen 
Ausrichtung besonders auf die individuelle Förde-
rung unserer Schülerinnen und Schüler, das Motto 
„gemeinsam wagen, geborgen wachsen“ sowie 
eine gemeinsame Unterrichts- und Lernkultur, die 
sich aus der langjährigen engen Zusammenarbeit 
der beiden Schulleiter, der Leitungsteams, der  
pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
aus gemeinsamen Konferenzen und Fortbildungen 
ergibt.

Darüber hinaus waren und sind auch die Verwal-
tungen eng verzahnt, haben sich identische Ab-
läufe und Verfahrensweisen entwickelt, die auch 
in der Zukunft Bestand haben werden.

Die DS Shanghai Pudong hat eine Größe erreicht, 
die sie in die Nähe der deutschen Schulen in  
Jakarta, Manila, Bangkok, Seoul, Oslo, Nairobi 
und Sydney rückt. Sie nimmt sehr erfolgreich an 

vergleichenden Kompetenztests teil, sie wird im 
kommenden Schuljahr die ersten Abschlüsse der 
Sekundarstufe I vergeben und Schülerinnen und 
Schüler in die Qualifikationsphase der gymnasi-
alen Oberstufe mit dem Ziel des Abiturs im Jahr 
2014 versetzen.

Die beiden Deutschen Schulen DS Shanghai und 
DS Shanghai Pudong sind gleichberechtigte und 
gleichwertige Einrichtungen vorschulischer und 
schulischer Bildung und Erziehung – vom Klein-
kindalter bis zum Abitur. Sie stehen nicht in Kon-

kurrenz, sie ergänzen sich und bieten den hier 
lebenden und neu zuziehenden Familien die Mög-
lichkeit, ihren Wohnort so zu wählen, dass Arbeits- 
und Schulort nicht zu weit auseinanderliegen  
müssen. Das spart viel Zeit und das bringt mehr 
Zeit für die Familien.

An beiden Standorten werden die Kinder und  
Jugendlichen sehr gut und professionell betreut, 
sie erhalten Unterricht und außerunterrichtliche 
Angebote auf höchstem Niveau in angenehmer 
und anregender räumlicher Umgebung mit sehr 
guter Ausstattung.
Es bleibt auch weiterhin die erklärte Absicht der 
Schulleitungen und des gemeinsamen Vorstands, 
dass bei all den Unterschieden, die die Standorte 
und die Größe der Schulen mit sich bringen, eine 
vergleichbare Qualität erhalten und erkennbar 
bleibt.

Wir wünschen Euch und Ihnen allen einen guten 
Abschluss des Schuljahres und anschließend  
erholsame Sommerferien. Denen, die uns verlas-
sen, alles Gute auf dem weiteren Weg, wo immer 
er auch hinführen mag, behaltet uns / behalten Sie 
uns in guter Erinnerung.

Herzliche Grüße    

Alexander Volkmann
Leiter der 
DS Shanghai Pudong

Manfred Lauck 
Leiter der 
DS Shanghai





„Kinder haben noch 
alle Zeit der Welt“ 

Gleichzeitig gibt es sehr beständige und zeitlose Pa-
rameter für die Entwicklung von Menschen: Wir 
brauchen Gemeinschaft, Zuwendung, Anerkennung, 
Bestärkung, Sicherheit, Geborgenheit, um mit wach-
senden Anforderungen Schritt halten zu können, um 
nicht zu verzweifeln, um Mut, Selbstsicherheit und 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, welche uns erst be-
fähigen, unser Leben aktiv selbst zu gestalten und ge-
stalten zu wollen. In unserem Leitbild (siehe Lesezei-
chen) stellen wir uns diesen Aufgaben und entwickeln 
uns dabei ständig weiter.
Wie erfolgreich wir dabei sind, darüber werden wir 
im Rahmen der Bund-Länder-Inspektion (siehe Kas-
ten Seite 71) im November 2011 Auskunft erhalten.
Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen hier in 
Shanghai mit der Erfahrung auf, dass unsere Zeit 
eine spannende ist, dass sie Chancen und Möglich-
keiten bietet, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. 
Sich dabei mit so vielen fremden Dingen auseinan-
derzusetzen, andere kulturelle, kulinarische, gesell-
schaftliche und politische Umstände zu erleben, die 
Nützlichkeit von Fremdsprachenkenntnissen, das 

Anders-Sein zu erfahren, das Reisen, 
den Horizont über Grenzen hinweg zu 
erweitern, ist absolut wertvoll und be-
reichernd. 

Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. 
Aufgabe der Schule – gemeinsam mit den Eltern – ist 
es, unsern Kindern die Fähigkeiten zu vermitteln, die 
sie benötigen, um Veränderungen zur eigenen Ent-
wicklung nutzen zu können und dabei gleichzeitig 
eine stabile Basis, Halt und Orientierung zu bieten. 
Darauf kommt es uns an, das ist unser Anliegen und 
unser Ziel.                                                      Manfred Lauck

Schulleiter DS Shanghai

Die Zeiten wandeln sich und wir ändern uns in ihnen
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis
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In kaum einer Einrichtung ist der Ablauf der Zeit 
und sind die damit einhergehenden Veränderun-
gen so sichtbar und klar erkennbar wie in einem 
Kindergarten und einer Schule. „Wir werden 
immer größer, jeden Tag ein Stück“, heißt es in 
einem bekannten Kinderlied. Tag für Tag und Jahr 
für Jahr ein stetiges Wachsen und Werden, oft an-
strengend für alle, manchmal 

unerwartet, immer 
spannend und ab-
wechslungsreich. 
Nichts bleibt, wie es ist.
Die Zeit, die für Kinder und Jugendliche 
verstreicht, ist jedoch nicht die gleiche, 
wie wir sie als Erwachsene wahrneh-
men. Wir fürchten uns, nicht genug 
Zeit zu haben, die Zeit drängt, wir wol-
len keine Zeit vergeuden, unsere Zeit 
optimal nutzen, Zeit ist Geld. Wirklich?
Kinder gehen dagegen ganz unver-
krampft mit Zeit um, sie haben noch 
„alle Zeit der Welt“. So verhalten Sie 
sich dann auch und strapazieren damit 

oft die Geduld der Erwachsenen, die fürchten, die 
Kinder könnten etwas verpassen oder versäumen. 
In Anbetracht der oft zu lesenden und zu hören-
den Anforderungen an das, was junge Menschen 
angeblich können sollten, wenn sie dann groß 
sind, kann das immer wieder zu Konflikten führen. 
Wie sollen sie denn mehrere Fremdsprachen be-
herrschen, sich in den neuen Medien bestens aus-
kennen, politisch-gesellschaftliche, naturwissen-
schaftlich-technische, wirtschaftliche, juristische 
und kulturell-historische Zusammenhänge verste-
hen können, wenn man ihnen als Kinder Zeit lässt? 

Ist es nicht notwendig, möglichst früh, möglichst 
intensiv, möglichst umfangreich und möglichst 
vielfältig Kinder mit Wissen und Bildung auszu-
statten, wie dies heute von manchen nahegelegt 
wird? Noch mehr Unterricht, noch mehr Fächer, 
noch mehr Stoff? Man kann sich vorstellen, dass 
Elternhaus und Schule – und damit auch die Kinder 

– dadurch unter ungeheuren 
Leistungsdruck geraten. 
Gegenüber  der in der Vergan-
genheit zeitweise herrschen-

den Vorstellung, Kinder dürften nicht so gefordert 
werden, müssten spielen und Kind sein dürfen, 
schwingt das Pendel heutzutage sehr stark zurück. 
Wir wollen weder das eine noch das andere Ext-
rem. Die individuell angemessene Mischung von 
Anstrengung und Entspannung, Forderung und 
Förderung ist anzustreben. So einfach – so schwie-
rig.
Kinder sind neugierig, leistungsfähig und leistungs-
bereit, man kann und soll sie fordern. Dennoch: 
Die Entwicklung von Menschen-Kindern braucht 
Zeit. Verschwenderisch viel Zeit im 
Vergleich zu der Zeit, die zum Beispiel 
Säugetiere benötigen, bis sie als ausge-
wachsen gelten.
Wir nehmen daher  einen Wechsel der Perspekti-
ve bezüglich des Lernens vor: Lerntypen, Lernme-
thoden, geeignete Lernzeiten, Lernszenarien, die 
Selbstständigkeit des Individuums beim Lernen, 
die Vermittlung von Lernkompetenz, des Interes-
ses am ständigen Lernen stehen stärker im Fokus 
als die Menge des Unterrichtsstoffs. Das ist ein 
Hauptbestandteil unserer aktuellen Unterrichts-
entwicklung hier an der Schule.

„Die Zeit des 21. Jahrhunderts 
fordert neue Kompetenzen“
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„Schüler lernen, sich die 
Zeit selbst einzuteilen“ 

„Die Schule hat  
starke Wurzeln“
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Lernen im eigenen Rhythmus  
Zeit durchdringt das Leben, Lernen und Arbeiten an der Schule

Zeit durchdringt das Leben, Lernen und Arbeiten 
an einer Schule in jedem Moment. Die Zeit ver-
rinnt uns zwischen den Fingern, wenn wir eine 
Arbeit schreiben müssen, sie vergeht wie im Fluge 
während eines spannenden Spiels in der Pause 
oder wird lang in der letzten Schulstunde. Haus-
aufgaben nehmen oft zuviel Zeit in Anspruch, ganz 
besonders nach einem langen Schultag und immer 
dauert es noch viel zu lange Zeit bis zu den nächs-
ten Ferien. Der Stundenplan gibt 
uns einen strengen Tages- und 
Wochenrhythmus vor – auf jede 
Schulstunde ist man vorbereitet. 
Klassenarbeiten, Schulveranstal-
tungen – der nächste Meilenstein im Jahresablauf 
kommt immer schneller als gedacht. Dass Schüler 
mit diesen Zeitvorgaben gut zurecht kommen, ver-
dient höchste Anerkennung. 
Unterrichtszeit ist klassischerweise auf 45 Minuten 
begrenzt – warum eigentlich? Wie kommt man auf 
die Idee, dass so viele verschiedene Kinder zur sel-
ben Zeit im selben Tempo genau dasselbe lernen 
können? Innerhalb der Schulstunden gilt es für 
uns Lehrer, einen möglichst hohen Anteil „echter 
Lernzeit“ für alle Schüler zu erreichen, Einzel- und 
Gruppenlernprozesse so zu arrangieren und zu 
steuern, dass die Zeit von allen als effektiv genutzt 
empfunden wird. Dieser Herausforderung stellen 
wir uns jeden Tag mit Freude, weil wir wissen, wie 
engagiert Kinder und Jugendliche lernen können, 
wie motiviert und leistungsbereit sie sind. 
Schüler erwerben Wissen und Kompetenzen, 
indem sie selbst handeln, interagieren, sich ihren 
Lernprozess bewusst machen, organisieren und 
dafür Verantwortung übernehmen. Sie lernen, 

sich die Zeit ihren eigenen Fähigkeiten gemäß 
einzuteilen. Wir Lehrer erwarten und fördern 
Selbstständigkeit, stellen transparente Leistungs-
anforderungen, leiten an und vermitteln Fach- und 
Methodenwissen zur Bewältigung immer komple-
xerer Problemstellungen, damit unsere Schüler 
Lern- und Problemlösungskompetenz sowie Hand-
lungs- und Selbstsicherheit erwerben. 
In der Ganztagsschule ist der Tagesablauf so rhyth-

misiert, dass für individuelles, 
selbstbestimmtes und kooperati-
ves Lernen – etwa durch vermehr-
te Doppelstunden – ausreichend 
Zeit ist. Phasen kognitiver, kreati-

ver und körperlicher Anstrengung sind aufeinan-
der abgestimmt an einem langen Schultag. Schule 
in Shanghai ist mehr als nur fachliches Lernen: Mu-
sische, künstlerische und sportliche Fächer, Pro-
jektunterricht, Arbeitsgemeinschaften sind Zeiten 
des Lernens mit Kopf, Herz und Hand, zum Erwerb 
sozialer Kompetenzen und um eigene Interessen 
zu verfolgen und tragen mit zur Selbststärkung der 
Kinder und Jugendlichen bei.
Unsere Schüler verbringen zu-
meist einige Jahre ihres Lebens 
an der Deutschen Schule. Mehr 
als in Deutschland sind Klassengemeinschaften, 
Freundschaften, die Beziehung zu Lehrern auf Zeit 
angelegt. Gleichzeitig ist das Leben in Shanghai, die 
Begegnung mit neuen Menschen, einer anderen 
Kultur und fremden Umgebung eine intensive und 
erinnerungswürdige Zeit für alle in der Schulge-
meinschaft. Neue Freunde finden und lieb gewon-
nene Freunde verabschieden zu müssen, das prägt 
und geht ans Herz. 

Die Zeit hat auch den PudongCampus verändert. 
Wir sind zur Deutschen Schule Shanghai Pudong 
aufgewachsen. Als wir 2007 das neue Gebäude 
bezogen und loslegten, konnten wir uns noch nicht 
vorstellen, dass die Schule sich unter dem Dach 
des gemeinsamen Schulvereins so rasant in ihren 
inneren Strukturen entwickeln und verselbststän-
digen würde. Sie bildet ein Zentrum für deutsch-
sprachige Familien in Pudong. Schulgremien wie 
Elternbeirat, SMV und Lehrerbeirat gestalten aktiv 
das Schulleben mit. Kindergarten, Grundschule 
und  Sekundarstufe I sind voll etabliert. Das Funda-
ment ist gelegt, die Pionierzeit ist vorbei. Wir sind 
nun selbst groß geworden, bieten ein überzeugen-
des schulisches Angebot, Unterricht auf hohem 
Niveau und werden uns schnell weiterentwickeln. 
Die Schule hat starke Wurzeln und ist bereit für 
den Aufbau der Oberstufe und das Abitur. 
Es war eine spannende Zeit als Schulleiter und eine 
besondere Erfahrung: Unterricht und Zusammen-
arbeit waren und sind von der vertrauten und fa-
miliären Atmosphäre, kurzen Wegen und engen 

persönlichen Beziehungen 
geprägt. So können wir, was 
mich besonders freut, immer 
auf jeden einzelnen Schüler 

eingehen und gezielt auf seine individuellen Be-
lange reagieren. Dieser intensive Kontakt ist eine 
ungeheure Stärke und Chance für unsere Schule. 

Ich wünsche allen Schüler/innen, Mitarbeitern und 
Familien eine schöne, herausfordernde und erin-
nerungswürdige Zeit an der Schule in Pudong und 
sage: Danke und auf Wiedersehen.

Alexander Volkmann, Schulleiter Pudong
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Mit Acer engagiert sich seit März 2011 ein Unter-
nehmen an der Deutschen Schule Shanghai, das 
als Hauptsponsor 
im Sportbereich das 
Sportangebot der 
Schule in vielfältiger 
Weise unterstützt 
und fördert. Dank 
des großzügigen 
Engagements des 
inzwischen zweitgrößten Computerherstellers 
weltweit können in diesem Jahr alle Wettkampf-
mannschaften der Schule mit neuen und moder-
nen Trikots ausgestattet werden. Zudem wird zum 
Beispiel die Ausrichtung der Ostasien-Spiele, die  
im nächsten Schuljahr am EuroCampus ausgetra-
gen werden, von Acer gefördert.
Mindestens 15 Fußball-, Volleyball-, Basketball- 
und Schwimmteams werden künftig mit dem 
Acer-Logo auf der Sportkleidung die Deutsche 
Schule Shanghai in der Shanghai International 
Youth Soccer League, sowie bei CISSA- und SISAC-
Wettkämpfen und bei diversen Schwimm events 
vertreten. 
Das Sport-Sponsoring ist für das international er-
folgreiche Unternehmen keine unbekannte Größe 
– neben ergiebigen Engagements im Motorsport 
und im Fußball in den vergangenen Jahren war 
Acer Partner der Olympischen Winterspiele 2010 
in  Vancouver und wird die Olympischen Spiele 
2012 in London als „Top-Partner“ unterstützen. 
„Das Engagement im Sportbereich hat bei Acer 
inzwischen Tradition“, sagt Oliver Ahrens, Corpo-
rate Vice President und Präsident von Acer China. 
Neben der Acer-Philosophie, die den Sportbereich 

Eine neue feste Größe an der Schule
Acer fördert als Hauptsponsor den Sportbereich
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als idealen Werbepartner für das Unternehmen 
sieht, das sich weltweit für eine nachhaltige Ent-

wicklung einsetzt, 
spielten aber auch 
persönliche Über-
zeugungen  des 
Managers eine 
Rolle bei der Ent-
scheidung für das 
Engagement an der 

DS Shanghai: „Wir haben durch unser Sponsoring 
die Möglichkeit, uns sinnvoll für die Schule einzu-
setzen und damit einen Teil zu der guten Arbeit 
beizutragen, die an dieser Schule geleistet wird“, 
sagt Oliver Ahrens, der selbst zwei Kinder an der 
DS Shanghai hat. 
Die Partnerschaft zwischen 
dem Computerhersteller und 
der Deutschen Schule ist auf 
Langfristigkeit angelegt. Beide 
Seiten beabsichtigen den Ver-
trag, der zunächst ein Jahr 
läuft, bei erfolgreicher Zusam-
menarbeit zu verlängern.
„Sponsoren wie Acer geben 
uns als Privatschule durch 
ihr Engagement natürlich 
etwas mehr finanzielle Bewe-
gungsfreiheit“, erläutert Nor-
bert Pinno, Beauftragter des 
Vorstands des Schulvereins. 
„Auch wenn die DS Shanghai 
als anerkannte deutsche Aus-
landsschule von Bund und Ländern finanziell und 
personell gefördert wird, müssen wir mehr als 80 

Prozent unserer Einnahmen selbst erwirtschaften.“
Die wichtigste Einnahmequelle ist dabei noch 
immer das Schulgeld, daneben spielt aber auch 
das privatwirtschaftliche Engagement von Part-
nerunternehmen eine große Rolle. So wurde vor 
einigen Jahren der Bau des EuroCampus, für den 
keine öffentlichen Gelder verwendet wurden, 
auch durch private Zuwendungen möglich ge-
macht. Und viele Angebote und Ausstattungen an 
den beiden Standorten der Schule könnten ohne 
privates und privatwirtschaftliches Engagement in 
diesem Umfang nicht finanziert werden. Nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund steigender Kosten und 
drohender Kürzungen bei den Zuschüssen gewinnt 
das Sponsoren-Engagement deshalb für die Deut-

sche Schule Shanghai zunehmend 
an Bedeutung.
Dass sich mit Acer ein Compu-
terhersteller an der Schule enga-
giert, könnte sich bald auch bei 
der IT-Auststattung der Schüler 
bemerkbar machen. Auch wenn 
Oliver Ahrens ausdrücklich darauf 
besteht, dass an das Acer-Spon-
soring keinerlei Bedingungen ge-
knüft sind, hat die IT-Abteilung der 
Schule bereits vor Unterzeichnung 
des Sponsoren-Vertrags die Note-
books des Computerherstellers 
auf Herz und Nieren geprüft   – und 
für gut befunden. Es sieht deshalb 
zurzeit so aus, als würde Acer nicht 
nur im Sportbereich zu einer fes-

ten Größe an der Deutschen Schule werden. 
Jochen Klein





Sie schalten und (ver)walten im Sinne der Schule
Die neuen Verwaltungsleiterinnen am Pudong- und EuroCampus

Als Verwaltungsleiterinnen sind Cornelia Busche 
und Anne-Christin Müller verantwortlich für 

Personalangelegenheiten, führen den jeweiligen 
Schulstandort unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
und sorgen für den reibungslosen Betrieb der Anlagen. 

Außerdem arbeiten sie eng mit dem Schulleiter 
zusammen, um Schulaktivitäten zu koordinieren  

und stehen im Austausch mit den Komitees  
des Elternbeirates. Soweit die (kurz zusammengefasste) 
Stellenbeschreibung. Was die beiden Frauen persönlich 

ausmacht, davon erzählen diese Porträts: 

Cornelia Busche (rechts im Bild) hat im Januar am EuroCampus den 
Verwaltungsleiter-Job von Norbert Pinno übernommen, der jetzt 

als Beauftragter des Vorstands tätig ist, Anne-Christin Müller (links) 
verwaltet seit März den PudongCampus

Immer nur allein am Schreibtisch zu sit-
zen wäre nichts für sie. Cornelia Busche 
ist gern mit anderen Menschen zusam-
men und mag es, in Gesprächen gemein-
same Ideen und Lösungen zu erarbeiten. 
Als neue Verwaltungsleiterin des Euro-
Campus kommuniziert sie ständig mit 
deutschen, französischen und chinesi-
schen Kollegen. Das interkulturelle Leben 
ist sie gewohnt – nicht nur, weil sie seit 
1999 in Shanghai wohnt. Die 41-jährige 
Sinologin ist mit einem Australier verhei-
ratet und hat früher als einzige Auslände-
rin in der  Betriebsleitung eines interna-
tionalen Unternehmens gearbeitet. Was 
ihr an unserer Schule besonders gefällt? 
„Ich schätze das herzliche Miteinander 
und empfinde die DS Shanghai als eine 
schöne Insel der deutschen Kultur mitten 
in China“, sagt sie. In ihrer Freizeit ist Cor-
nelia Busche am liebsten mit ihrer Fami-
lie  – zu der ihr Mann Mark, ihre fünfjäh-
rige Tochter Rebecca und ihr dreijähriger 
Sohn Thomas gehören – in Shanghai un-
terwegs, um immer wieder neue Dinge 
zu entdecken. Am Wochenende wird 
auch oft „mit möglichst vielen Freunden“ 
nach australischer Manier im Garten 
ihres alten Hauses gegrillt und über Gott 
und die Welt geredet. Denn Cornelia Bu-
sche schätzt eben gute Gespräche. 

Ein duales Studium der Internationalen BWL 
und die Möglichkeit, für ihren ehemaligen Ar-
beitgeber nicht nur in Deutschland , sondern 
auch in China tätig zu sein, verstärkten Anne 
Müllers Interesse an Asien und waren die 
Hauptgründe, die  sie 2008 nach Shanghai an 
den EuroCampus führten. „Drei schöne und 
lehrreiche Jahre“ hat sie hier als Assistentin 
der Schulleitung und mit der Personalver-
waltung verbracht, bis sie in diesem März 
am PudongCampus die Stelle von Julia Ah-
rens übernahm. Die Kollegen in Puxi haben 
Anne Müller nur schweren Herzens gehen 
lassen. „Ist es nicht wunderbar, dass wir uns 
immer wieder sehen werden? Schließlich 
sitzen wir unter einem Schuldach!“, war ihre 
positive Antwort darauf. Sehr gefreut hat sie 
sich  darüber, wie herzlich sie in Pudong auf-
genommen wurde – „und natürlich über die 
neuen Aufgaben als Verwaltungsleiterin, die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aspek-
te auf spannende Weise vereinen.“ 
Für den Job auf die andere Seite des Flusses 
ziehen, möchte sie aber vorerst nicht. „Ich 
fühle mich wohl in meiner Wohnung in der 
ehemaligen Französischen Konzession“, sagt 
die 28-Jährige. „Außerdem kann man lange 
Fahrtwege ja effektiv nutzen“. Oder einfach 
mal Musik hören, denn das macht Anne 
Müller in ihrer Freizeit genauso gern wie sich 
selbst ans Klavier zu setzen. 
 Katharina Putzer
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„Unsere Zeit war etwas ganz Besonderes“
Ein Abschied nach sieben Jahren in Shanghai

26

Zeit. Sieben Jahre waren wir in Shanghai. Sieben 
Jahre, das sind fast eine ganze Schülerbiographie 

in der Sekundarstufe. Zum Schuljahr 2004/05 
kamen wir an den EuroCampus in der Jin Hui Lu.

Unsere damaligen Fünft- und Sechstklässler legen 
2011 und 2012 ihr Abitur ab. Sehr 
viele Schüler und Schülerin-
nen dieser Jahrgänge 
haben die Schule na-
türlich schon wie-
der verlassen, noch 
mehr kamen hinzu. 
Inzwischen gibt es 
längst ein großes 
Schulgebäude in Qing-
pu und seit 2007 den 
PudongCampus. Das Abitur 
– 2005 erstmals durchgeführt – ist 
am EuroCampus Alltagsgeschäft, die Einrichtung 
der Oberstufe in Pudong steht bevor. 
Die Zahl der U-Bahnlinien in Shanghai hat sich 
vervierfacht, Olympia und Expo – die 2004 von 
Deutschland aus betrachtet noch in weiter Ferne 
lagen – sind vorbei. Wenn wir nach Deutschland 
zurückkehren, werden wir uns immer an den Wan-
del, das Wachstum und die enorme Entwicklung 
der deutschen Schule und der Weltstadt Shanghai 
erinnern. Denn die Zeit in Shanghai – das wissen 
wir alle – scheint doppelt so schnell zu verrinnen. 
Natürlich nehmen wir auch persönlich viel mit 
nach Hause: Wir haben in Shanghai geheiratet und 
unsere kleine Tochter bekommen, wir haben viele 
Orte in China und Asien bereist, spannende Be-
gegnungen und Erlebnisse gehabt, Freundschaf-

ten geschlossen und in einem außergewöhnlichen 
beruflichen Umfeld gearbeitet. Viele Erwartungen 
an das Leben und Arbeiten im Ausland haben sich 
erfüllt, nur eine nicht: Trotz mehrerer Anläufe 
haben wir leider nie vernünftig Chinesisch gelernt 
– wenn man ankommt, dann glaubt man ja, es 

werde einem anders ergehen als all 
den anderen.

Schule in Shanghai zu 
machen ist eine beson-

dere Erfahrung. Als 
Klassenlehrer erlebt 
man Schüler, die sich 
jedes Schuljahr aufs 

Neue an eine verän-
derte Klassensituation 

anpassen, neue Mitschü-
ler willkommen heißen, be-

reit sind für neue Freundschaften 
und aufgrund ihrer Erfahrungen von Ankommen 
und Abschied in hohem Maße in sich selbst ruhen. 
Die Schüler sind offen und autonom zugleich – das 
erlebt man in einer deutschen Schule so nicht.  
Auch der enorme Wechsel der Kollegen ist prä-
gend. Jedes Jahr kommen außerordentlich kom-
petente und schwungvolle Fachkollegen aus vielen 
Bundesländern, arbeiten sich innerhalb kürzester 
Zeit ein, stellen Fragen und bringen frischen Wind 
und neue Ideen mit. Im Rückblick mutet es seltsam 
an, dass Schule in den 16 Bundesländern so unter-
schiedlich sein soll, weil wir hier die Erfahrung ma-
chen, dass Schule und Lernen eben doch auf einen 
gemeinsamen Nenner zu bringen sind. 
In all dem Kommen und Gehen sind unsere chi-
nesischen Mitarbeiter eine besonders wichtige 

Konstante. Sie sind das Gedächtnis der Schule und 
erklären die Gegebenheiten an der Schule und im 
Gastland mit schier unendlicher Geduld.   
Eine weitere schöne Erfahrung ist, dass man als 
Lehrkraft die Schule nachhaltig gestalten kann. 
In ein paar Dingen hatten wir unsere Finger drin: 
Bibliothek, Leitbild, Pädagogische Tage, Shanghai 
Talk, Methodenlernen, Schullaufbahnempfehlung, 
bilingualer Unterricht, Chinatag, Realschule, Schul-
entwicklung, Chinesischunterricht – es ist toll zu 
wissen, dass all das auf die eine oder andere Art 
fortbestehen wird. Zudem hatte ich die außerge-
wöhnliche Gelegenheit, den Aufbau der Schu-
le in Pudong zu begleiten und die Schule alsbald 
eigenverantwortlich zu leiten. Hier ist eine neue 
Schulgemeinschaft entstanden, aus Ideen, Ini-
tiativen und Konzepten sind innerhalb kürzester 
Zeit Traditionen und Strukturen geworden. Neue 
Mitarbeiter und Schüler prägen im vierten Jahr die 
zweite deutsche Schule in Shanghai und können 
sich schon kaum mehr an die Anfänge erinnern. Es 
war eine besondere Erfahrung und Chance diesem 
Aufbruch als kommissarischer Schulleiter einen 
Rahmen zu geben. Ich habe viel lernen dürfen und 
weiß den PudongCampus auf einem sehr guten 
Weg in die Zukunft. 
Unsere Zeit in Shanghai war etwas Besonderes. 
Schule und Stadt wurden unser Zuhause, nun freu-
en wir uns wieder auf ein bisschen mehr Heimat 
und Natur. Für die viele Unterstützung und gute 
Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern, Kollegen 
und Mitarbeitern, Mitgliedern des Vorstandes, der 
Schulleitung und Verwaltung die sieben Jahre hin-
durch bedanken wir uns ganz herzlich.

Alexander und Angelika Volkmann





Zàijiàn- wir wünschen euch alles Gute!
Ausscheidende Mitarbeiter
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Panja Berner

Maria  Hübl

Anja Fahrenkrog Elke Katharina Freche

Petra  Fuchs Marina Haske

Maren Bombach

Verena Hein Anne Huhn

Julia  Ahrens Laura  Bardenheier

„Das Einzige, was bleibt, ist die Veränderung“, 
das gilt in besonderem Maße auch für die 

Deutsche Schule Shanghai. Schülerinnen und 
Schüler, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

kommen und gehen. Zwischen Ankunft und 
Abschied liegen in Shanghai meist nur ein paar 

Jahre, manchmal  nur wenige Monate.  
Auch zum Ende diesen Schuljahres werden uns 
viele lieb gewonnene Kolleginnen und Kollegen 
verlassen. Viele davon haben den anhaltenden 
Wandel und das stetige Wachstum der Schule 
über etliche Jahre begleitet und mitgeprägt, 

manche haben nur über einen kurzen Zeitraum 
und an „begrenzten“ Stellen gewirkt – doch 
unverzichtbar für die erfolgreiche Arbeit der 
Schule waren sie alle. Wir wünschen allen 

Kolleginnen und Kollegen alles Gute,  
viel Erfolg und viel Glück. Wir werden euch 

vermissen.





Zàijiàn - wir wünschen euch alles Gute!
Ausscheidende Mitarbeiter
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Tim Kramer Pan LiAnja  Landin Katarzyna  LimanBettina Lehnhardt Birte  Lindh

Hilke Korn-Derlatka Beate KötzleLisa Kleine-Arndt Isabella  KlumpeAngelika Karlhuber

Karin Lux Manuela Miehe Nadine  Müller Birgit  OttEike Loie
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Zàijiàn - wir wünschen euch alles Gute!
Ausscheidende Mitarbeiter

Julia  Schildge Kai VajenVéronique  Schumacher Hanna Stehle Nadine  Strauch

Monika Pesch

Anja Dorothee Scheurer

Astrid  Rukaber Uta  Scheffler Susanne  Scheidegger-
Durrer

Claus  von Eitzen Hawk (Yong)  ZhangAndrea  WeissSieglinde van Hommelen-
Pohl

Alexander  Volkmann

Henning  Otte





„Vorstandseltern“ sichern die Zukunft der Schule
Der Vorstand des Schulvereins

Die meisten von ihnen sind seit Jahren unermüd-
lich im Einsatz. Sie treffen strategische Entschei-
dungen, beraten über Baumaßnahmen, sichern 
gemeinsam mit der Schulleitung den laufenden 
Schulbetrieb und pflegen wichtige Netzwerke zu 
Behörden und der Wirtschaft – ehrenamtlich und 
in unzähligen Arbeitsstunden. Die acht Vorstands-
mitglieder des Schulvereins sind auf vielfältige 
und besondere Weise motiviert, sich für die DS 
Shanghai zu engagieren. Als Eltern, die überwie-
gend selbst noch Kinder an der Schule haben, 
liegt ihnen auch persönlich daran, dass das 
Angebot und die Ausstattung an beiden 
Standorten auf hohem Standard und die 
Gebühren dennoch bezahlbar bleiben. 
Überschüsse zu erzielen, verstehen sie 
nicht als profitorientierte Maßnahme, 
sondern als Notwendigkeit, um bei-
spielsweise Rücklagen bilden oder in 
den weiteren Ausbau investieren zu 
können, damit die Schule weiter ge-
deihen kann wie in den nunmehr 16 
Jahren ihres Bestehens.
Dabei haben die Vorstandsmitglieder, die 
aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation 
und Stellung in Unternehmen hier in Shang-
hai vielfältige Expertisen mitbringen, stets eine 
vorausschauende Perspektive. Niemals geht es 
dem Team um den Vorsitzenden Detlef Ernst nur 
um ein Schuljahr oder ein einzelnes Thema, son-
dern immer auch um das große Ganze. 
„Ein übergeordnetes Projekt ist derzeit die langfris-
tige Stärkung des Standortes in Pudong“, sagt der 
Beauftragte des Schulvorstandes Norbert Pinno, 
mit dem der Vorstand seit Anfang 2011 einen 

festangestellten Vertreter in der Schulverwaltung 
hat. In dieser Funktion soll der ehemalige Ver-
waltungsleiter des EuroCampus die gemeinsame 
Vorstandsarbeit in Pudong und Puxi koordinieren 
und die ehrenamtlichen Mitglieder entlasten. „Wir 
planen rund zehn Jahre im 
Voraus, um sicherzustellen, 

dass sich der PudongCampus am heutigen Stand-
ort weiter entfalten kann“, sagt Norbert Pinno. 
Prognosen für einen solchen Zeitraum sind trotz 
langjähriger Erfahrungen nicht einfach zu stellen. 
Bislang hat das eingespielte Vorstandsteam, wie 
die Entwicklung der Schule zeigt, aber alles richtig 

gemacht und auch noch so große Aufgaben erfolg-
reich gelöst. Insgesamt haben rund 50 gewählte 
Schulvereinsmitglieder seit der Gründung der DS 
Shanghai im Jahr 1995 als Vorstandsmitglieder 
daran mitgearbeitet. 
Neben dem Wachstum – in diesem Jahr besuchen 
bereits mehr als 1.100 Schüler die DS Shanghai 
– steht die kontinuierliche Schulentwicklung im 

Fokus. In diesem Sinne wird der EuroCampus 
bald erweitert: Durch die Erweiterung des 
Grundschulblocks sollen zusätzliche Räume 
entstehen, wodurch im bestehenden Ge-

bäude mehr Platz für Schüler geschaffen 
wird. Die Sekundarstufen-Bibliothek zieht 
um und im Rahmen des verstärkten Ganz-

tagesangebotes wird es Arbeitsflächen 
für deutsche und französische Lehrkräfte 
geben (siehe S. 61). Ebenfalls weit oben 
auf der Agenda des Vorstands steht die 

Anerkennung der Schule als gemeinnüt-
zige Institution in China. Diese Anerken-
nung hätte den positiven Effekt, die Schule 

von der betrieblichen Einkommenssteuer 
zu befreien und damit finanziell zu entlasten. 
Hierbei kann das neue Vorstandsmitglied Ralph 

Koppitz seine Kenntnisse einbringen – der Jurist 
ist seit Anfang des Schuljahres für Rechtsangele-
genheiten und chinesische Behörden zuständig. 
Viel zu tun gibt es also auch weiterhin: Mit der ge-
bündelten Fachkompetenz seiner Mitglieder wird 
der Vorstand die Herausforderungen sicher so un-
ermüdlich und erfolgreich wie bislang meistern. 
Und dabei nicht nur als professioneller Vorstand 
denken, sondern auch Schüler- und Elterninteres-
sen wahren.  Katharina Putzer

Pudong
Helge Stobbe

Eckhard Parzich

PR & Sponsoring
Detlef Ernst

Qualitätsmanagement
Anita Weiß

Bau & Facility
Detlef Ernst

Helge Stobbe

Elternkontakt
Anne Kulich
Anita Weiß

Personal
Eckhard Parzich

Anne Kulich

Schriftführerin
Anita Weiß

Stellvertretende Vorsitzende
Anne Kulich

Helge Stobbe

Vorsitzender
Detlef Ernst

Schatzmeister
Martin Rätzke

Euroboard
Götz Rößner

Rechtsangelegenheiten und 
Chinesische Behörden

Ralph Koppitz

Vorstandsarbeit 
an der 

Deutschen Schule 
Shanghai
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PudongCampus



Neue Klassenräume, ein Dachgarten, Bibliotheks-
umbau, Erneuerung der Laufbahn, Umzug der 
Schulleitung, ausgebaute Krankenstation – die 
Deutsche Schule Shanghai ist an ihrem Pudong-
Campus mit deutlich sichtbaren Veränderungen in 
das neue Schuljahr 2010/2011 gestartet. Die we-
sentlichen Arbeiten waren pünktlich zum Ende der 
Sommerferien beendet und der Schulbetrieb konn-
te planmäßig aufgenommen werden. Die Ausbau-
stufe war ein weiterer Meilenstein in der stürmi-
schen Entwicklung des PudongCampus seit seiner 
Gründung im Jahr 2007.
Dennoch bleibt zum Ausruhen keine Zeit. Immer 
stärker rückt die Weiterentwicklung der Schule und 
der Ausbau des Bildungsangebotes bis zum Abitur 
in den Vordergrund. Vorstand und Schulleitung ar-
beiten an einer langfristigen Perspektive sowohl 
hinsichtlich der pädagogischen Konzepte als auch 
der Infrastruktur.
Der PudongCampus ist eine Schule im Aufbruch 
und dieser Zustand wird noch einige Jahre andau-
ern. Die Chance, die damit verbunden ist: Wir kön-

nen gemeinsam Schule entwickeln und gestalten. 
Die Planungen werden so angelegt sein, dass der 
Schulbetrieb weiterhin möglichst reibungslos läuft.
Wir wollen, dass die Deutsche Schule Shanghai 
an ihrem PudongCampus jetzt und in Zukunft ein 
solides und vielfätliges Angebot für alle diejenigen 
bereit hält, die Interesse an deutscher Schulbildung 
haben. Dafür engagieren wir uns und eine aktive 
Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und ihrer 
Eltern unterstützt uns in dieser gemeinsamen Ent-
wicklungsaufgabe. 

Eckhard Parzich, Vorstandsmitglied

PudongCampus im Aufbruch
Der PudongCampus ist gerüstet für die Zukunft
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Das Schuljahr starteten wir mit dem Thema Wasser 
und lernten die Posten-
arbeit „Werkstatt“ ken-
nen. Dann wechselten 
wir zum Thema Herbst: 
Wir lernten Reimwörter 
kennen, erfanden und 
erzählten Geschichten, 
malten und übernahmen 
vermehrt Eigenorganisa-
tion. 
Im Winter fühlten wir 
uns bereits sehr sicher 
mit der Werkstatt. Wir 
schauten unter anderem 
das Thermometer ge-
nauer an und zeichneten 
ein, wie sich was anfühlt. 
Zu diesem Zeitpunkt wechselten die Kinder auch 

ihren Mittagsraum und gin-
gen wie die Schulkinder zum 
Essen in die Kantine. 
Zum Schluss beschäftigten 
wir uns mit dem Frühling 
und mit Blumen.  Wir beob-
achteten Erde und Luft und 
betrachteten Pflanzen beim 
Wachsen. Wir hatten viel 
Spaß und die Kinder sind nun 
fit für die Schule. 
Im Sommer findet der 
sanfte Übergang in die  

1. Klasse statt. Wir wünschen allen Kindern alles 
Gute und einen guten Start in die Schule. 

Susanne Scheidegger

Vielfalt als Chance für Stärke und Wachstum
Kindergarten und Schulvorbereitung

 

Vielfalt Kindergarten
Unser Kindergarten im Ausland mit seinen unter-
schiedlichen Kindern aus verschiedenen kultu-
rellen Kontexten ist ein Begegnungsort, an dem 
Diversität täglich erfahren wird. Es ist eine große 
Chance für die Kinder an diesem Bildungsort, die 
Möglichkeiten von Unterschiedlichkeit erspüren 
und nutzen lernen zu können. Gerade im Erken-
nen von Kontrasten und den damit verbundenen 
Spannungsfeldern sehen wir großes Potential für 

die Kinder die Welt nicht 
als zu erfassende Wahr-
heit sondern als Spek-
trum von Varianten zu 
erkennen. 
Ein Beispiel für ein diffe-
renzierendes pädagogi-
sches Angebot ist unser 
wöchentlicher Waldtag. 
Hier können die Kinder 
den Kontrast und die Zwi-
schentöne von Stadt und 

Natur, von gebaut und gewachsen, von Eingriff und 
Belassen, von „ich mag Schnecken und Frösche, 
die sind lustig“ und „ich mag Blumen, die sind so 
duftig“ erleben. Der Waldtag ist für uns dabei eine 
der pädagogischen Interventionen um gleichma-
chende Globalisierung und isolierende Individuali-
sierung in Balance zu halten, damit Kinder sich in 
einer bunten und sich ständig verändernden Welt 
als selbstständig und selbstbestimmt und verbun-
den wahrnehmen können.

Norbert Müller 
Kindergartenleitung PudongCampus

Das Schulvorbereitungsprogramm 
(BaSchuKis)

Zweimal wöchentlich machen sich die BaldSchul-
kinder (BaSchuKis) aus den Kindergartenräumen 
auf den Weg in die Klassenräume der Grundschule 
eine Etage höher.  Es 
ist Zeit für das Schul-
vorbereitungspro-
gramm, das im ver-
gangenen Schuljahr 
an insgesamt fünf 
Stunden pro Woche 
stattfand. 
Die „Großen“ erhiel-
ten jeweils donners-
tags eine Unterrichts-
stunde in Sport und in 
Musik. Am Mittwoch 
und am Donnerstag arbeiteten die „Krokodile“ 
und die „Dinosaurier“ vormittags zu wechselnden 
Themen. 
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Aber allen Tieren begeg-
nen  wir mit Respekt, 
viel Verantwortung und 
Rücksicht auf ihr „Zu-
hause“. Dabei stört uns 
das Wetter eigentlich 
nie. Im Gegenteil, mit 
jedem Wetterwechsel 
verändert sich unser be-
kanntes Waldstück und 
alles, was darin wächst 
und lebt. Das Licht fällt 

anders, neue Tiere kommen hervor und andere 
ziehen sich zurück. 
Alles, was wir finden, kann man auf unterschiedli-
che Art und Weise nutzen: Hölzer, Gräser, Blumen, 
Steine, Stöcke, Moos, Wurzeln, Blätter, Lehm oder 
manchmal auch Schnee. Der Wald ist unerschöpf-
lich und fördert die Phantasie und die Kreativität 
der Kinder. Spielzeug wird nicht vermisst, hier gibt 
es mehr als genug zu tun, zu hören und zu sehen! 
So viel Platz und Bewegungsraum im Park zu 
haben, tut den Kindern gut und durch die viele 
Bewegung werden ihre Kraft, ihre Ausdauer und 
ihre Motorik gestärkt. Viele der Dreijährigen, die 

zu Beginn kaum den Weg 
vom Bus zum Waldstück 
geschafft haben, sind jetzt 
die ersten, die an „unserem 
Platz“ den Rucksack abwer-
fen und schnell weiterhüp-
fen. Die besten Kletterer 
aller Kindergärten haben 
wir sowieso, da sind wir alle 
ganz sicher!   Miriam Hohl

„Wir haben die besten Kletterer“ 
Waldpädagogik im Kindergarten

Shanghai ist eine Metropole, die vor allem durch 
die vielen Menschen, Hochstraßen mit starkem 
Verkehr und glitzernde Hochbauten geprägt ist. 
Dass es möglich sein soll, in dieser Stadt einen wö-
chentlichen Waldtag in den Kindergartenalltag zu 
integrieren, scheint zu-
nächst einmal eine eher 
seltsame Vorstellung zu 
sein. Entsprechend über-
rascht sind die neuen 
Kollegen und Kinder, 
wenn sie das erste Mal 
montags mit dem Kin-
dergarten des Pudong-
Campus in den Forest 
Park gehen. Und die  
Eltern stehen nach der erstaunten Frage „Wie, 
jeden Montag bei jedem Wetter in den Forest 
Park?“ nicht selten vor dem Problem, eine ordent-
liche Matschhose in Shanghai aufzutreiben.
Kinder, die das erste Mal im Park sind, sind oft 
von der großen Fläche und dem vielen Freiraum 

so beeindruckt, dass 
sie erst einmal über-
fordert sind. Schnell 
wachsen sie aber in 
die Kindergarten-
Montage hinein 
und entdecken jede 
Woche etwas Neues. 
Die Möglichkeit, Er-
fahrungen mit und 
in der Natur zu sam-
meln, ist gerade und 
besonders in dieser 

sonst so „naturfernen“ Stadt 
Shanghai unbezahlbar. Hier im 
Park ist es den Kindern mög-
lich, Stille zu erleben, zu lau-
schen und sich für feinste in-

nere und äußere 
Vorgänge zu sensi-
bilisieren. Mitein-
ander erforschen 
wir Stück für Stück 
den ganzen Park 
und haben längst 
jedes Waldstück für uns erobert. Auch 
wenn die Aufmerksamkeit der chine-
sischen Frühsportler im Park immer 
enorm und die fotografierten Bräute 

ein lustiger Anblick sind, gibt es viele Waldstücke, 
in denen man sich vor der kommerziellen Groß-
stadt verstecken kann. Mitten zwischen Laub- und 
Tannenbäumen stehend, kann man sich auch vor-
stellen, im Harz oder im Schwarzwald zu sein. Und 
bis auf ein paar feine Unterschiede erfahren wir 
die Natur auch wie dort. Die Jahreszeiten Frühling 
und Herbst vergehen in Shanghai etwas schneller, 
der Sommer ist im Vergleich länger und intensiver. 
Jede Jahreszeit ist für die Kin-
der aber deutlich spürbar und 
erfahrbar. Wir beobachten, 
wie sich die Bäume verändern 
und verfolgen das Leben von 
etlichen Kröten, Eichhörnchen, 
Käfern und Spinnen. Manche 
Tiere kann man aus der Nähe 
beobachten, andere wieder-
rum nur mit einigem Abstand. 
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Grundschule: Flexible Schuleingangsstufe

Der Wechsel vom Kindergarten in 
die Grundschule ist ein großer Schritt 

für die Kinder. In den Flex-Klassen 
(jahrgangsübergreifend Klasse 1 und 
2) gelingt es, diesen Wechsel abge-

stimmt auf die Fähigkeiten der Kinder  
herausfordernd, interessant und  

erfolgsversprechend zu gestalten.

Forschen – Staunen – Entdecken
Immer wieder führen wir im Sachunterricht 
Experimente durch. Zusammen staunen wir, 
was es in der Natur alles zu entdecken gibt.

Chinesisch-Sachunterricht 
Im Chinesisch-Sachunterricht unterrichten uns unsere 
Klassenlehrerin und die Chinesischlehrerin gemeinsam. Wir 
lernen ganz viel über den Alltag und die Feste in China.Buchstaben und Zahlen

Schreiben, Lesen und Rechnen – damit be-
schäftigen wir uns jeden Tag. Wir lernen Buch-
staben und Zahlen zu schreiben und rechnen 
im Zahlenraum 1-20 und 1-100.

Gemeinsam lernen
Es ist toll, dass wir in der Flex die Möglichkeit 
haben, von- und miteinander zu lernen. So stau-
nen wir Kleinen, was die Großen schon alles kön-
nen und die Großen erklären uns Kleinen, wie 
man eine Aufgabe lösen soll.

Offener Unterricht
Von Lernspielen bis zu Computerprogrammen 
gibt es in unseren Klassenzimmern eine riesige 
Auswahl an ansprechenden Lehrmaterialien. 
Im offenen Unterricht wählen wir ge-
meinsam mit unserer Lehrerin 
Übungen aus, die uns inter-
essieren oder die uns hel-
fen, beim Lernen weiter 
zu kommen.

Computereinsatz 
In unseren Klassenzimmern gibt es Computer und die 
Schule verfügt zudem über zusätzliche Laptops. Die 
Lernprogramme auf den Computern gefallen uns sehr gut 
und auch ANTOLIN, das Leseförderprogramm, bearbeiten 
wir mit Begeisterung.

Abenteuer mit dem Klassentier
Das Krokodil, der Elefant und die Giraffe sind 
unsere Klassentiere in den drei Flex-Klassen. Die 
Tiere gehören zu unserem Alltag und manchmal 
dürfen wir sie sogar übers Wochenende mit nach 
Hause nehmen.

Lerntagebuch
Lernen ist spannend, anstrengend, lus-
tig, mühsam, komisch ... All unsere Er-
fahrungen mit dem Lernen halten wir 
im Lerntagebuch fest, damit wir den 
Lernweg kennen lernen, der für uns 
am besten ist.

Kooperation mit dem Kindergarten
Immer wieder treffen wir uns mit den Kindergar-

tenkindern! Wir basteln zusammen, fahren 
zusammen in den Park oder lesen einander 
Geschichten vor. 

Klassenfahrt
Auch wir Flex-Klassen durften im vergangenen 
Herbst zum ersten Mal auf Klassenfahrt. Wir 
haben die beiden Tage außerhalb von Shanghai 
sehr genossen und spannende Dinge erlebt.
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Kindern anhand lebensnaher Themen eine 
ganzheitliche Bildung zu vermitteln und ihnen 

die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und 
Rechnen beizubringen – diesen Auftrag hat 

die Grundschule. Außerdem sollen die Grund-
schulkinder verschiedene Arbeitstechniken 

kennenlernen, damit sie ihr Lernen  
selbstständig und eigenverantwortlich ge-
stalten können. An dieser Stelle soll es um 

das Thema Lesen und Leseförderung an der 
Grundschule des PudongCampus gehen.

Für die Kinder in der ersten Klasse ist es ein großes 
Aha!-Erlebnis, wenn sie merken, dass aus M – A 
– M – A auf einmal Mama wird, sobald man die 
Buchstaben beim Lesen miteinander verbindet. Je 
mehr Buchstaben sie kennen und lesen können, 
desto lesefreudiger nehmen sie ihre Umgebung 
wahr. Überall gibt es Straßenschilder und Zeit-
schriften, Lebensmittelpackungen und Einkaufs-
zettel zu entdecken. Einige Kinder lernen schneller 
Lesen, andere langsamer – Lesen 
lernen sie aber alle und die Begeis-
terung über die neue Fertigkeit ist 
groß. 
Deshalb besuchen alle 
Grundschulklassen regel-
mäßig mit der Klassenlehre-
rin die Bibliothek. Viele Kinder 
nutzen auch die Pausen, 
um dort zu stöbern und 
Bücher auszuleihen. 
Dabei entdecken sie auch Bücher 
mit einem roten Punkt auf dem 

Buchrücken. Das bedeutet, dass dieses Buch auf 
www.antolin.de bearbeitet werden kann. Bei 
dem Leseförderprogramm geht es darum, online 
Fragen zum gelesenen Buch zu beantworten. Die 
Lehrkräfte haben die Möglichkeit, die Bearbeitung 
der Fragen zu beobachten und sich so einen Über-
blick über die Lesefortschritte der 
Kinder zu machen. 

Zusätzliche Lesezeit in der Bibliothek haben jene 
Kinder, die sich für die Bücherwurm-AG anmelden. 
Und am Vorlesetag im November 2010 haben älte-
re Schüler den jüngeren Kindern vorgelesen. 
Nicht immer fällt das Lesen lernen allen Kindern 
leicht. Aus diesem Grund gibt es unzählige Übungs-

möglichkeiten, um die Lesefä-
higkeit zu fördern. Lesen muss 
und kann man trainieren – in 
vielerlei Hinsicht. Nicht nur 
das korrekte Lesen ist wichtig, 
sondern auch das Verständnis 
des Gelesenen. Viele Übungen 
im Unterricht basieren darauf, 
die Kinder in ihrer Lesefertig-
keit zu fördern und gleichzeitig 

das Textverständnis zu trainieren. Dabei ist es wie 
überall: Was die Kinder interessiert, das lesen sie 
auch gerne.
Wir freuen uns darüber, denn das Lesen eröffnet 
neue Welten. Lesen macht groß! Karin Zulliger

Einmal in der Woche gehen wir, die 4b, in die Büche-
rei. Dort lesen wir, geben Bücher zurück, leihen neue 
Bücher aus und stellen uns gegenseitig Bücher vor. 
Bislang haben wir zum Beispiel diese Bücher ken-

nengelernt: „Harry Potter und der Stein der Weisen“, 
„Wolfsaugen“ und „Der kleine Ritter Trenk“. In den 

Büchereistunden dürfen wir auch an den Computern Antolin-
Punkte sammeln. Wir können uns gemütlich hinsetzen und 

müssen nicht wie im Matheunterricht arbeiten. Es ist nie lang-
weilig, weil wir immer viele neue Bücher entdecken. Schön ist auch, 
dass es hier so leise ist! Die 4b

Lesen macht groß!
Leseförderung in der Grundschule
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Was sich in der Sekundarstufe getan hat
Die Sekundarstufe entwickelte sich in diesem 
Schuljahr schnell: Mit dem bilingualen Geschichts-
unterricht ab Klasse 8, welcher einen funktionalen 
Spracherwerb fördert, und dem Projektunterricht 

wurde das Unterrichtsangebot erweitert. 
Es gibt nun Förderunterricht für alle 
Jahrgangsstufen. Wir haben eine Schüler-
band, eine Schülerzeitung und viele 
anspruchsvolle AGs, die SMV stellte wieder 
eine tolle Faschingsparty auf die Beine und 
Schüler sind Mitglied im Kantinenausschuss. 
Bewährte Angebote wie Bläserklassen 
und Darstellendes Spiel in Klasse 5 und 6 
rhythmisieren den Schultag, tragen zur 

Selbststärkung der Kinder bei und vertiefen den 
Klassenzusammenhalt. Auch die Sekundarstufe als 
Ganzes hat wieder den nächsten Treppenabsatz 
erklommen und ist bereit für die 10. Klasse, die im 
12-jährigen Schulsystem zugleich Abschlussklasse 
der Sekundarstufe I und Einführungsphase für die 
gymnasiale Oberstufe ist.  

Gemeinsam die nächste Stufe erklimmen
Die Sekundarstufe ist bereit für die Oberstufe
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Man muss viele Treppen steigen, bis man endlich 
zu den Klassenräumen der Sekundarstufe kommt. 
Es geht über die Wendeltreppe bis in die grüne 
Etage, dann über die Brücke, danach scharf links, 
am Eingang der Bibliothek vorbei und schließlich 
die nächste Treppe hoch. Hier befindet sich der 
neue Sekundarstufentrakt, in dem die Schüler der 
Klassen 5 bis 9 zu Hause sind. Bisweilen stehen die 
Klassenzimmertüren offen, man kann in die Arbeit 
vertiefte Schüler beobachten, die in den gemütli-
chen Nischen sitzen. Alleine oder gemeinsam be-
reiten sie sich auf den nächsten Unterrichtsschritt 
vor. 
Denken – Austauschen – Mitteilen: Mit diesem 
Dreischritt des kooperativen Lernens wird sicher-
gestellt, dass sich jeder klar macht, was er schon 
weiß und die Aufgabenstellung für sich selbst er-
schließt, dann seine Überlegungen mit denen an-
derer abgleicht und ergänzt, indem er sie in Worte 
fasst, damit schließlich die gemeinsam erarbeite-
ten Ergebnisse in der Klasse zusammen getragen 
werden können. 

Unterrichtskultur verändert sich – und auch die 
Anforderungen, die an die Schüler gestellt wer-
den, sind gestiegen: Schüler müssen heute mehr 
denn je Selbstvertrauen, Sicherheit in der Heran-
gehensweise, Teamwork und Urteilsfähigkeit er-
lernen, um schnell immer 
neue Sachverhalte und 
Wissenszusammenhänge 
selbstständig erschließen 
zu können. Dennoch: Auf 
diese Weise aktiv Bildung zu 
erwerben ist für die Schüler 
so anstrengend, mühselig 
und lohnend wie eh und je. 
Für die Lehrkräfte heißt das, 
sie so anzuleiten und gezielt Lernmaterialien be-
reitzustellen, dass sie ihren individuellen Weg zum 
Erkennen gehen können. Das Lernen miteinander 
und voneinander fördert im besonderen Maße die 
Selbst-, Methoden- und Sozial- sowie die Fachkom-
petenz der Schüler. Eine steile Treppe bleibt das 
Lernen allemal.  Alexander Volkmann



Projektunterricht
Seit diesem Schuljahr treffen sich jeden Mitt-
wochnachmittag die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 6 bis 9 jahrgangsstufenübergrei-
fend, um während zweier Stunden an von 
ihnen ausgewählten Projekten zu arbeiten. 
Diese Form des Unterrichts zeichnet sich durch 
Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung der Jugendlichen aus. Immer geht es 
darum, innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Produkt fertigzustellen. So 
wurden im Zuge des Projektunterrichts Insekten gesammelt, bestimmt, mi-
kroskopiert und einzelne Körperteile kunstvoll in mikro-
skopische Präparate verwandelt. Diese so entstandenen 

Schülersätze können nun im Bio-
logieunterricht der Klasse 6 in der 
Einheit „Insekten“ eingesetzt wer-
den. Eine weitere Projektgruppe 
produzierte eigene Radiobeiträge, 
die sie verfassten, aufnahmen, am 
Computer bearbeiteten, mit Tönen 
und Geräuschen unterlegten und 
auf die Homepage der Schule stellten. 
Pro Trimester stehen drei bis vier Projekte zur Auswahl. 
Jeweils am Ende eines Trimesters berichten alle Pro-
jektgruppen in einer öffentlichen Veranstaltung über 

ihre Arbeit, den manchmal schwierigen Weg zum Produkt, gemachte Erfah-
rungen, gewonnene Einsichten und lustige Begebenheiten. Kurz vor Beginn 
des neuen Trimesters wählen die Schülerinnen und Schüler durch Erst- und 
Zweitwahl die von ihnen favorisierten Projekte aus oder entscheiden sich, 
wie bei der Schülerzeitung, für ein weiteres Trimes-
ter dort zu bleiben. Am Projektunterricht nehmen 
alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 9 teil, 
die aktuell nicht in den Hauptfächern Mathematik, 
Deutsch oder Englisch bzw. DaZ gefördert werden 
müssen. Uta Scheffler-Mühlethaler

Selbstständig arbeiten im Projektunterricht
Neu in der Sekundarstufe

Eine eigene Zeitung für den PudongCampus 
Die Schülerzeitung ist eines der Angebote im Projektunterricht: Nach 

einem Trimester brachten wir unsere erste Ausgabe heraus. „Wir“ be-
deutete zu dieser Zeit: Maurice Dittrich, Sarah Eichbaum, Anna Flei-

scher, Nicolas Kalousek, Michelle Kotzurek, Meiling Stobbe und Kim 
Wörner. Viele der anderen 
Schüler waren neugie-
rig, was wir denn alles so 
geschrieben hatten, und die 
Ausgabe wurde bis auf wenige Rest-
exemplare verkauft. Manche waren 
auch etwas enttäuscht, dass wir 
unsere Zeitung doch nicht „Lama“ 
genannt haben, was sich viele ge-
wünscht hatten. 
Am Anfang des zweiten Trimesters 
kam die „Lama-Frage“ wieder auf 
– ob wir denn unseren Namen nicht 
doch ändern könnten? Wir beant-
worteten diese Frage mit „Nein“, da 

die meisten Schüler für Splash gestimmt hatten. Mit viel Einsatz arbeite-
ten wir weiter an unserer Zeitung. Wir hatten viel Spaß, aber waren auch 

etwas traurig, weil wir zahlenmäßig schrumpften. Wir hatten nämlich ein 
höheres Ziel als bei der ersten Ausgabe: Wir wollten mehr Artikel und 
mehr Seiten veröffentlichen, hatten jedoch weniger Reporter, 

auch wenn Natalie Trell und Aimée Wolff neu 
dazu kamen. Aber auch die nächsten Ausgaben 
erschienen rechtzeitig und waren gefüllt. Wir 

hoffen, dass es nächstes Jahr noch 
besser wird. Vielleicht wird es die 
Schülerzeitung nächstes Jahr auch 
als AG geben. 

Noch viel Spaß mit der Splash wünscht euer Splash- 
Team

Maurice Dittrich, 9. Klasse, Chefredakteur 43
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Kochen von chinesischen Gerichten, das Einüben 
von chinesischen Liedern und Theaterstücken 
sowie viele weitere Aktivitäten. 
Die vielfältigen Themen machen nicht nur den Kin-
dern das Leben in China verständlicher – auch die 
Klassenlehrerinnen lernen bei dem gemeinsamen 
Unterricht mit den Chinesischlehrerinnen eine 

Menge. Die Zusammenarbeit eröffnet 
ihnen neue Möglichkeiten, Vokabeln 
werden gelernt (auch Lehrer drücken 
die Schulbank und machen Hausaufga-
ben) und Hintergründe, Geschichte und 
Verhaltensweisen werden durchsichti-
ger. Bei Ausflügen sind die chinesischen 
Lehrkräfte unersetzliche Begleitperso-
nen und auch beim Einkauf von Bastel-
material oder sonstigen Gegenständen 
für den Unterricht helfen sie tatkräftig. 
Unterstützung bieten sie auch beim 
Übersetzen, Telefonieren oder Briefe 
schreiben – eine enorme Erleichterung 
im Arbeitsalltag!

Lixin Pan und Renate Kress-Berg
45
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Chinesisch und chinesischer Sachunterricht 

In Pudong erhalten die Klassen 1 bis 5  drei Stunden 
pro Woche Chinesischunterricht: dafür werden die 
Kinder in Gruppen für Anfänger, Fortgeschrittene 
und Muttersprachler eingeteilt. Ergänzend dazu 
gibt es in den Klassen 1 bis 4 nun chinesischen 
Sachunterricht. Je nach Anlass tauchen die Kinder 
gemeinsam mit ihren Chinesisch- und Klassen-
lehrerinnen ein bis zwei Stunden wöchentlich in 
Themen ein, die ihnen das Gastland, die Kultur 
und die Menschen näher bringen. Das Ziel ist nicht 
nur, kulturelle Besonderheiten besser zu verste-
hen oder China als Teil des Schulalltags zu erleben. 
Im Zuge der Auseinandersetzung lassen sich auch 
Ängste und Vorurteile abbauen, was sich positiv 
auf das Leben der Kinder in China auswirkt. 
Die Inhalte beziehen sich 
auf die Lehrplaneinheiten 
„Sich selbst finden – in der 
Gemeinschaft leben“ und 
„Sich in Raum und Zeit zu-
rechtfinden, territoriale 
Feste und Bräuche“. Bei-
spielsweise lernen die Flex-

kinder Vokabeln wie Jiaozi, Mifan und Miantiao 
oder Niunai, Guozhi und Cha, die mit Essen und 
Trinken zu tun haben. In der Kantine können sie 
die neuen Vokabeln gleich anwenden: „Ni hao! Wo 
yao mifan, wo bu yao miantiao, xie xie.“ Gelernt 
werden auch chinesische Wörter für Obst und 
Gemüse und danach besuchen alle gemeinsam 
einen chinesischen Markt in der Nähe der Schule. 
Dort bekommen die Kinder eine Vorstellung, wie 
spezielle Gemüsesorten oder auch Tofusorten aus-
sehen und kaufen selbst ein. Dabei muss natürlich 
auch gehandelt werden!
Auf dem Lehrplan steht außerdem der Besuch 
einer chinesischen Grundschule: gemeinsam mit 
chinesischen Kindern spielen die Schüler des Pu-
dongCampus chinesische Kinderspiele, die sie vor-
her im eigenen Unterricht kennengelernt haben. 
Weitere Inhalte sind zum Beispiel: Das Feiern und 
Hinterfragen von Feiertagen und Traditionen, das 

Mehr als 20.000 RMB für die Dabieshan-Schule
Die 6. Klasse hatte sich zu Beginn des Schuljahres ein ehrgeiziges 
Ziel gesetzt: Mit dem Verkauf von Kuchen und Getränken, einer 
Wichtelaktion auf dem Weihnachtsbasar und einem Sponsorenlauf 
wollten die Schüler zugunsten einer chinesischen Schule möglichst 
viel Geld einnehmen. Im Verlauf des Schuljahres sind so weit mehr 
als 20.000 RMB zusammengekommen, die der Dabieshan-Schule 

– einer seit 2007 von der Stadt Shanghai anerkann-
ten Wanderarbeiterschule in Pudong – überreicht 
werden konnten. Die Sechstklässler unterstützen 
die Schule dabei, gute Lehrkräfte zu halten. Denn 
mit dem Erlös kann die Schulleiterin Frau Ye zehn 
Lehrern pro Monat 166 Yuan mehr bezahlen – das 
sind pro Lehrer 2000 RMB jährlich. Herzlichen Dank 
an alle Sponsoren, Spender und Kuchenbäcker!



Auf den richtigen Ton kommt es an!
Musikunterricht, Bläserklasse und Schulband
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Musik in der Grundschule
In der Grundschule spielt Musik eine große und 
wichtige Rolle. Zum einen wird das Fach Musik 
unterrichtet, in dem der Schwerpunkt auf dem ge-
meinsamen Singen, Spielen, Tanzen und Musizie-
ren auf Orffinstrumenten liegt. 

Dabei wird der Umgang mit 
der Sprech- und Singstimme 
und differenziertes Hören (auf 
sich selber, die anderen Kinder 
und insbesondere auf musika-
lische Momente) geschult. Ele-
mentare Grundlagen der Mu-
siktheorie werden vermittelt. 
Zum anderen hat Musik und 
alles, was dazu gehört, auch 

einen festen Platz im Alltag der Grundschule. So 
wird der Tagesablauf immer wieder rhythmisiert 
durch Lieder, Klatschspiele und Tänze. Die Kinder 
habe dadurch kurze Pausen im anstrengenden 
Tagesablauf der Grundschule und können sich an-
schließend wieder besser auf den Unterrichtsstoff 
konzentrieren. 
Musik prägt den Alltag der Kinder auch außerhalb 
der Schule. Dies nehmen die Lehrkräfte der Grund-

Unsere Bläserklasse hat von Tuten und Blasen viel Ahnung
Im zweiten Jahr der Bläserklasse konnten 
alle schon gut spielen und einige Lieder 
auswendig. Ich (Felix) kam neu dazu und 
musste sehr viel üben, um mit den ande-
ren mithalten zu können. Dank Frau Steh-
les Hilfe habe ich es aber geschafft. Ich 
hätte nie gedacht, in dieser kurzen Zeit ein 
Instrument lernen zu können. Zusätzlich 
zu den Noten übten wir Weihnachtslieder, 
die wir auch aufführten. Der Abschied von 
Frau Stehle fiel allen schwer, aber sie hat 

etwas in uns zurückge-
lassen.
Als wir Frau Braun 
bekamen, haben wir 
auch angefangen zu 
singen, das war erst 
ein bisschen komisch. 
Frau Braun begleitet 
uns manchmal mit Gi-
tarre und Klavier und 

ab und zu spielen wir Lieder, 
die wir mit Schlagzeug, Bon-
gos und Conga begleiten. 
Jetzt ist der Unterricht an-
ders gestaltet, denn wir spielen 
nicht immer zusammen, son-
dern auch mal in verschiedenen 
Gruppen. Anfangs haben wir 
Frau Braun gesagt, was Frau 
Stehle gemacht hat. Wenn Frau 
Braun im Unterricht etwas falsch 

macht, z.B. den Einsatz am Klavier verpasst, muss 
sie uns zur nächsten Unterrichtsstunde Gummibär-
chen mitbringen. Frau Stehle und Frau Braun ma-
chen zwar verschiedene Dinge, 
aber es gibt doch keinen großen 
Unterschied für uns. Auf unseren 
Auftritt bei der Pudong Gala An-
fang Juni sind wir schon sehr ge-
spannt. 
Eric Koerting und Felix Mecklenburg, 6p

Schulband der Sekundarstufe

schule gerne auf und die aktuellen Charts 
spiegeln sich im Liedrepertoire der Klassen. 
Darüber hinaus verfolgen die Kinder 
begeistert, was die Großen, also die 
Sekundarstufenschüler an unserer Schule, 
in Musik alles machen können. Sie freuen 
sich auf den Wechsel in die 5. Klasse, wo 
sie im Rahmen der Bläserklasse auch ein 
Instrument lernen dürfen. Sie hätten nur 
zu gerne auch eine eigene Schulband in der 
Grundschule.  Iris Braun
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Kunst und Theater

Zeichnen, sägen, töpfern und noch mehr
Im Kunstunterricht wurde dieses Jahres wieder gezeichnet, gemalt, geklebt, 
gedruckt – und auch handwerklich gearbeitet und getöpfert. 
Da wurden zum ersten Mal Verdübelungen geplant, eine Bohrmaschine bedient 

oder mit der Säge Schnitte gesetzt. 
An unseren neuen Werkbänken 
gestalteten die Schüler Skulpturen 
für den Sekundarstufenflur und 
phantasievolle Baumhäuser.
Die Schüler der 7. Klasse erlernten 
die Technik des Linolschnitts und 
erstellten mit ihren Drucken beein-
druckende Bilder, die in der Kantine 
zu sehen sind. 
Herzlich bedanken möchte ich mich 

an dieser Stelle für die großzügige Spende des Brennofens durch die Eltern-
schaft! Die Schüler üben sich im plastischen Gestalten mit Ton und töpfern mit 
großer Freude. Kerstin Rohde

Bühne frei für Freundschaftsgeschichten
Freundschaft war im vergangenen Schuljahr ein wichtiges Thema sowohl in 
den Theater-AGs als auch im Unterrichtsfach Darstellendes Spiel. Dabei haben 
die Gruppen völlig unterschiedliche Geschichten auf die Bühne gebracht. 
Bei den Grundschülern war es eine kleine egoistische Fledermaus, die viel 
Unsinn baut, bis sie schließlich merkt, dass man auf 
diese Art keine Sympathien gewinnt. Von da an be-
ginnt sie sich um andere zu kümmern und findet da-
durch neue Freunde.
Die Theater-AG der Sekundarstufe erschuf ihr eigenes 
Fantasie-Stück. Unter dem Titel „Freundschaft ist der 
einzige Weg“ begaben sie sich auf eine ungewöhn-
liche Klassenfahrt in einen gespenstischen Freizeit-
park. Dieser düstere Ort stellte sich schon bald als un-
durchsichtiges Labyrinth heraus, in dem die Gruppe 
einige Abenteuer zu bestehen hatte. Erst als alle fest 
zusammen hielten, war eine Flucht und somit ein Happy End möglich.
Im Fach Darstellendes Spiel führte die 5. Klasse ein ganz besonderes Weih-
nachtsstück auf, die 6. Klasse verschlug es auf eine einsame Insel. Ohne  
Erwachsene, ohne Kontakt zur Außenwelt galt es, sich in der fremden Umge-
bung zurechtzufinden und miteinander auszukommen. So wurde die Bühne 
zu einem Ort, an dem Freundschaften geschlossen, Ideen geschmiedet und 
kreative Lösungen gefunden wurden. Barbara Reineke
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Nicht daheim und doch zu Hause
Die Cocurricularen Aktivitäten am PudongCampus 

Mit einem vielseitigen Angebot bestehend aus 
Arbeitsgemeinschaften, der Suchtprävention 

in der Grundschule und der Sekundarstufe 
oder anderen Aktionen zur Förderung der 
Eigenverantwortung möchte das Team der 

Cocurricularen Aktivitäten die Schüler bei ihrer 
Entwicklung begleiten und unterstützen. 

Die Organisation von Arbeitsgemeinschaften am 
Vormittag und Nachmittag ist ein großer Bestand-
teil unserer Arbeit. Denn ein abwechslungsreiches 
Angebot in diesem Bereich ist hier in Shanghai be-
sonders wichtig, schließlich haben die Schüler auf-
grund der Entfernungen innerhalb der Stadt und 
einem meist vollen „Terminplan“ grundsätzlich 
weniger Gelegenheiten, spontan 
zusammen zu sein. In den AGs 
können sie Zeit mit Freunden 
verbringen oder neue Kontakte 
knüpfen, verschiedene Aktivitä-
ten austesten und sich selbst ent-
falten. Das trägt dazu bei, dass sie 
sich wohlfühlen und die Schule 
als einen Lern-, Schutz- und Le-
bensraum erfahren, in dem sie 
sich mit ihren Interessen und Fä-
higkeiten angenommen fühlen. 
In der Grundschule und in der 
Sekundarstufe werden von uns 
derzeit mehr als 20 verschiedene 
AGs angeboten, die von Lehrern 
und engagierten Honorarkräften 
geleitet werden. Die Grundschul-
kinder haben die Möglichkeit, 

alle Angebote vorher auf 
dem AG-Markt auszupro-
bieren, um dann die richtige 
Wahl für sich zu treffen. 
Zusätzlich zu dem bunten 
AG-Angebot ist die Suchtprä-
ventionsarbeit in der Grund-
schule eine tragende Säule 
unseres Aufgabenfeldes. Kin-
der sollen stark sein und ein-
fühlsam, durchsetzungsfähig 
und sozial. Gleichzeitig sollen 
sie Toleranz lernen und zu 
ihren Gefühlen stehen. Gar 
nicht so einfach! Aus diesem 
Grund wurde ein Programm 

zum „Eigenständig werden“ in den Unter-
richtalltag eingebaut. In jeweils einer Un-
terrichtsstunde pro Woche sind wir in allen 
Grundschulklassen unterwegs. 
Aber wie lässt sich das Selbstwertgefühl 
und soziale Verhalten entwickeln und stär-
ken? Warum reagieren man-
che Kinder zurückhaltend und 
andere wiederum aggressiv? 
Und wie werden Einzelgänger 
und Außenseiter in die Grup-
pe integriert? Fantasiereisen, 
Theater, Brieffreundschaften 
mit Schülern in Australien, Besuche au-
ßerschulischer Lernorte – wie zum Beispiel 
einem chinesischen Altenheim – und vie-
les mehr locken Kinder aus ihrem Schne-
ckenhäuschen heraus. Sie werden dabei 
unterstützt, sich und andere spielerisch 

wahrzunehmen, gewinnen 
durch Sinnesschulung an 
Selbstvertrauen und üben 
Konfliktbewältigung.
Im Bereich der Sekundar-
stufe ist es uns wichtig, den 
Schülerinnen und Schülern 
Selbstbestimmung über 
ihre Gesundheit zu ermögli-
chen und sie damit zur Stär-
kung ihrer Gesundheit zu 
befähigen. Einmal im Jahr 
machen wir deshalb mit 
der Klasse 8 eine 2 ½-tägige 
Suchtpräventionsfahrt, bei 
der die planvolle Förderung 

der Kompetenzen der Jugendlichen im Mittel-
punkt steht.
Die Eigenverantwortung der Schüler zu fördern ist 
ebenfalls ein Bestandteil unserer Arbeit, der mit 
verschiedenen Ansätzen und Programmen umge-
setzt wird. Ein anschauliches Beispiel ist der tägli-

che Schulhofdienst: Ab-
wechselnd beteiligen 
sich alle Grundschul-
klassen und sorgen je-
weils eine Woche lang 
dafür, dass der Pausen-
hof sauber bleibt. Die 

Sekundarstufe beschallt unsere Schule im Gegen-
zug einmal wöchentlich mit Pausenmusik.
Der PudongCampus – ein Ort, an dem zusammen 
gelernt und gelebt wird – wir freuen uns ein Teil 
davon zu sein!
 Nadine Müller 

„Ein Kind ist kein Gefäß, das 
gefüllt, sondern ein Feuer, das 

entzündet werden will.“
Francois Rabelais
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Dribbeln lernen wie die Profis – in der Basketballmannschaft
Es scheint in der Familie zu liegen: Der Trainer 
Stefan Kirsch und sein Sohn Lucas sind beide 
Basketballfans und gehören zu der neu 
gegründeten Mannschaft im AG-Be-
reich. Im Vater-Sohn-Gespräch unter-
halten sie sich über das Spiel mit den 
zwei Körben und die Zukunftspläne der 
Mannschaft:
Stefan Kirsch: Seit wann spielst du jetzt 
eigentlich schon Basketball?
Lucas: Ich bin seit zwei Jahren dabei 
und es macht mir immer noch sehr viel 
Spaß.
Stefan Kirsch: Und jetzt gibt es sogar 
eine richtige Schulmannschaft!
Lucas: Ja, das ist super. Praktisch, dass 
du früher selbst Basketball gespielt 
hast und hier in Shanghai eine Mannschaft bei 
Active Kids hattest. So war es leichter für uns alle, 
eine eigene Schulmannschaft auf die Beine stellen.
Stefan Kirsch: Welche Trainingseinheiten gefallen 
dir denn besonders? 

Lucas: Dribbeln und Korbleger machen Spaß, aber 
am besten ist natürlich das Spiel selbst.

Stefan Kirsch: Und wie findest 
du es, gegen andere Mann-
schaften zu spielen?
Lucas: Das macht viel Spaß, 
mir geht es aber weniger ums 
Gewinnen. Die Hauptsache 
ist, dass wir Spaß zusammen 
haben und noch mehr Kinder 
kennenlernen.
Stefan Kirsch: Habt ihr euch 
schon für einen Mannschafts-
namen entschieden?
Lucas: Oh, nein, den müssen 
wir uns noch ausdenken, aber 
die Trikots sollen demnächst 

kommen. Darauf freuen wir uns schon riesig.
Stefan Kirsch: Was wünschst du dir zukünftig für 
die Mannschaft?
Lucas: Dass wir richtige Körbe wie die echten Bas-
ketballer bekommen können und richtig gute Bälle.

Trainingszeiten
Die Basketball-AG trainiert jeden 
Sonntag in der Sporthalle, weil 
dann die meisten Papas Zeit zum 
Helfen haben. 
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Spiel, Sport und Spaß
Bewegte Zeiten am PudongCampus 

Sportliche Grundschüler
Im Sportunterricht der Grundschule werden drei 
verschiedene Bereiche abgedeckt. 
Zunächst geht es um das Thema „Spielen und 
Spiel“, das beispielsweise Platzsuch- und Platz-
wechselspiele oder Kraft- und Gewandtheitsspiele 
beinhaltet. Der zweite Bereich umfasst die Bewe-
gung der Kinder mit oder ohne Gerät. Sie bewe-
gen sich mit Bällen, Reifen und Stäben oder trai-
nieren ihren Körper mit Leichtathletik, Gymnastik 
und Tanz. Schließlich lernen sie auch das Turnen 
an Großgeräten wie etwa an Langbänken, Kästen, 
Stufenbarren oder auch am Boden. 
Dabei verbessern die Schüler ihre Motorik und es 
werden Erfahrungen mit dem Partner und in der 
Gruppe gesammelt. Unsere neue Turnhalle und 
unser neuer Sportplatz ermöglichen die Umset-
zung dieser Lehrplaninhalte. Das AG-Angebot un-
terstützt das Erreichen der Ziele, denn dem natür-
lichen Bewegungsdrang der Kinder können zwei 
Sportstunden wöchentlich 
nicht ganz gerecht wer-
den.  
 Renate Kress-Berg

„Es fällt immer leichter“ 
Im 1. Halbjahr haben wir die meiste Zeit tolle Spie-
le wie Völkerball, Merkball oder Kettenfangen 

gespielt. Jedes Mal, wenn wir eine Doppel-
stunde Sport hatten, hat Frau Vahldiek 
auch mit uns Dauerlaufen geübt. Wir 
haben mit 20 Minuten angefangen 

und sind dann immer länger ge-
laufen. Im 2. Halbjahr haben wir 
mit Zirkeltraining angefangen. 
Die Aufwärmübungen waren erst 
schwer, doch dann fielen sie uns immer leichter. 
Danach wurde geturnt: Barren, Rolle rückwärts, 
Handstand und Rad. Mir hat besonders das Turnen 
am Barren gefallen, weil man viele Kunststücke 
machen kann.  Helena Kaack, 5p

Sportunterricht in der Sekundarstufe
Spaß und Freude an Bewegung sollen im Sport an 
erster Stelle stehen – das versuchen wir mit einem 
breiten Angebot zu ermöglichen. In diesem Schul-
jahr durften die Klassen 5 bis 7 zu ihrer 
Begeisterung sogar drei Stunden Sport 
treiben. 
Wir lernen nicht nur die klassischen 
Spiele Volleyball, Basketball oder Fuß-
ball, sondern beispielsweise auch Ho-
ckey, Baseball und Speedminton. Und 
im „Ultimate Frisbee“ hat dieses Jahr 
zum ersten Mal eine Schülermann-
schaft versucht, das Lehrerteam zu be-
siegen. Außerdem üben wir eine Reihe 
anderer Dinge wie Turnen, Zirkeltrai-
ning, Ringen und Raufen, kleine Spiele 
wie Mattenrugby und vieles mehr. 
Natürlich kommt auch die Leichtathle-
tik nicht zu kurz. Unsere Ausstattung 
ist sehr gut, so dass wir von Kugelsto-
ßen und Schleuderball bis zu Speer-
wurf und Hürdenlauf einige Disziplinen 
ausprobieren können. Eine Reihe von 
sportlichen Veranstaltungen gibt es 

auch: Im Herbst findet bei uns immer 
ein Sportfest statt, bei dem die Klassen der Sekun-
darstufe in einem Spaßparcours gegeneinander 
antreten. Im Frühling fahren wir jedes Jahr an den 
EuroCampus, um dort am Leichtathletiksportfest 

teilzunehmen. 
Dort finden im kommenden Schuljahr übrigens 
auch die 2. Ostasienspiele statt. Natürlich sind 
auch wir mit den besten Sportlern des Pudong-
Campus dabei!  Sandra Vahldiek
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Wie in einer richtigen Uni Lernen – ein Leben lang
Lehrerfortbildung

CDHK-Jugenduni auf der Expo
„Klimawandel“ – was verbirgt sich dahinter? Schüler und Schülerinnen 
der chinesischen Mittelschule in Shude, Chengdu, der Emilie-Heyermann- 
Realschule aus Bonn, der Mittelschule Nr. 4 aus Buchara sowie des Pudong-
Campus und EuroCampus der 
Deutschen Schule Shanghai beka-
men Mitte September während des 
Projekts „Klimawandel: Ursachen, 
Folgen, Handlungsmöglichkeiten“ 
der CDHK-Jugenduni Gelegenheit 
einige Details zur Beantwortung 
dieser Frage zu entdecken.
Wie in einer „richtigen Uni“ gab 
es Vorlesungen zum Thema, die 
die komplexen Zusammenhänge 
anschaulich und verständlich dar-
legten. Kaum jemand hätte gedacht, dass Vorlesungen so interessant und 
spannend sein können. Genau so spannend wie die Vorlesungen am ersten 
Tag, war auch das Kennenlernen der anderen Schüler. Sprachschwierigkeiten 
waren schnell überwunden und es haben sich viele neue Freundschaften ent-
wickelt. Gearbeitet wurde in gemischten Gruppen. Die Schüler informierten 
sich über ihre Themen in den Expo-Pavillons, führten Gespräche mit Mitarbei-
tern der Pavillons und befragten Besucher der Expo. Sie werteten Informatio-
nen und Grafiken aus und erstellten dazu eigene, anschauliche Plakate.
Noch beeindruckender als die Plakate selbst waren die Präsentationen der 
Ergebnisse. In deutscher, englischer und chinesischer Sprache wurden knapp 
und auf informative Weise die Kernprobleme dargelegt und zum Teil auch Lö-

sungsvorschläge erarbeitet. 
Kein Wunder also, dass die Schülerinnen 
und Schüler am Ende der dreitägigen 
Veranstaltung stolz die Diplome in Emp-
fang nahmen, die ihnen durch den Minis-
terpräsidenten von Nordrhein-Westfalen 
sowie dem Oberbürgermeister der Stadt 
Bonn ausgehändigt wurden.   Claus Hafer

Wie in den Jahren zuvor kamen auch in diesem Jahr neue Kollegen, acht 
an der Zahl, nach den Sommerferien aus Deutschland an den Pudong-
Campus. Natürlich brachten sie eine Menge Fragen mit: Wie funktioniert 
Schule in Shanghai? Welche Anforderungen stellt der Unterricht in einem 
fremden Land? Wie verhalten sich die Schüler in der anderen Umgebung? 
Den ersten Fragen begegnete die Deutsche Schule mit einem vom Lehrer-
beirat organisierten Einstiegsseminar am EuroCampus. Hier bot sich eine 
entspannte Möglichkeit, die anderen Mitstreiter beider Schulen kennen-
zulernen.
Im Verlauf des Schuljahres wurde in weiteren Fortbildungen für die Mitar-
beiter aller Schulstufen eine gemeinsame Basis geschaffen, auf der alte wie 
neue Kollegen zusammen die Schule weiter aufbauen können. Ausgehend 
von den guten Erfahrungen des Vorjahres, fand im Herbst erneut eine Fort-
bildung zur Gesprächsführung statt. Zur Multiplikation geschulte Kollegen 
bildeten die neuen Lehrer weiter. Im Anschluss wurden dann auch die 
Multiplikatoren selbst geschult – als Grundlage für eine Fortbildung aller 
Mitarbeiter im Frühjahr. 
Die Sekundarstufe beschäftigte sich zudem mit dem kooperativen Ler-
nen. Wie lässt sich Lernen in einer Gemeinschaft optimieren? Dr. Dietmar  
Nowottka vermittelte sehr professionell, wie wir Lehrer auf der Grundlage 
des Konstruktivismus beim Lernen die Vorstellung des 
Lernenden zu einem Thema noch besser aufnehmen 
können. An Fallbeispielen erprobten wir das koopera-
tive Lernen aktiv. 
Zudem nahmen Kollegen an verschiedenen überregio-
nalen Fortbildungen teil: Fordern und Fördern von be-
sonders begabten Schülern, Kontextorientierung und 
Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht, 
Methodencurricula und Kompetenzorientierung, Im-
plementierung der Kerncurricula an Auslandsschulen. 
Neue Impulse wurden durch die Fortbildungen gesetzt, 
Ideen weiterentwickelt und umgesetzt: so lässt sich 
Schule gestalten. 

Kerstin Rohde 
Fortbildungskoordinatorin PudongCampus

CDHK-Jugenduni
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Gute Ideen ins Schulleben einbringen
Lehrerbeirat und Schülermitvertretung
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Die Schülermitvertretung des PudongCampus im Schuljahr 2010/11. 
Für die Schülermitarbeit am PudongCampus hatten wir uns in diesem Jahr 
vorgenommen, den Schülern noch mehr Verantwortung bei der Organisation 
und Gestaltung des Schullebens zu übertragen. Dabei leisten unsere 
Schülersprecherinnen Anna Fleischer und Sarah Eichbaum zusammen mit den 
Klassensprechern und ihren Vertretern engagierte Pionierarbeit. 
Zum Fasching organisierten sie selbstständig eine Feier für die Sekundarstufe, 
bei der jede Klasse eine besondere Aufgabe übernahm. Sowohl die Planung 
als auch die Durchführung wurde von den Schülern organisiert. Ins Schulleben 
brachte sich die SMV unter anderem auch im Kantinenausschuss ein, indem 
sie die Anliegen aller Schüler für Verbesserungen sammelte und dann in der 

Sitzung vorstellte. 
Diese Art der eigen–
verantwortlichen Arbeit 
war nicht immer leicht und 
oft auch unbequem. Umso 
schöner war es dann aber 
für alle Schüler und auch uns 
Vertrauenslehrer zu sehen, 
was man gemeinschaftlich 
zustande bringen kann.
Für die nächsten Jahre wün-
schen wir uns, dass die SMV 
aus den Erfahrungen Mo-
tivation schöpft und sich 
weiterhin mit guten Ideen 
und Tatkraft ins Schulleben 
einbringt. Wir wollen sie auf 
diesem Weg gerne weiter 
unterstützen.

Kerstin Rohde und 
Christoph Hagenauer 

(Vertrauenslehrer)

Der Lehrerbeirat 
des PudongCampus für das Schul-
jahr 2010/11.
Es war uns ein wichtiges Anliegen, 
dass alle Mitarbeiter der Deut-
schen Schule Shanghai Pudong  
jederzeit zu uns kommen konnten, 
wenn irgendwo der Schuh drückte. 
Um das Gemeinschaftsgefühl der 
Mitarbeiter zu stärken, haben wir 
in diesem Schuljahr unter anderem 
den Mitarbeitersport etabliert und 
ein winterliches Glühweintrinken 
bei 20° Außentemperatur organi-
siert. 
Mit dem neuen Schuljahr wird es 
auch eine neue Lehrerbeiratsord-
nung geben, die in Zusammenar-
beit mit dem Lehrerbeirat des Eu-
roCampus weiterentwickelt wurde. 
Wir bedanken uns für die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Kollegium. 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 gibt es am PudongCampus einen 
eigenen Lehrerbeirat. Der Lehrerbeirat wird zu Beginn eines 

Schuljahres von allen Erziehern und Lehrern gewählt und bleibt ein Jahr 
im Amt. In diesem Jahr besteht er aus vier Vertretern, die eng mit dem 

Beirat des EuroCampus zusammenarbeiten.
Unsere erste SMV wurde am 11.11.2008 in einer konstituierenden 

Sitzung der Klassensprecher gewählt. Jeweils zu Beginn des Schuljahres 
werden 2 Mitglieder gestellt, die die Interessen der Schülerschaft am 

PudongCampus vertreten.
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Elternbeirat - Wir für euch!
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Eltern aktiv in Pudong
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Neue Freundschaften

Cine Club 
Kinonachmittage und 

-abende für Grund- und 
Sekundarstufenschüler Nette Kontakte

Flohmarkt

Bindeglied zwischen Elternhaus & Schule

Ansprechpartner  

Kantine & Bus

Fröhliches Sommerfest

Vortragsabende  
zu Entwicklungs-
stufen der Kinder 
und Jugendlichen

Tag der offenen Tür

Aktiver Dialog mit der Schule

Sekundarstufen-
Partys

Lustige Faschingsfeier

Austausch der verschiedenen Kulturen

Ein Stück vertraute Heimat

Gemütlicher Weihnachtsbasar

Coffee-Morning 
für alle Eltern 

zum intensiven 
Austausch

Ansprechpartner „Neu in Shanghai“

Sti m
m

ungsvolles St. M
arti 

ns
-F

es
t

Spendenübergabe 10.000 RMB 
an die Schule



„Shanghai, wir sehen uns wieder!“
Abschied von Julia Ahrens

Ihr Gesicht kennt am PudongCampus wohl jeder. 
Denn Julia Ahrens war bis März dieses Jahres unse-
re Verwaltungsleiterin und hat seit der Eröffnung 
im Jahr 2007 (und eigentlich auch schon vorher) 
an der Schule gearbeitet. Im Alltag ist sie ständig 
Kollegen, Schülern und Eltern begegnet, aber nur 
wenige wissen Genaueres über ihr Leben. Zum 
Beispiel, dass sie bereits im Jahr 2005 nach China 
kam und, dass sie bis zum Fall der Mauer in der 
ehemaligen DDR aufgewachsen ist. 
In den vergangenen vier Jahren an der Schule hat 
Julia Ahrens viel erlebt und kann einige Anekdoten 
zum Besten geben. „Einmal beispielsweise hatte 
eine Familie der Schule ein Spielhaus geschenkt 
und dabei kam es zu einer komischen Situation“, 
erinnert sie sich. „Als das Haus abgeholt werden 
sollte, stand nämlich ein großer LKW vor der Tür. 
Woher sollte der chinesische Mitarbeiter des 
Transportunternehmens auch wissen, dass die 
Deutschen mit ‚Haus‘ mitunter ein kleines Spiel-
haus aus Holz meinen?” 
Große und kleine Herausforderungen wie diese 

Name: Julia Ahrens
Beruf: Außenhandelskauffrau, staatlich 
geprüfte Betriebswirtin, Bachelor in 
International Management
Alter: 33 Jahre
Wo möchtest du leben? Alle paar 
Jahre im Ausland, ansonsten gerne 
in Deutschland
Was ist für dich das vollkommene 
irdische Glück? Eins mit sich zu sein
Welche Fehler entschuldigst du am 
ehesten? Alle, die nichts mit Vertrauensbruch 
zu haben
Dein liebster Romanheld? Harry Potter
Deine Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Angela Merkel. Ich finde es beeindruckend, dass 
sie es als Frau ins höchste Amt Deutschlands 
geschafft hat. Die Politik ihrer Partei hingegen 
lasse ich an dieser Stelle unkommentiert…
Deine Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit? 

Frauen, die Familie und Karriere unter einen Hut 
bekommen
Dein Lieblingsmaler? Habe ich keinen, es gibt so 
viele schöne Bilder!
Welche Eigenschaften schätzt du bei einem Mann 
am meisten? Einfühlungsvermögen und Humor
Deine Lieblingstugend? Wenn man über sich 
selbst lachen kann und sich selbst nicht zu ernst 
nimmt
Deine Lieblingsbeschäftigung? Mit Freundinnen 
Kaffee trinken und quatschen
Dein Hauptcharakterzug? Ich bin ungeduldig!
Was schätzt du an deinen Freunden am meisten? 
Dass sie immer für mich da sind
Dein größter Fehler? Ich nehme manche Dinge zu 
persönlich

Dein Traum vom Glück? Eine große Familie
Was ware für dich das größte Unglück? 

Alleine zu sein
Deine Lieblingsfarbe? Koralle
Deine Lieblingsblume? Schneeglöckchen
Dein Lieblingstier? Erdmännchen
Dein Lieblingsschriftsteller? Paulo Coelho

Was verabscheust du am meisten? 
Ungerechtigkeit

Welche geschichtlichen Gestalten verachtest 
du am meisten? Mit der deutschen Geschichte im 
Rücken ist die Frage eigentlich klar beantwortet…
Welche Reform bewunderst du am meisten? Den 
Fall der Mauer
Welche natürliche Gabe möchtest du gerne 
besitzen? Kreativität
Dein Abschlußkommentar? Shanghai, wir sehen 
uns wieder!  

Sabrina Romahn

hatte Julia Ahrens immer wieder zu meistern, 
dabei stand ihr mit Michael Gu von Anfang an ein 
toller Kollege zur Seite. 
„Natürlich war nicht immer alles einfach“, sagt Julia 
Ahrens rückblickend. Dennoch hat sie es immer als 
etwas Besonderes empfunden, an ‚ihrer‘ kleinen, 
neuen Schule zu arbeiten. 
Im März ist etwas neues Besonderes passiert. Julia 
Ahrens ist hochschwanger zu ihrem Freund und 
ihrer Familie nach Deutschland zurückgezogen.
Vor ihrem Abschied haben wir die werdende Mut-
ter ganz privat interviewt. 
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Bereicherung und Herausforderung
Die deutsch-französische Kooperation am EuroCampus

58

Seit der Gründung vor mehr als 15 Jahren befin-
den sich die deutsche und die französische Schule 
unter einem Dach. Schon in den 90er-Jahren stand 
neben dem praktischen Nutzen gemeinsamer 
Gebäude das freundschaftliche Verhältnis im Mit-
telpunkt. Damals war das Miteinander aber wahr-
scheinlich noch etwas einfacher zu organisieren: 
Zusammen hatte man einen kleinen Campus, der 
zunächst in umfunktionierten Wohnhäusern un-
tergebracht war. Heute sind bei der Organisation 
schulübergreifender Aktionen viele Faktoren wie 
zum Beispiel unterschiedliche Stundenlängen und 
Pausenzeiten zu bedenken. 
Trotzdem arbeiten auf beiden Seiten zahlreiche 
Menschen aus Überzeugung an vielfältigen Akti-
onen. Denn: Gemeinsame Erlebnisse stärken die 
deutsch-französische Schulgemeinschaft und sind 
eine Bereicherung für den Erfahrungshorizont der 
Schüler. 
Neben dem regelmäßigen Austausch zwischen 
den Schulleitungen, Elternvereinen und den Ver-
waltungen gibt es deshalb seit einigen Jahren 

auch zwei Koordinatoren, die sich intensiv um die 
deutsch-französische Zusammenarbeit kümmern. 
Auf der französischen Seite ist das Julien Bertrand 
auf der deutschen Michaela Molzow. 

Das Ziel ist klar: Wir wollen möglichst viele Gele-
genheiten schaffen, bei denen sich die Schüler und 
Lehrer der beiden Schulen besser kennenlernen 
können. In diesem Schuljahr waren dies für die 

Lehrer ein regelmäßiges gemeinsames Frühstück 
im Lehrerzimmer, ein Treffen für neue Lehrer mit 
Weinprobe oder die Vermittlung von Kontakten zu 
Lehrern der anderen Schule, um Arbeitspartner zu 
finden. 
Gemeinsame Aktionen für Schüler waren zum Bei-
spiel ein Briefprojekt der 9. Klassen, in dessen Rah-
men über Wochen Briefe in der jeweiligen Fremd-
sprache geschrieben wurden, der traditionelle 
Schüleraustausch mit mehreren vorbereitenden 
Treffen, ein deutsch-französischer Kinder-Triathlon 
in der Grundschule, deutsch-französische Konzerte 
oder ein kreatives Lyrikprojekt der Oberstufe. 
Die zeitaufwändige Organisation dieser und wei-
terer Aktionen wurde dadurch belohnt, dass die 
Schüler viel voneinander und übereinander ge-
lernt haben und mit Begeisterung dabei waren.
Deshalb wird es auch weiterhin viele Möglichkei-
ten für Lehrer und Schüler geben, sich einzubrin-
gen und Spaß und Nutzen daraus zu ziehen, dass 
wir ein Campus mit zwei Schulen sind.

Michaela Molzow

Beaucoup de créations –  
Eine gemeinsame Idee 

Kann man ein Gedicht sehen, fühlen, hören und 
sogar riechen? Bien sûr! Die 1ère ES-L und 1ère 
SA von Herrn Kichenin und der Deutschkurs der 
11b von Herrn Husemann waren selbst von ihren 
kreativen Gedichtinterpretationen, den „Synaes-
thetic Boxes“, überrascht und weckten mit ihrer 
Ausstellung vom 22. bis 29. November 2010 das 
Interesse für Gedichte bei der deutsch-französi-
schen Schulgemeinschaft.  Veit Husemann



denen sie vorher im Rahmen eines 
Schreibprojektes monatelang Briefe in 
der Fremdsprache geschrieben hatten. Im 
Fine Arts Center bastelten deutsche und fran-
zösische Sechstklässler Freundschaftsschmet-
terlinge, die sie später in der Piazza verteilten. 
Denn dort wurde der deutsch-französische Tag 
abschließend mit Musik 
von der Big Band und 
gemeinsam gesungenen 
Liedern gefeiert. 
Passend dazu erzählten 
deutsche und franzö-
sische Schüler zwei-
sprachig, wie es zum 
Elysée-Vertrag kam und 
welche Grundidee da-

hinter steht. 

Unsere Lehrerin Frau Burkart hat am 
deutsch-französischen Tag ein Tref-
fen mit einer französischen Klas-
se organisiert. Gleich morgens 
versammelten sich alle für 
eine Rallye durch die Schule. 
Je zwei französische und deutsche Schüler 
waren zusammen in einem Team. Nach 
der Siegerehrung stellten wir deutsch-

französische Kochre-
zepte zusammen. Dies 
möchten wir fortführen, 
um am Ende ein ganzes 
Rezeptbuch zu haben.
Annabelle Kraus und Lara 

Salvasohn, Klasse 8c

Bereich. Ach ja, und warum nicht in einer fliegen-
den Schule arbeiten, das wäre ein Traum! Am Ende 
des Treffens gab es dann eine „geheime Wahl“ 
der Wunschaustauschpartner. Und das Ergebnis 
hätte nicht besser sein können: alle Franzosen und 
Deutsche haben sich gegenseitig und völlig über-
einstimmend „gewünscht“. Ein guter Start für die 
deutsch-französischen Freundschaften!

Eike Loie

Der deutsch-französische Tag
Um den freundschaftlichen Umgang miteinander 
geht es auf dem EuroCampus natürlich immer. 
Aber an einem Tag im Januar wird das deutsch-
französische Miteinander ganz besonders zeleb-
riert. Mit verschiedenen Aktionen, bei denen die 
Schüler beider Schulen zusammen kommen, wird 
der Unterzeichnung des his-
torischen Elysée-Vertrages 
vom 22. Januar 1963 ge-
dacht. 
In diesem Jahr trafen sich 
beispielsweise die deut-
schen und französischen 
Kindergartenkinder zum 
Frühstück und lernten die 
Essgewohnheiten der je-
weils anderen kennen. 
Neben „typisch deutschen“ Sachen wie Vollkorn-
brot und Wurst gab es auch französisches Baguette 

und Pain au Chocolat. 
Währenddessen lernten die 
Neuntklässler gleichaltri-
ge Schüler aus der franzö-
sischen Seconde kennen, 

Feste und Projekte im Zeichen der Freundschaft
Deutsche und französische Schüler in Aktion

Schüler im Austausch 
Auch in diesem Jahr fand ein deutsch-französi-
scher Schüleraustausch statt. 22 Schülerinnen 
und Schüler der Deutschen und der Französischen 
Schule verbrachten vom 13. bis 23. Mai einige Tage 
bei den Austauschpartnern zu Hause und haben 
natürlich auch am Unterricht der anderen Schule 
teilgenommen. 
Um nicht blind in den Austausch hineinzustolpern 
und um sich vorher kennenlernen zu können, tra-
fen sich die beteiligten Schüler bereits vorher an 

einem Nachmittag in der 
Schule. Gemeinsam wurde 
gespielt und in gemischten 
Kleingruppen überlegt, wie 
die „ideale „deutsch-fran-
zösische Schule aussehen 
könnte. Schnell wurde klar: 
Alle, Deutsche wie Franzo-
sen, haben ähnliche Vor-

stellungen. Eine gemeinsame Schule, in 
der sie zusammen auf Englisch unter-
richtet werden. Einzelne Fächer werden 
auf Deutsch und Französisch gelehrt, es 
gibt ein tolles Kino und einen Wellness-
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Die Expo wirkt nach(haltig)
Was sich am EuroCampus tut
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“Better City – better Life” lautete das Motto der letztjährigen Expo 
in Shanghai. Durch die Expo wird auch das Leben an der Deutschen 
Schule nachhaltig verbessert. Nicht nur dass wir zwei Strandkörbe 
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern geschenkt bekamen, 
die nun sowohl im Verwaltungstrakt in Puxi wie auch auf dem Dach 
der Schule in Pudong gerne genutzt werden; besonders nachhaltig 
wird die Nutzung aber auch durch die Außenhaut des Deutschen Pa-
villons, die nun seit den Maiferien als Schattenspender und Regen-
schutz den renovierten Sandkasten des Kindergartens überdacht. 
Für zukünftige Überdachungsprojekte sind derzeit noch weitere ca. 
2.500 Quadratmeter der hochwertigen Bespannung des Deutschen 
Pavillons eingelagert.
Darüber hinaus nutzt die Schule bereits seit geraumer Zeit Tische der 
VIP-Lounge in der Europiazza wie auch Regalsysteme und Schließfä-
cher im Gebäude-Management. Dafür nochmals vielen Dank an das 
deutsche Expo-Team.               NP

Planung für die Erweiterung  
des EuroCampus hat begonnen

Durch den sukzessiven Ausbau zur Ganztagsschule 
werden auch andere räumliche Rahmenbedingungen 
erforderlich, um diesen Ganztagsbetrieb nachhaltig zu 
stützen. Freiräume für unsere Schüler einschließlich 
einer modernen Sekundarstufenbibliothek, 
Arbeitsplätze für Lehrer, aber auch notwendige 
zusätzliche Klassenräume werden im nächsten 
Schuljahr am EuroCampus geschaffen. Dazu gab das 
Euroboard in diesem Schuljahr die Mittel für Planung 
und Ausführung frei. Einen ersten Eindruck, wie sich 
das Bild der Schule nach außen verändern wird, kann 
man sich anhand der Fassadenansicht  verschaffen.

Norbert Pinno



Ausscheidende Mitglieder der Schulleitung haben viele  Impulse gegeben
Veränderungen in der Schulleitung am EuroCampus
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Zum kommenden Schuljahr wird es einen umfang-
reichen Wechsel in der erweiterten Schulleitung 
der DS Shanghai geben:
 y  Stellvertretender Schulleiter: der bisherige 

Amtsinhaber, Dr. Wolfram Schrimpf, wechselt 
als Schulleiter an die DS Shanghai Pudong, sein 
Nachfolger wird Marc Vehlow, bisher Leiter des 
Fachbereichs Sport.

 y Oberstufenkoordinatorin: Monika Pesch wird 
in den deutschen Schuldienst zurückkehren, 
unsere Kollegin Sabrina Gellermann wird ihre 
Aufgabe kommissarisch für das kommende 
Schuljahr übernehmen.

 y Koordinatorin der Sekundarstufe I: Petra Fuchs 
kehrt ebenfalls in den deutschen Schuldienst 
zurück, ihre Nachfolgerin wird unsere Kollegin 
Ritva Bock.

 y Grundschulleiter: Auch Tim Kramer hat sich 
entschieden, nach Deutschland zurückzuge-
hen. Seine Nachfolgerin wird Annette Hube, 
bisher kommissarische Leiterin einer Grund-
schule in Baden Württemberg.

Dr. Wolfram Schrimpf ist seit 2006 in Shanghai und 
seit seiner Amtsübernahme im August 2008 mein 
engster Mitarbeiter, ein immer loyaler, engagierter, 
äußerst belastbarer und kompetenter Kollege, des-
sen Rat und kritische Begleitung ich sehr schätze. 
Die vielfältigen organisatorischen und pädagogi-
schen Aufgaben des Stellvertreters des Schulleiters 
wie die Erstellung der Unterrichtsverteilung, des 
Stundenplans, der Termin- und Raumpläne, die 
Absprachen mit der französischen Schule und die 
Beratung von Schüler/innen, Eltern und Lehrkräf-
ten hat er mit Bravour gemeistert. Seine grundsätz-

lich positive Haltung zu Schüler/innen, Eltern und 
Mitarbeiter/innen beeinflusste die Atmosphäre in 
der Schule und der Schulgemeinschaft nachhaltig. 
Er wird, da bin ich sicher, seine neue Aufgabe als 
Leiter der DS Shanghai Pudong mit ebensolcher 
Kompetenz und größtem Engagement ausfüllen.

Monika Pesch kam im August 2005 an die Schule 
und übernahm 2007 die sehr verantwortungsvol-
le Funktion der Koordination der Oberstufe mit 
all den damit verbundenen Aufgaben, insbeson-
dere der Organisation und der rechtlich korrekten 
Durchführung der Abiturprüfungen gemäß den 
Prüfungsordnungen. Frau Pesch hat als „Meisterin 
der Zahlen“ diese Aufgaben mit größter Präzision, 
Zuverlässigkeit und organisatorischer Eleganz er-
füllt. Sie beriet darüber hinaus die Schüler/innen 
der Oberstufe und deren Eltern bei der Aufnahme 

in die Oberstufe, bei der Fächerwahl, der Wahl der 
schriftlichen und mündlichen Prüfungsfächer für 
das Abitur sehr kompetent, hatte immer ein offe-
nes Ohr für deren Belange und trug so zum Erfolg 
unserer Abiturprüfungen entscheidend bei. Sie 
wird sicher auch in Deutschland bald in einer Lei-

tungsfunktion ihre bei uns erworbenen Kenntnis-
se und Erfahrungen nutzen können.

Petra Fuchs ist seit August 2003 in Shanghai, 
unterrichtete noch am ehemaligen Standort der 
Schule in der Jinhui Lu und erlebte den Umzug 
nach Xujing mit. Im August 2007 übernahm sie 
die Funktion der Koordination der Sekundarstu-
fe I. Mit umfangreicher Sachkenntnis und großer 
Kompetenz erfüllte sie die organisatorischen 
Aufgaben der Einteilung von Klassen und Kur-
sen, der Organisation der Fördermaßnahmen, 
der Kompetenztests, der Vergleichsarbeiten und 
der Haupt- und Realschulabschlüsse gemäß den 
Prüfungsordnungen. Mit großem Engagement 
und Einfühlungsvermögen beriet sie Eltern und 
Schüler/innen bei der Aufnahme, bezüglich der 
Schullaufbahn, der Fächerwahl (Fremdsprachen, 

bili-Fächer) und bei Leistungs- und Disziplinproble-
men. Auch Frau Fuchs strebt in Deutschland eine 
Leitungsfunktion an, in der sie ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen einbringen kann.

Tim Kramer kam – ebenfalls im August 2005 – als 
frisch ausgebildeter Grundschullehrer zu uns. Seine 
Interessen, seine Fähigkeiten und seine Zusatz-
qualifikation als Diplompädagoge führten dazu, 
dass er im August 2008 die Leitung der Grund-
schule übernehmen konnte. Herr Kramer führte 

Das Schulleitungsteam im Schuljahr 2010/11 (v.l.): Tim Kramer, 
Kerstin Heil, Jan Petersson, Petra Fuchs, Wolfram Schrimpf, 

Manfred Lauck, Monika Pesch, Frauke Kaminski



Zu unserem großen Bedauern kehrt der kommis-
sarische Leiter der DS Shanghai Pudong, Alexander 
Volkmann, mit seiner Familie nun in den bayrischen 
Schuldienst zurück.
Herr Volkmann ist seit August 2004 an der DS 
Shanghai. Er unterrichtete in Pudong seit Grün-
dung der Schule im August 2007 und war zunächst 
gleichzeitig der Stellvertreter des Schulleiters der DS 
Shanghai für diese Zweigstelle. Ab dem Schuljahr 
2008/09 wurde er vom Schulleiter mit der opera-
tiven Leitung dieser Schule im Aufbau beauftragt.
Schon ein Jahr später, im August 2009, änder-
te sich wieder sein Status, Herr Volkmann 
wurde nach der Anerkennung der Schu-
le als eigenständig geförderte deutsche 
Auslandsschule mit Zustimmung des 
Vorstands und der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen nun verantwortli-
cher kommissarischer Schulleiter.
Auch an dieser Veränderung des formalen 
Status lässt sich die Geschwindigkeit ermes-
sen, mit der die Schule in Pudong gewachsen ist 
und sich entwickelt hat. 
Diese DS Shanghai Pudong im Aufbau erforderte 
und erfordert viele Kompetenzen, die man nicht 
unbedingt erlernen kann: Pioniergeist, Gestaltungs-
willen, -fähigkeit und -freude, Mut zu Improvisation 
und kurzfristigen Entscheidungen, zu pädagogi-
scher und konzeptioneller Innovation und Kreati-
vität. Sie forderte auch oft starke Schultern für all 
die Bedenken, Sorgen und Nöte der zunächst noch 
kleinen Schulgemeinschaft, für Unwägbarkeiten 
und Unsicherheiten, die solche Neuentwicklungen 
von Institutionen mit sich bringen. Sie verlang-
te viel Geschick zur Motivation der Mitarbeiter/

innen, ausgleichende kommunikative Fähigkeiten 
in Stress-Situationen, besondere Kooperationsfä-
higkeit mit Gremien, Eltern, Behörden. Dazu kamen 
immer wieder Planungen und Umplanungen von 
Baumaßnahmen, von Erweiterungen und Einrich-
tungen neuer Klassen- und Fachräume. 
Die direkte Verantwortung für die Koordination 
und Steuerung dieser Entwicklung trug Herr Volk-
mann – oft bis an die Grenzen der Leistungsfähig-
keit, manchmal darüber hinaus. Herr Volkmann 
stand all die Jahre – auch mit seiner Person – für 

die Sicherung der Qualität der Arbeit dieser 
neuen Schule, für das Gelingen des weite-

ren Aufwachsens und des Ausbaus. Er hat 
an der Spitze seines Schulleitungsteams 
entscheidend dazu beigetragen, dass 
diese Schule nun sehr gut strukturiert ist, 
dass sich ein kompetentes, professionell 
arbeitendes Team an pädagogischen und 

Verwaltungs-Mitarbeiter/innen bilden 
konnte, dass diese Schule ein weiteres at-

traktives schulisches Angebot in Shanghai dar-
stellt.
Herr Volkmann hat für den Aufbau der DS Shanghai 
Pudong in diesen entscheidenden ersten vier Jahren 
Großartiges geleistet. Für dieses herausragende En-
gagement, für all die Energie, die Kraft und seinen 
persönlichen Einsatz danken wir, Schulleitung und 
Vorstand der DS Shanghai, sehr sehr herzlich.
Wir wünschen Herrn Volkmann für die berufliche 
und private Zukunft und die weitere Karriere in 
Deutschland alles Gute, viel Erfolg und viel Freude.

Manfred Lauck (Schulleitung) 
Detlef Ernst, Dr. Helge Stobbe (Vorstand)

Pionier in Pudong
Schulleiterwechsel 
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die Grundschule sehr kompetent, ideenreich und 
mit großem Engagement. Er entwickelte dabei 
die Grundschule gezielt weiter, zum Beispiel mit 
der Einführung des chinesischen Sachunterrichts 
und der neuen Rhythmisierung des Ganztagsan-
gebots. Darüber hinaus schulte er die Chinesisch-
Lehrkräfte in allgemeiner Pädagogik, Methodik 
und Didaktik, arbeitete mit am Förderkonzept und 
sorgte dafür, dass die vielfältigen Aktivitäten der 
Grundschule immer auf der Webseite der Schule 
präsent sind. Herr Kramer wird in Deutschland an 
eine Universität wechseln und sich der Pädagogik 
künftig vor allem wissenschaftlich widmen.

Wir bedauern das Ausscheiden unserer Funkti-
onsträger sehr, sie alle haben während der Zeit 
ihrer Tätigkeit an unserer Schule sehr erfolgreich 
gewirkt und großartige Leistungen erbracht, sind 
unverwechselbarer Bestandteil unserer Schulge-
meinschaft gewesen und haben neben ihren un-
mittelbaren Funktionsaufgaben viele Impulse so-
wohl für die Organisation als auch der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung gegeben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für Ihre sehr engagierte und kompetente Arbeit an 
unserer Schule und auch für die vielfältige persönli-
che Unterstützung und Beratung bedanke ich mich 
– auch im Namen des Vorstands – sehr herzlich bei 
Ihnen. Wir alle werden Sie sehr vermissen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, viel 
Freude und viel Erfolg auch weiterhin – privat und 
bei Ihren neuen beruflichen Aufgaben. 

Manfred Lauck, Schulleiter



„Wann ist die Pause aus?“ 
Wie oft haben wir diesen Satz gehört? Jeden Tag, 
in jeder Pause kommt jemand zu uns an die Aus-
leihtheke und will es wissen. Meistens sind es die 
Grundschüler, die uns fragen. Für die ersten Klas-
sen mag es noch schwierig sein, Pausen- und Un-
terrichtszeiten in Übereinstimmung zu bringen, 
aber die größeren? Es hängen drei Uhren in der 
Bibliothek und eine von der ehemaligen 2. Klas-
se gemalte Uhr, die das Ende der Pausen anzeigt, 
hilft auch den ‚Anfängern in Sachen Zeit‘, sich zu 

orientieren. Und trotzdem … es scheint viel einfacher zu sein, bei den Bib-
liotheksmitarbeiterinnen nachzufragen: Habe ich noch Zeit, einen Comic 
zu lesen? Vielleicht reicht es sogar, um einen Blick in den heimlichen Ren-
ner, das „LEGO Star Wars-Lexikon“ zu werfen! Oder kann ich noch mal 
nach draußen gehen und spielen?
Wie die Grundschüler die Zeit dann tatsächlich berechnen, die sie benöti-
gen, um von der Bibliothek zur Klasse zu laufen und sie vor dem Lehrer zu 
erreichen, bleibt uns ein Rätsel. Aber wir helfen ja wirklich gern aus. Dabei 
… könnten die Pädagogen jetzt mal nicht weiterlesen, bitte, eigentlich ...  
möchten wir auch etwas ganz und gar un-zeit-ge-
mäßes vermitteln. Nämlich, dass es Bücher gibt, 
die uns die Zeit vergessen lassen. James Krüss sagt 
in seinem Kinderbuchklassiker Timm Thaler: „Hal-
tet die Uhren an. Vergesst die Zeit. Ich will euch 
Geschichten erzählen.“ 
Auch das möchten wir weitergeben: Dass 
Kinder und Erwachsene so tief in eine Ge-
schichte einsteigen, dass sie in ihr leben, la-
chen und mitleiden. Wo die Realität ausge-
blendet wird, die Hauptpersonen Freunde 
werden und die Zeit stehenbleibt. Wenn das  
geschieht, möchten wir diese Schüler in Ruhe lesen lassen … stattdessen 
müssen wir sagen: „Die Pause ist aus, du solltest jetzt in den Unterricht 
gehen.“

„Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen, 
Doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen.“ 

Johann Wolfgang von Goethe,  
Faust I, Vers 1908 f. / Mephistopheles 

Nachdem die Abiturienten des Jahrgangs 2011 über einer Interpre-
tation des „Faust“ schwitzen mussten, scheint es für die Bibliothek 
recht und billig, auch ein Zitat eines der größten deutschen Dichter 
zu verwenden. Seit es eine Bibliothek an der DS gibt, haben wir mit 
beiden Begriffen gearbeitet, Strukturen geschaffen und Ordnung in 
manchen Bücher-Dschungel gebracht. Klarheit für uns und unsere 
Leser mit Regeln und Systematik, das ist und war ein Ziel, mit dem wir 
angetreten sind. Zeit gab es oft zu wenig: Für die Eröffnung der aller-
ersten Bibliothek am PudongCampus blie-
ben nur wenige Wochen Vorbereitung 
und Einarbeitung, denn ungeduldige 
Leser wollten endlich Zugang zu 
den schönen Büchern haben. Die 
Jahresbestellung 2008 brach-
te uns dank Elternspende eine 
Rekordmenge an Büchern, die 
über 2.500 Titel umfasste. Der 
Erweiterungsbau der Bibliothek 
am Eurocampus in diesem Jahr 
muss zügig geplant werden, damit 
der enge Zeitplan eingehalten werden 
kann. Geschenke großzügiger Leser für die Grundschul- oder Sekun-
darstufenbibliothek wollen fix eingearbeitet werden. 
Insgesamt haben wir in den letzten drei Jahren 9.000 Bü-
cher umsystematisiert, 13.000 neue klassifiziert, zehn Kol-
leginnen eingearbeitet und knapp 100.000 Medien ausge-
liehen. Zeit zum Lesen und Vorlesen finden wir trotzdem!

Annette Landgräber

Lesen, lernen – und die Zeit vergessen
In unserer Bibliothek mit rund 16.600 Medien
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Immer da, wenn wir etwas brauchen
Service am EuroCampus
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Lehrer und Freunde helfen uns Schülern 
jederzeit – das ist ja klar. Aber bei wem 

können wir sonst noch vorbeischauen und 
bekommen Unterstützung? Die rasenden 

Reporter von der Grundschulzeitung KidsNews 
haben Wissenswertes über die Servicestellen 
am EuroCampus und die Menschen, die dort 

arbeiten, herausgefunden.

Zentrale der Schule
Neben der Treppe im zweiten Stock 
gibt es einen Ort, der praktisch ist. 
Das ist die Rezeption. Dort arbeiten 
drei Mütter – nämlich Cornelia Kath-
riner, Silke Baumann und Véronique 
Schumacher. Die Rezeption ist prak-
tisch, weil man dort telefonieren kann, 
wenn man zum Beispiel seine Sport-
tasche vergessen hat und die Mutter 
sie bringen soll. Außerdem kann man 
dort verlorene Sachen abgeben oder 
gefundene Sachen wiederfinden. Die 
Rezeption ist jeden Tag von 7.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet. Viele Schüler, Leh-
rer und Eltern kommen hier vorbei, 
weil die Rezeption so ähnlich wie die 
Erste Hilfe-Station eine Zentralstelle ist. 
An der Rezeption werden oft Besucher 
empfangen und es werden neue Schü-
lerkarten ausgegeben, wenn man die 
alte verloren hat – das kostet aber 50 RMB. 

Von Leona Wang, Nina Windisch, Celine Wu, 4b

Oase der Gesundheit 
Wenn du dich mal verletzt hast, kannst du in die Erste 
Hilfe-Station gehen. Egal, ob du Kopfschmerzen, eine 
Prellung oder ein aufgeschürftes Knie hast, die Kranken-
schwestern können dir helfen. Sie haben dort zum Bei-
spiel Pflaster, Kühlpads oder Salben. Außerdem gibt es 

Betten, Tee und sogar einen 
Rollstuhl. Bei einem richtig 
schlimmen Unfall machen 
die drei Krankenschwes-
tern Manuela Miehe, Eva 
Fries und Nicole Jens aber 
nur die Erstversorgung und 
schicken dich dann ins Kran-
kenhaus. Im Notfall rufen 
sie die Eltern an. In diesem 
Schuljahr war in der Erste-
Hilfe-Station besonders viel 
los. Im Februar, als wir unser 
Interview führten, hatten 
schon 1415 Schüler und Er-
wachsene die Erste Hilfe be-
sucht. Der Grund war eine 

Grippewelle im Winter, sagt Manuela Miehe. Geöffnet 
hat die Station täglich von 8 bis 18.30 Uhr, ab 14.30 Uhr 
übernimmt eine französische Krankenschwester.  
 Fabienne Zahn und Johanna Vehlow, 4b 

Verpflegungsstelle für mehr als 2.000 hungrige Münder
Wusstest du, dass es bei uns in der 
Kantine jeden Tag 20 verschiedene 
Hauptgerichte und zehn verschie-
dene Nachtische gibt? Es kümmern 
sich 53 Mitarbeiter darum, dass die 
insgesamt mehr als 2.000 Mahlzei-
ten rechtzeitig für uns alle fertig sind. 
Sie fangen schon mitten in der Nacht 
an, alles vorzubereiten. Der Chef-
koch ist Olivier Mangion, er überlegt 
sich schon Wochen vorher, was auf 
die Speisekarte kommt. Unsere Kan-

tine, die ja Eurest heißt, gehört gar 
nicht richtig zur Schule. Sie gehört zu 
einer Firma, die auch Kantinen in 20 
anderen Schulen in Shanghai hat. Bei 
uns an der Schule gibt es acht Köche 
(einer davon ist mit auf dem Foto). 
Die meisten Mitarbeiter sind Frauen, 
nur zehn Prozent sind Männer. Wenn 
wir alle gegessen haben, brauchen die 
Mitarbeiter noch zweieinhalb Stunden 
um alles zu putzen. Das ist ganz schön 
lange.  Josefine Pöge und Sarah Martz, 4b

Unser Schulshop
Radiergummis, Stifte und Hefte: Diese Dinge (und noch 
viel mehr) kannst du im Tintenklecks bekommen. Der 
Shop wurde von Eltern gegründet, damit ihre Kinder 
Sachen kaufen können, die es in China nicht gibt, die 

sie aber im Unter-
richt brauchen. Das 
sind zum Beispiel 
Hefte für das deut-
sche Schulsystem, 
Tintenkiller oder 
Geodreiecke. Aus 
China kommen nur 
wenige Sachen wie 
die Glitzerstifte. Die 

sind ziemlich beliebt. In einer Woche nimmt der Tinten-
klecks ungefähr 6.500 RMB ein. Im nächsten Schuljahr 
ist der Shop montags, mittwochs und freitags von 8 bis 
13.30 Uhr geöffnet. Das ist länger, weil der Tintenklecks 
bis jetzt meistens erst um 9.15 Uhr aufgemacht hat. Im 
nächsten Jahr arbeiten dort wieder Sibylle Hohenadel 
und Barbara Schnickmann. Neu dabei ist dann Serap 
Castro.  Von Vanessa Veit, 4a
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Wenn hier einer den Mund aufmacht...
Lehrerbeirat und SMV
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... dann 

will er oder sie vielleicht 

etwas von uns. Wir hören allen zu, die 

Anliegen oder Probleme haben, welche das tägliche 

Leben und Schaffen an der DS Shanghai betreffen. Wir 

haben ein offenes Ohr für unsere Kollegen, vermitteln auf 

Wunsch bei Unstimmigkeiten und suchen das Gespräch 

mit der Schulleitung oder der Verwaltung. 

Denn wir sind der Lehrerbeirat am 

EuroCampus.

 
… der bekommt es mit uns zu tun! Wie jedes Jahr haben sich Klassensprecher 

sämtlicher Klassen von 5 bis 12 zu 
einer Schülermitverwaltung (SMV) 

zusammengeschlossen. Unter der Leitung der 
Schülersprecher Bianca Metzner (11a) und 
Henry Berner (12a) sorgt die SMV dafür, 

dass die Anfragen unserer Schüler gehört werden.

Die SMV bewegt etwas
Probleme, so banal sie auch sein 
mögen, werden an die Klassensprecher 
weitergeleitet und in SMV-Sitzungen 
diskutiert, wo Lösungsansätze erarbei-
tet werden. Die Jahrgangsstufe 6 hat 
sich zum Beispiel für einen funktions-
tüchtigen Tischkicker eingesetzt. Be-
sonders stolz ist die SMV auf die Spen-
den-Aktion für Japan, die im März von 
der Oberstufe durchgeführt wurde. 
Dabei kamen rund 25.000 RMB zusam-
men.



SportausschussBusausschuss Kulturausschuss Neu in Shanghai FestausschussCine-Club Kantinenausschuss

6er Gremium

Elternbeirat und Ausschüsse
Eltern aktiv am EuroCampus
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 rüCKBLICK 
• Satzungsänderung 
 der Elternbeiratsordnung
  regeln zur Verwendung  
 von Elternbeiratsgeldern
• Investition 
 Bezuschussung Klettergerüst  
 für den Pausenhof
• Karnevalsfeier 
 Großer Erfolg mit Elternhilfe
• Unterstützung von  
 Spendenaktionen
  z.B. Giving-Tree-Bags
• Mediation
• Leitfaden Elternbeirat

 ELTErNBEIrAT 
• Sprachrohr der Elternschaft
• Mitgestaltung des  
 Schullebens
• Begleitung von  
 laufenden Projekten
• Kommunikation und Feed-  
 back an die Schulleitung
• Austausch mit Elternbeirat  
 der Deutschen Schule Shang- 
 hai Pudong

 AUSSCHüSSE

• Festausschuss organisiert   
 Feste und Flohmärkte
• Sportausschuss organisiert   
 Helfer für Sportfeste
• Kantinenausschuss bespricht  
 Kinder- und Elternwünsche mit der  
 Kantinenleitung (tagt in englisch)
• Busausschuss kommuniziert  
 Elternanregungen an den 
 Busmanager (tagt in englisch)

• Neu in Shanghai beantwortet  
 Fragen für Neuankömmlinge
• Kulturausschuss 
 organisiert kulturelle  
 Veranstaltungen in der Schule,  
 z.B. Shanghai Talk
• Nachhilfebörse 
• Cine-Club bietet regelmäßig   
 deutsche Filme für Kinder und   
 Erwachsene an



6er Gremium
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Lehrerfortbildung

Auch Handwerk will gelernt sein!
Das Schuljahr 2010/2011 hatte für unsere Schüler noch 
nicht einmal begonnen und auch die meisten Kollegen 

genossen noch in der Sonne auf Bali oder im Nieselregen in 
Travemünde ihre wohlverdienten Ferien, da lief bereits die 

erste Fortbildungsveranstaltung an unserer Schule: Alle frisch 
eingetroffenen neuen Kollegen konnten sich, wie bereits 

schon in den vorangegangenen Jahren, in einem zweitägigen 
Einführungsseminar auf ihre neuen Tätigkeiten einstimmen. 
Dieser Auftaktveranstaltung folgten im Laufe des Schuljahres 

noch mehr als 25 mehr oder weniger große schulinterne 
Fortbildungen mit wohlklingenden Namen wie etwa 

„Motivation und kreative Förderung“, „kooperatives Lernen“ 
oder „Mündlichkeit im Französisch-Unterricht“. 

In diesem Schuljahr bildete sich aber nicht nur das Kollegium 
der DS Shanghai fort. Unsere Schule diente im Herbst wieder 

einmal als Tagungsort für eine regionale Fortbildung. Zu dieser 
Veranstaltung mit dem schönen Namen „Kontextorientierung 

und Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht“ kamen 
13 Kollegen aus fernen Orten wie etwa Jakarta, Neu-Delhi, 
Tokio und Seoul an unsere Schule um sich gemeinsam mit 

anderen interessierten Kollegen unserer beiden Schulstandorte 
fortzubilden. Es wurde gehämmert, gesägt, präpariert, gelötet, 

getackert, geklebt und geschnitten und auf diesem Wege 
so manch neue Erkenntnis gewonnen und alte vertieft. Nun 
bedeutet diese Fülle an unterschiedlichen Veranstaltungen 

neben dem Gewinn neuer Einblicke natürlich leider auch immer 
viel Arbeit. Aus diesem Grunde möchte ich die Gelegenheit 

nutzen, mich auf diesem Wege bei allen Beteiligten, die zum 
Gelingen der vielen Veranstaltungen beigetragen haben, noch 

einmal herzlich für ihre Mühe zu bedanken!

Johannes Hagen70



Kooperatives Lernen
Pädagogische Tage am EuroCampus
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Nachdem an unserem ersten Pädagogischen 
Tag des Schuljahres im Oktober die theoretische 
Auseinandersetzung mit dem „kooperativen 
Lernen“ als einer besonderen Form des schü-
leraktivierenden Lernens im Mittelpunkt ge-
standen hatte, ging es bei unserem zweiten Pä-
dagogischen Tag im Februar um die praktische 
Umsetzung und die Verankerung des „koopera-
tiven Lernens“ im Unterrichts- und Schulalltag 
an der DS Shanghai.
Nach einer Einleitung durch Markus Piper, den 
für unsere Region zuständigen Prozessbegleiter 
für das Pädagogische Qualitätsmanagement, 
stellten einzelne Kollegen anhand eigener er-
folgreicher Unterrichtseinheiten in Kleingrup-
pen ihre Erfahrungen mit schüleraktivierenden 
Lernformen vor.
Im Anschluss entwickelten die Kollegen gemein-
sam Unterrichtsequenzen mit dem Schwerpunkt 
des kooperativen Lernens. Es wurden unter an-
derem Modelle für den Lektüreunterricht im 
Fach Deutsch der Klassen 5 und 8, zur chinesi-
schen Geschichte in der Oberstufe oder zum 
fächerübergreifenden Unterricht zum Thema 
„Wasser“ erarbeitet, mit dem Ziel, das koopera-

tive Lernen und andere Formen des schülerak-
tivierenden und eigenverantwortlichen Lernens 
besser im Unterrichtsalltag zu verankern. 
Somit können wir zum einen optimal die in-
dividuellen Stärken der Schüler fördern, zum 
anderen aber auch unser gemeinschaftliches 
Verständnis von gutem Unterricht als schülerak-
tivierenden, eigenverantwortlichen Unterricht 
vertiefen. 
Anfang April trafen wir uns wieder zu Pädagogi-
schen Tagen, um die Fortbildung zur Gesprächs-
führung fortzusetzen, die im letzten Schuljahr 
begonnen wurde. Einige Kollegen, die von Dr. 
Nowottka von der Firma „Progressio“ trainiert 
wurden, gaben ihr Wissen in diesem zweitätigen 
Seminar weiter. 
In Mittelpunkt standen dieses Mal die Themen:
 y Wie gehe ich mit Störungen im Gespräch um?
 y Wie kann ich die vielfältigen Möglichkeiten 

des Feedbacks noch besser nutzen?
 y Wie moderiere ich ein Gespräch, um die Er-

arbeitung einer konkreten Lösung zu errei-
chen?

 y Gesprächsende und Abschied
Torsten Wieland

Die Bund-Länder-Inspektion (BLI)
Die BLI ist eine Maßnahme des Pädagogischen Quali-
tätsmanagements (PQM) für die deutschen Auslands-
schulen, die vom 28.11. bis 02.12.2011 am EuroCampus 
durchgeführt wird. Sie bietet die Möglichkeit
 y Stärken zu erkennen
 y Entwicklungspotenziale offen zu legen
 y Steuerungswissen für die weitere Qualitätsentwick-

lung zu gewinnen
 y Rückmeldungen zur Qualität von Unterricht und Im-

pulse für die Unterrichtsentwicklung zu erhalten

Das Verfahren
Zwei bis vier ausgebildete Inspektoren des Bundes und 
der Länder 
 y inspizieren in der Regel fünf Tage
 y sehen Schuldokumente ein, besuchen Unterricht, 

führen Interviews mit allen Gruppen der Schule und 
begutachten das Schulgebäude und die Infrastruktur

 y geben der Schule eine mündliche Rückmeldung
 y erstellen einen schriftlichen Bericht

Bei gelungenem PQM-Prozess und erfolgreicher BLI wird 
ein Gütesiegel vergeben. Informationsveranstaltungen 
zur BLI für die Schulgemeinschaft werden ab Beginn des 
kommenden Schuljahres stattfinden.



ander. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an der 
Lebenssituation, an den Erfahrungen und Bedürf-
nissen der Kinder orientieren. Wir unterstützen 
und fördern das Wachstum des eigenen Bewusst-
seins und die Eigeninitiative der Kinder. Dabei wird 
die wichtige Zusammenarbeit mit den Eltern durch 
kontinuierlichen Austausch geprägt.
Neben der Familie bietet die Kita ein weiteres wich-
tiges Umfeld für den deutschen Spracherwerb. Um 
die Chancengleichheit im Bildungsbereich Sprache 
zu gewährleisten, wirken wir stets ausgleichend 
auf die verschiedenen sich verändernden Entwick-
lungen. 
Mit dem deutschen Spracherwerb über das täg-
liche Hören und Sprechen im Gruppenalltag und 

dem DaZ-Programm hat die 
Kita einen maßgeblichen 
Grundstein gesetzt, der 
nun mit der Intensivierung 
von Deutsch als Zweit-
sprache und Deutsch als 
Muttersprache weiterfüh-
rende „Bausteine“ erhält. 
Damit erhalten auch Kin-
der mit der Muttersprache 
Deutsch die Möglichkeit, 
ihren Wortschatz wei-
ter auszubauen. Mit den 
Englisch- und Chinesisch-

Angeboten werden sie außerdem an weitere Spra-
chen herangeführt.
Wir können den Lernerfolg aber nur mit Ihnen als 
Erziehungspartner rundum erfolgreich aufbauen, 
wenn Sie den Spracherwerb aktiv unterstützen.

Frauke Kaminski

Entwicklungsförderung auf allen Ebenen
Kindertagesstätte am EuroCampus
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Die große Kunst ist es,  
den Kindern alles, was sie tun und lernen 

sollen, zum Spiel zu machen.  
J. Locke

Die Eckpfeiler des 
pädagogischen Pla-
nens und Handelns in 
der Kindertagesstät-
te am EuroCampus 
der Deutschen Schule 
sind durch die aktuel-
le Lebenssituation der 
Kinder und ihrer Fami-
lien geprägt. Durch den 
Umzug nach Shanghai 
haben viele Kinder die 
Trennung von Bezugspersonen und vertrautem 
Umfeld erlebt. Bei uns finden sie eine andere 
Umwelt, die vertraute, aber auch neue Elemente 
enthält. Denn unterschiedliche Kulturen und Spra-
chen treffen in unserer Kindertagesstätte aufein-

 y Im Familienumfeld sollte die deutsche Sprache 
unbedingt zum Tragen kommen

 y Urlaube unter dem Gesichtspunkt zum Spra-
cherwerb für das Kind andenken

 y Unsere Beratung aufsuchen und gemeinsame 
Ideen entwickeln 

Mit der „Sand-Matsch-
Baustelle“ bei uns 

im Garten bekamen 
die Kinder eine 

neue, spielerische 
Herausforderung, die 

zum Experimentieren einlädt. Auf 
einer Baustelle lässt sich vieles herausfinden: 
Was ist mit Wasser alles möglich? Wie kann 

ich die Fließrichtung und Fließgeschwindigkeit 
beeinflussen? Was lässt sich alles mit dem 
Matsch bauen? Einfach klasse, finden die 

Kinder!



Kleine, stetige Schritte in richtung Schule 
Kindertagesstätte am EuroCampus
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Im pädagogischen Bildungsplan ist die  Koopera-
tion der Vorschule mit der Grundschule ein wich-
tiger Bildungsbereich, der  den Kindern einen 
fließenden Übergang von der Kita zur Grundschule 
ermöglicht.  
Die kleinen, stetigen Schritte der Kinder in  
Richtung Schule werden in vielen gemeinsamen 
Angeboten gegangen, zum Beispiel:
 y Gegenseitige Spiel- und Kennenlernbesuche
 y Ausflüge in die Umgebung
 y Laternenbasteln mit Eltern und die Teilnahme 

am Laternenlauf
 y Sportfest
 y Koch- und Backangebote
 y Beteiligung an Festen in der Kita
 y Unterrichtsbesuche der Vorschüler
 y Grundschullehrer bieten Sport-, Musik und  

Englischunterricht an
 y Gemeinsames Mittagessen in der großen Schul-

kantine 

 y Es findet eine monatliche Besprechungsrunde 
mit den Grundschullehrern statt

In der Vorschule lernen die Kinder unter anderem 
sich wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse zu äußern, 
Verantwortung und Pflichten zu übernehmen, das 
selbstständige Handeln zu erweitern und den all-
gemeinen sozialen Umgang  in der Gruppe mitzu-
gestalten. 
Am Ende der Vorschule haben die Kinder einen 
ersten Bezug zu den Grundschullehrern, zur ver-
änderten Arbeitsform und Tagesstruktur in der 
Kombi-Klasse oder in der ersten Klasse. 
Über diesen Bindungsaspekt gelingt es ihnen auf 
„wissbegierige  Weise“ das „alte Gruppenleben“ 
loszulassen und mit freudiger Spannung ins neue 
„Klassenleben“ zu schreiten. Mancher Schuh ist 
dann zu klein!
Rund 50 Vorschulkinder verlassen zum Ende des 
Jahres die Kita und werden nach den Sommerfe-
rien eingeschult.  

Frauke Kaminski



In die Schule gehen, wenn man soweit ist
Kombiklasse in der Grundschule
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Einschulung mitten im Schuljahr? Das geht in der Kombiklasse!
Rosenmontag in der Grundschule. Um zehn Uhr 
morgens treffen sich in der Minipiazza vor dem 
Raum der Kombiklasse etwa 50 Schüler zu einem 
festlichen Anlass. Dabei wird Fa-
sching erst nach der Mittagspause 
gefeiert …
Der Grundschulleiter Tim Kramer be-
grüßt Annabelle mit ihren Eltern, die 
Kinder der Vorschule 1, die Klasse 2b 
und die Kombiklasse. Annabelle sitzt 
mit ihrer Schultüte in der Hand zwi-
schen den Schülern und lauscht dem 
Lied „Wir haben dich heut erwartet“, 
das Henrik Köhler mit der Klasse 2b 
singt. Herr Kramer liest „Vom Ernst des 
Lebens“ vor, noch ein Foto wird gemacht 
und dann geht Annabelle mit der Kombi- klas-
se ins Klassenzimmer, wo wir zusammen das Spiel 
vom „Plus- und Minusräuber“ spielen. Annabelle 
ist nun ein Schulkind.
Wieso gibt es an der DS Shanghai mitten 
im Schuljahr eine Einschulung?
Die Kombiklasse auf dem EuroCampus 
ist eine besondere Klasse, da sie eine 
kleinere Lerngruppe ist als gewöhnliche 
Klassen und eine Schulassistentin un-
terstützend im Schulalltag mitwirkt. In 
dieser Klasse ist individuelleres Arbeiten 
möglich und somit kann auch mitten im 
Schuljahr ein Kind – wenn es nach sei-
ner Entwicklung so weit ist – eingeschult 
werden. Aber wann ist der richtige Zeit-
punkt? Um diese Frage zu beantworten, 
ist es wichtig, das Kind gut einzuschät-

zen. Eine ärztliche Schuluntersuchung sagt viel aus, 
hinzu kommen die Beobachtungen der Erzieher in 

der Vorschule und die der Kombi-
klassenlehrerin, die zweimal pro 
Woche in der Vorschule unter-
richtet. Die räumliche Nähe von 
Vorschule und Grundschule er-
möglichen dies und ein „Schnup-
pern“ – also Kennenlernen des 
Unterrichts – jederzeit. Gemein-
sam mit den Eltern wird dann 
entschieden, wann das Kind 
eingeschult werden soll. 
Die Kombiklasse nimmt aber 
nicht nur Kinder mitten im 
Schuljahr auf, sie gibt sie auch 

an Regelklassen ab – wenn es der richtige Zeit-
punkt ist. Manchmal kommen auch Kinder aus 
anderen Bildungssystemen an unsere Schule. Zum 

Beispiel aus einem englischsprachigen System. Sie 
können teilweise schon lesen und schreiben und 
wären in einer normalen 1. Klasse unterfordert, 
aber in einer 2. Klasse überfordert. Auch dann ist 
die Kombiklasse ideal. Aufgrund der Klassengröße 
wird jeder Schüler intensiv gefordert und kommt 
öfter dran. Gerade ruhige Schüler oder Schüler, die 
in der deutschen Sprache noch nicht so sicher sind, 

profitieren davon. Gleichzeitig wird 
den Kindern der Unterricht in einer 
großen Lerngruppe ermöglicht, da sie 
in Kunst, Musik und Sport gemeinsam 
mit einer Pa rallelklasse unterrichtet 
werden. Dort lernen sie andere Lehrer 
kennen und knüpfen Kontakte zu an-
deren Schülern. 
Im zweiten Halbjahr beginnen die 
Kombikinder zudem in jede Parallel-
klasse hineinzuschnuppern und ma-
chen im Unterricht mit. Ich bin sehr 
froh, dass es die Kombiklasse gibt.

Elvira Häberle
Klassenlehrerin der Kombiklasse

Neuer Tagesablauf an der Grundschule im Jahr 2011/12
Bisher folgte der Tagesablauf in der Grundschule keinem besonderen Konzept, son-
dern ist über die Schuljahre hinweg gewachsen: Vormittags gab es Unterricht, nach-
mittags eine AG oder Hausaufgaben- und Spielebetreuung. 
Im kommenden Schuljahr werden unsere Grundschüler ohne Hausaufgeben nach 
Hause gehen. Die Klassenlehrerin bekommt in der ersten und zweiten Klasse zwei, in 
der dritten und vierten Klasse drei zusätzliche Unterrichtsstunden. Eine AG besuchen 
die Kinder trotzdem. Außerdem werden unsere Grundschüler einen anderen Rhyth-
mus haben: Um zwischen kognitiven, kreativen, bewegten und erholsamen Phasen 
besser abwechseln zu können, werden die AGs zukünftig nicht mehr am Ende des 
Schultages, sondern nach der Mittagspause liegen. Am Ende des Schultages wird es 
dann nochmals zwei Unterrichtsstunden geben.
Woher die Zeit für die zusätzlichen Haus- und Schulaufgaben kommt? Dafür kürzen 
wir die AG-Zeit von 90 auf 70 Minuten und auch die Mittagspause fällt mit 45 anstatt 
60 Minuten etwas kürzer aus.  Tim Kramer



Chinesisch lernen und erfahren
Sprach- und Sachunterricht 
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Unser Sachunterricht wird chinesisch 
„Hauptgegenstand des Faches ist die Lebenswelt 
der Schüler“ – so lautet der erste Satz in unserem 
Bildungsplan für den Sachun-
terricht. Er sagt viel über das 
Selbstverständnis dieses Fa-
ches aus.
Im Sachunterricht geht es nicht 
um ein Destillat aus Universi-
tätswissenschaften wie Biolo-
gie, Politik oder Geographie: 
Vielmehr setzen sich die Kin-
der mit ihrer Lebenswelt aus-
einander, verstehen sie und 
begreifen ihre Welt als (mit-)
gestaltbar. Da wir in China leben, geht es im Sach-
unterricht zu einem Drittel um unser Gastland.

Allerdings ist auch für die deut-
schen Kollegen in China vieles 
neu. Deshalb wurde der Sachun-
terricht im vergangenen Schul-
jahr erstmals von Klasse 2 bis 4 
zu einem Drittel gemeinsam von 
der Klassenlehrerin und unseren 
chinesischen Lehrerinnen Dan-
dan Xu und Li Bin unterrichtet. 
Dabei lernten unsere Kinder chi-
nesisches Gemüse als Grundlage 
leckerer Gerichte kennen und er-
fuhren Reis als Nutzpflanze und 

Grundnahrungsmittel. Es ging aber auch um ganz 
andere Themen: so haben sich unsere Drittkläss-
ler mit Shanghais Stadtentwicklung auseinander 
gesetzt. Und hier, wo sie für das Verständnis der 
Lebenswelt von Grundschülern einen Beitrag leis-

China und seine Provinzen
Die vierten Klassen arbeiteten im vergangenen 
Jahr zu Chinas Provinzen: Wir forschten über 
viele interessante Orte. Zum Beispiel Tibet, Pe-
king und die Innere Mongolei. Ich, Sebastian, 
arbeitete zu Tibet. Dort liegt der Mount Everest, 
es ist der höchste Berg der Welt. Übrigens kannst 
Du nach Tibet jetzt auch mit der Eisenbahn 
fahren. Es lohnt sich auch den Potala–Pa-
last zu besichtigen. Die Innere Mon-
golei ist auch interessant. Bestimmt 
hast Du schon von der Wüste 
Gobi gehört. Die Mongolen sind 
begeisterte Reiter, wie wir festge-
stellt haben. 

Gerold Gorges, 4a und Sebastian Teschl, 4b

ten, kommen wieder Bezugswissenschaften wie 
Biologie und Geographie ins Spiel. 
In der ersten Klasse hat unser Gastland im ver-

gangenen Schuljahr 
ebenfalls stärkeres Ge-
wicht bekommen. Hier 
haben wir den China-
Club ins leben gerufen: 
Von ihrer Lehrerin Dan-
dan Xu lernten unsere 
Erstklässler chinesische 
Tänze, Lieder, bastelten 
chinesische Kalender, 
spielten chinesische 
Spiele und feierten chi-

nesische Feste.  Tim Kramer 

Der Fachbereich Chinesisch stellt sich vor: 
八 (8) Chinesischlehrerinnen: Xu Dandan, Li Bin, 
Xu Lili, Gu Beihua, Li Jian , Yang Xin, Sabine Liu 
und Sabine Usow. Dazu an 二 (2) Tagen 二 (2) 
Lehrerinnen aus Pudong: Feng Hehong und An-
drea Keller.
九十四 (94) Chinesischschüler in der Grund-
schule, 六十六 (66) Chinesischschüler in der 
Sekundarstufe I und 七十 (70) Chinesischschüler 
in der Sekundarstufe II. 一百 (100) bis 两百五 
(250) Schriftzeichen je nach Kenntnis- und Jahr-
gangsstufe im Schuljahr.
Der Chinesischunterricht wird mit lebendigen 
Themen und Aktivitäten rund um die chinesi-
sche Sprache und Kultur gestaltet. Einige Bei-
spiele: Die Schüler besuchen die Opernschule 
in Shanghai oder tauchen in die chinesische 
Malerei und Kalligrafie ein. Sie beschäftigen sich 
mit Kleidung von Minderheitenvölkern, machen 
bei einem Aufsatzwettbewerb mit oder kom-
men dem Gastland während des Chinatages 
in der Grundschule näher. Zudem gestalten sie 
das dreitägige Projekt “Chinesische Sprache und 
Kultur” mit und nehmen an der externen HSK-
Prüfung teil. Es ist also immer viel los bei uns im 
Fachbereich!  

Sabine Usow, Fachleiterin Chinesisch
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Diskutieren, Streiten und Beraten
Förderbereich und Beratung
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„Freiheit in Grenzen...“
Zu diesem Thema diskutierten Eltern an drei Aben-
den lebhaft und konstruktiv im „Elternseminar“. 
Angeregt durch das Erziehungskonzept von Profes-
sor Klaus A. Schneewind ergab sich ein reger Aus-
tausch zu folgenden Fragen:

 y Wie kann ich mein Kind unterstützen und stär-
ken?

 y Wie bewältigt mein Kind seine schulischen Auf-
gaben?

 y Welche Grenzen braucht mein Kind?
 y Welche Bedeutung haben Regeln und Rituale in 

der Familie?
 y Wie bewältigt mein Kind Konflikte mit Gleichalt-

rigen?
 y Wie kommunizieren wir in der Familie? 

Konkrete Erziehungstipps konnten die Eltern direkt 
zuhause ausprobieren. Intensiv diskutiert wurde 

 

Das Förderteam bietet für Eltern:
 y Elternseminare zu verschiedenen Themen
 y Elternforum
 y Familienberatung
 y Erarbeitung von Interventionsmöglichkei-

ten in schwierigen Situationen

Zitat einer Teilnehmerin des Elternseminars: 
„Ich habe mir den Punkt „Stärken Sie das Positive“ 
vorgenommen. Es hat meinen Fokus wieder auf 
die Kids gebracht: bei ihren Stärken zu bleiben, 
kleine Erfolge anzuerkennen und ihnen damit 
Sicherheit zu geben. Manchmal vergisst man das 
im Alltagsstress.“

Präventionstage und -projekte 
Nicht alles kann und möchte mit Lehrern be-
sprochen werden. Auch in diesem Schuljahr 
fanden wieder zahlreiche Präventionstage und 
-projekte, die sich mit Themen wie Sucht, HIV 
und Gewalt beschäftigten, statt. Die 7. Klas-
sen konnten zum Beipiel auf einer 
Suchtpräventionsfahrt Gruppen-
dynamiken austesten und sich 
selbst und auch die Klasse 
einmal anders wahrnehmen. 
Zwei Medienpädagogen aus 
Deutschland klärten unse-
re Sechst- und Siebtklässler 
über die Gefahren sozialer 
Netzwerke auf und testeten 
sie anschließend mit ihnen 
aus. Zusätzlich veranstalteten 
wir drei Elternabende und Lehrer-
fortbildungen, bei denen es viele Fra-
gen und Antworten gab. 

Mandy Ohnesorge

Streitschlichterausbildung
In der Grundschule wurden wir im letz-
ten Jahr zum ersten Mal zu Streit-
schlichtern ausgebildet. Frau Lan-
din hat uns angeleitet. Am 8. März 
war unsere Streitschlichterprüfung. Wir sind jetzt 
richtige Streitschlichter und dürfen in der 1. und 2. 
Klasse Streit schlichten. In der 4. Klasse haben sich 
die Streitschlichter auch schon mal in Streitigkeiten 
eingemischt, dabei sollen sie eigentlich immer min-
destens eine Klassenstufe höher sein, als die Kinder, 
deren Streit sie schlichten. 
Kleine Streitigkeiten können wir direkt auf dem 
Pausenhof klären und für größere Probleme haben 
wir einen Raum bekommen. Vor der Prüfung war 
ich schon ein bisschen aufgeregt.
Als unsere Ausbildung fertig war, haben wir ein T-
Shirt bekommen. Daran erkennen uns Kinder, die 
Streit haben und wir können ihnen bei ihrem Streit 
helfen und ihn klären. 

Jonas Mehrländer, 3c 

auch ein weiteres Thema: Die unterschiedlichen 
Erziehungsziele in deutsch-chinesischen Familien. 
Dazu berichtete an einem Abend eine chinesi-
sche Mitarbeiterin von der chinesischen Sicht auf 
Erziehung, wodurch allen klarer wurde, worin die 
Unterschiede bestehen – und wer besser versteht, 
der hat auch mehr Verständnis! 
Themenwünsche der Eltern und die positive Reso-
nanz auf die bisherigen Elternseminare werden für 
das Förderteam Motor für weitere Angebote sein.

Edeltraud Grossbaetz



rechnen und knobeln, bis die Köpfe rauchen
Mathematikwettbewerbe

77

E
u

ro
C

am
pu

s

Die Matheolympiade
Die Mathematik-Olympiade ist ein seit drei 
Jahren jährlich stattfindender Wettbewerb an 
der Deutschen Schule Shanghai. In Deutschland 
hat sie eine bis in das Schuljahr 1961/62 
zurückreichende Tradition. Diese Olympiade bietet 
allen interessierten Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, ihre besondere Leistungsfähigkeit auf 
mathematischem Gebiet unter 
Beweis zu stellen.
Bei uns Grundschülern 
organisiert Frau Wierschem 
immer die Matheolympiade. 
Dieses Mal hatten wir einen 
besonderen Raum: Wir 
durften in dem Meetingraum 
schreiben, in dem die Lehrer 
normalerweise ihre Konferenzen 
halten. 
Wir haben in den ersten beiden Schulstunden und 
der Frühstückspause gerechnet und geschrieben.
Um in die dritte Runde zu kommen, mussten wir 
die ersten zwei Runden überstehen. Aus meiner 

Klasse haben das zwei Kinder geschafft, Leona 
Wang und ich. 

Es sind immer Aufgaben, bei denen man 
richtig knobeln und nicht einfach nur 
rechnen muss. 

Für die ausreichende 
Energie haben wir 
Ritter-Sport-Schokolade, 
Mandeln und Apfelsaft 
bekommen.

Patrick Koppitz, 4b

Der Känguru-Wettbewerb
Der dritte Donnerstag im März – das ist mittlerwei-
le aus Tradition der Tag des Känguru-Wettbewerbs. 
Auch diesmal sind bei uns wieder 450 Schüler an 
den Start gegangen, um möglichst viele Aufgaben 
zu lösen. Weltweit haben laut der Organisato-
ren fast 6 Millionen Kinder und Jugendlichen aus 
mehr als 50 Ländern mitgemacht. Die Veranstalter 
schreiben zu den Zielen des Wettbewerbes: „Die 
Aufgaben sind sehr anregend, heiter, ein wenig un-
erwartet. Die bei Schülern 
häufig vorhandene Furcht 
vor dem Ernsthaften, Stren-
gen, Trockenen der Mathe-
matik soll aufgebrochen 
oder mindestens angekratzt 
werden – und, wie die Reso-
nanz aus den Schulen zeigt, 
gelingt dies sehr gut.“ 
Zu den motivierenden As-
pekten gehört auch, dass 
jeder Teilnehmer ein Gewin-
ner ist und eine Urkunde und einen kleinen Preis 
erhält. Darüber hinaus werden besonders gute 
Leistungen mit reizvollen Sachpreisen belohnt. 

Simon Friedrich-Raabe

Beim Känguru-Wettbewerb hat man 75 Minuten 
Zeit, um Matheaufgaben zu bearbeiten. Es gibt 
immer fünf Lösungen und die richtige Lösung muss 

man ankreuzen. Wenn du 
eine Aufgabe nicht weißt, 
kreuze sie lieber nicht an, 
denn für falsche Lösungen 
gibt es Minuspunkte. Du 
kannst Preise gewinnen: 
Spiele und T-Shirts. Patrick 
aus der 4b hat mal was ge-
wonnen, ein Eiscremespiel. 
Das findet er ganz okay. 
Der Wettbewerb wird welt-
weit veranstaltet. In Euro-

pa fing er zunächst in Frankreich an und weil die 
Franzosen ihn aus Australien übernommen haben, 
haben sie ihn Känguru-Wettbewerb genannt. 

Konrad Witthöft und Julian Heil, 4b

Schüler der 3. bis 12. Klassen 
knobeln, rechnen und manchmal 

raten sie sogar, um möglichst viele 
der kniffligen Aufgaben zu lösen
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„Wir sind Fans von Antolin!“
Grundschüler erklären, wie der Lesewettbewerb funktioniert 
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Am Antolin-Wettbewerb haben wieder viele Klas-
sen teilgenommen. Es gab in diesem Jahr höhere 
Preisgelder, insgesamt 300 Euro, nicht mehr nur 
200 Euro. Gestiftet hat das Geld übrigens Peter 
Cortum. Er war vor über 70 Jahren Schüler an der 
deutschen Kaiser Wilhelm-Schule in Shanghai. 
In diesem Jahr gab es Stichproben, ob die Kinder 
die Bücher auch wirklich gelesen haben. Die Kan-
didaten wurden ausgelost und mussten sich den 
Fragen von Herrn Schmitz, Frau Landgräber und 

Herrn Kramer stellen. 
Die können ganz schön 
fies fragen! Beim Sport 
gibt es solche Untersu-
chungen auch, das sind 
dann Doping-Kontrollen.
In den Ranglisten wur-
den die Punkte in die-
sem Jahr zum ersten 
Mal geteilt. Muriel hat 
im letzten Jahr heraus-
gefunden, dass sie als 
damalige Zweitklässlerin 
für ein Zweitklässlerbuch 
pro richtige Antwort nur 
zwei Punkte bekommt, 
ihr Bruder in der sieb-

ten Klasse aber sieben. Deshalb werden die 
Punkte nun geteilt, bevor sie in der Rang-
liste erscheinen. Das Ergebnis der siebten 
Klassen zum Beispiel durch sieben, das der zwei-
ten Klasse zum Beispiel durch zwei. Wir sind Fans 
von Antolin! Ich, Lorenz, hatte im letzten Jahr 250 
Punkte. Und ich, Emily, hatte sogar 260. 

Lorenz Witthöft und Emily Syhr aus der 2a

Neue Tipps und Tricks der  
Antolin-Experten 

1. Mache zuerst das blaue Quiz zum 
Buch und danach die roten Fragen. 
Die roten sind schwieriger.

2. Wenn du nicht weiter weißt, über-
springe die Frage. Du hast somit zwar 
keine Chance auf Punkte, bekommst 
aber auch keine abgezogen.

3. Lies das Buch erst komplett 
durch, bevor du an die Fragen 
gehst, einmal angefangen, 
kannst du das Quiz nicht 
neu starten. Es sei 
denn dein Lehrer 
schaltet das Buch 
wieder frei. Das ist für 
ihn aber aufwändig.

4. Von manchen Büchern, 
zum Beispiel dem Froschkönig, gibt 
es mehrere Ausgaben. Das ist Deine 
Chance. Beantworte einfach die Fra-
gen zu allen Ausgaben.

5. Wenn du gut Englisch sprichst, 
kannst du auch zu englischen Ausga-
ben der Bücher Fragen beantworten. 
Das gibt Extra-Punkte.

Von Max Arlt, Sebastian Teschl und 
David Müller (siehe Foto in der Mitte)



Wichtig sind bei unserer Zeitung die Interviews. Wir wollen etwas über die Menschen erfahren. Ich finde, man soll nicht mit Angst fragen, sondern mit Vertrauen und Lust. Und man sollte nicht nur Fragen stellen, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden, sondern ganze Sätze.Johanna Vehlow

Die „Blattmacher“ vom EuroCampus
Grund- und Sekundarstufenschüler über ihre Schülerzeitungen
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„Wir wollen die Welt erforschen!“
Wie gestaltet man eigentlich eine eigene Grundschulzeitung? Welche 
Themen sind interessant für andere Schüler? Und was macht den rasenden 
Reportern selbst besonders viel Spaß? Die (diesmal tatsächlich nur aus 
Mädchen bestehende) Redaktion erzählt: 

Eine Sache 

ist aber doof: Leider 

kennen wir die Zeitung schon, 

wenn sie fertig ist. Wir haben sie ja selbst 

gemacht. Aber die anderen Kinder freuen 

sich hoffentlich, wenn sie die ganzen 

neuen Sachen lesen. 

Celine Wu 

Als Reporter wollen wir die Welt 

erforschen und die Dinge herausfinden, 

die Schüler wissen wollen. Alle von der 

Grundschulzeitung haben verschiedene 

Ideen. Josefine Pöge

Am schönsten finde ich es, Rätsel herzustellen. Dafür müssen wir ganz viele Bücher lesen. In den Büchern finden wir spannende Sachen und können uns Fragen ausdenken. Zum Glück bin ich schnell beim Lesen. Leona Wang

Wir schreiben 
viel über Tiere, 

die irgendwie süß 
sind. Es ist ja fast 
jedes Tier anders. 
Wir wollen, dass 

die anderen Kinder 
mehr über die Tiere 

wissen. 
Sarah Martz

Wir haben auch 
lustige Themen. Zum 

Beispiel haben wir uns 
kunterbunte Ausreden 
ausgedacht, wenn man 

zu spät in die Schule 
kommt. Vielleicht hilft 
das anderen Schülern, 

wenn sie irgendwann zu 
spät kommen. 
Fabienne Zahn

Natürlich haben wir 
auch in jeder Ausgabe Witze. 

Wir wollen ja, dass die Leser was zu 
lachen haben!
Nina Windisch

Ich 
schreibe 

gerne und finde 
es toll, dass es in 

dieser Schule eine 
Schülerzeitung gibt. 
Es macht Spaß, die 
Zeitung selbst zu 

gestalten. 
Vanessa Veit

„Viele Themen gehen über unseren 
Schulalltag hinaus“

Themen suchen, recherchieren, Texte schreiben, 
Layouten, Anzeigen suchen, Korrekturlesen. In diesem 
Ablauf entsteht eine Ausgabe von Gecko. Das klingt nach Arbeit und 
genau das ist es auch. Spaß haben wir trotzdem immer. Wir, das sind die 
festen Redaktionsmitglieder, die sich jeden Mittwoch treffen, aber auch die 
Schüler aus den drei Wahlpflicht-AGs, von denen wir Fotos, Texte und Ideen 
bekommen. Insgesamt sind wir also 
knapp 40 Schüler, wenn man die 
freien Autoren aus der Oberstufe 
mitzählt.
In den Redaktionssitzungen bespre-
chen wir Themen und planen das 
Heft. Es soll so vielseitig wie mög-
lich sein. Zum Beispiel schreiben 
wir darüber, wie die DS Shanghai 
überhaupt zu Stande kam, was man 
gegen Computerviren tun kann 
oder lassen in der Serie „Was ist 
eigentlich...?“ einen unbekannten 
Begriff von Schülern und Lehrern 
erklären. Man sieht: Viele Themen 
gehen über unseren Schulalltag 
hinaus. Das ist Absicht, denn Gecko 
möchte mehr als „nur“ eine Schülerzeitung sein. Wir sehen uns eher als ein 
Schulmagazin, das Wissen und Unterhaltsames auf Deutsch bietet und nicht 
nur mit Schule zu tun hat. Für die passende Optik sorgen wir mit einem farbi-
gen Druck und die Druckkosten finanzieren wir selbst – mit Anzeigen von Un-
ternehmen und Kuchenverkäufen. Besonders wichtig ist natürlich der Verkauf 
der Hefte. Wir beobachten, dass Gecko gern herumgereicht wird. Das freut 
uns sehr, weil wir merken, dass Gecko von vielen gern gelesen wird. Aber an 
jeden Schüler ein eigenes Exemplar zu verkaufen wäre noch besser...

Sophie Hiltner und Juliana Schmidt, Gecko-Chefredakteurinnen

Das Gecko-Redaktionsteam wird von Schülern aus den drei 
Wahlpflicht-AGs mit Texten und Fotos unterstützt



Wo die Nachrichten ins Netz gehen
Die Homepage-AG der Grundschule
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In der Homepage AG schreiben wir, was so 
in der Schule passiert. Wir setzen es dann 
auf unsere Schulhomepage. So kann jeder, 

den es interessiert, wissen, was in der 
Schule los ist. 

Wir berichten zum Beispiel von Wettbe-
werben, ob etwas in der Schule gebaut wird oder 
was wir für Ausflüge machen und Feste feiern oder 
über besondere Ereignisse. Das kann das Teutolab 
oder das Baki-Projekt sein.
Wir Kinder suchen uns immer ein Thema, über das 
wir schreiben möchten. Dann bekommen wir ein 
Blatt und schreiben Stichworte auf. Sind wir fertig, 

In der Homepage-AG 
finde ich gut, dass wir 
unsere Texte zunächst nur 
in Stichworten schreiben. 

Danach müssen wir warten, bis wir an der Reihe 
sind. Ich lese dann meist Hanisauland-Comics. 
Die Texte, die wir schreiben, kündigen wir Herrn 
Kramer am Anfang der Stunde an. Wenn wir Herrn 
Kramer den Text diktieren, bauen wir ihn aus 
unseren Stichworten zusammen. Und das, was wir 
Herrn Kramer diktiert haben, kommt dann auf die 
Homepage.
Wenn wir fertig sind, dürfen wir malen, unsere 
Hausaufgaben machen oder an einen Computer 
gehen. Ich gehe dann auf die Hanisauland-Home-
page, viele Kinder lösen aber auch Logik-Aufgaben. 
 Gerold Gorges, 4a

melden wir uns bei Herrn 
Kramer. Den Text diktieren 
wir ihm dann in den Com-
puter. 
Die Homepage-AG ist 
meine Lieblings-AG und ich 
hoffe, dass es im kommen-
den Jahr auch so eine AG 
gibt, wenn ich in die fünfte 
Klasse komme.
Auf der Homepage von un-
serer Schule findest Du all 
unsere Artikel.

David Müller, 4a und 
Patrick Koppitz, 4b



82

Ja
h

rb
u

ch
w

et
tb

ew
er

b



Schüler testen ihr Wissen beim NATIONAL 
GEOGRAPHIC-Wettbewerb

Der Wettbewerb NATIONAL GEOGRAPHIC 
WISSEN ist in seiner Art der größte Deutsch-
lands. Schulen aller Arten aus sämtlichen Bun-
desländern beteiligen sich genauso wie viele 
der deutschen Auslandsschulen, die dann aus 
organisatorischen Gründen als Schulen 
eines 17. Bundeslandes zusammen-
gefasst werden. Im vergangenen 
Jahr hat dieses 17. Bundesland 
immerhin knapp 5.000 der ins-
gesamt 240.000 Teilnehmer 
gestellt. Die Deutsche Schule 
Shanghai war als eine von 52 
teilnehmenden Auslandsschu-
len dabei.
Dieses Jahr im Februar sind aber-
mals die Sieger auf Kursebene und 
der Schulsieger ermittelt worden. 
Wir gratulieren herzlich Philip Stap-
manns (7b), Nils Walosek (7b), Hierony-
mus Eichengrün (8c), Jonas Hartmann (8c), 
Maurice Stein (8a), Andreas Wernsdorf (8a), 
Rutger van den Bulcke (9RS), Felix Mitterhofer 
(9b), Linde Wang (9b) und Arno Windisch (9a) 
für ihr erfolgreiches Abschneiden auf der Kurs-
ebene. Besondere Glückwünsche gehen an 
Felix Mitterhofer (9b), der die Finalrunde um 
den Schulsieg für sich entscheiden konnte.

Elmar Wagner 
Fachleitung Geografie / HoD Geography

The MUN Debating Club at the German School 
of Shanghai celebrates its three-year anni-

versary this year. MUN is all about debating 
current international issues while repre-

senting a nation’s position and not your 
own opinion. Despite the international 

significance of the topics discussed, MUN never 
lacks witty remarks and a sense of humor.
The peak event for us MUNers each year is the trip 
to Berlin. In November 2010, eleven 
students from our club represented 
Japan and the Bahamas in the an-
nual Berlin Model United Nations 
Conference at the John F. Kennedy 
School, taking up the challenge of debating with 
students from all over the world. 
Another highlight to be mentioned is the fact that 
for the first time since debating clubs at the Euro-
Campus have come into existence, students from 
both, the German and the French school, have 
finally met in order to stage a Franco-German de-
bating event. We are looking forward to repeating 
such an enjoyable gathering in the not too distant 
future. 
So, if you have a decent grasp of the English lan-
guage, a keen interest in political topics of global 
concern and just can’t keep your mouth shut, feel 
free to join us in our weekly sessions. You are very 
welcome. 
We are:  Henry Berner (12a), Lina Liu (12b), 
Stephanie Holl-Trieu (11a), Bianca Metzner (11a), 
Keren Wang (11a), Shijia Wei (11a), Leny Zhang 
(11a), Yan Peng Zhao (11b), René Brandel (10b), 
Karl von der Eltz (10b), Anna Lena Zhou (10b), 
Jaqueline Stengel-Rutkowski (9b).

Wissen, das über den Schulalltag hinausgeht
MUN Debating und National Geographic WISSEN-Wettbewerb
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Während eines Elternabends kam kürzlich die 
Frage auf, was man denn unter dem Unterrichts-
fach „Darstellendes Spiel“ zu 
verstehen habe und ob ein 
solches Fach denn wichtig sei. 
Eine gute Frage, ist doch die 
Stundentafel der Schülerin-
nen und Schüler ziemlich voll. 
„Darstellendes Spiel“ ist ein 
auf Schüler ausgerichtetes, 
ganzheitliches Lernen mit Kör-
per, Herz und Verstand und 
verlangt ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit und 
improvisatorisch-experimen-
teller Offenheit, an Teamgeist und Beharrlichkeit. 
Ein zeitaufwändiger Gruppenprozess geprägt von 
jener Multiperspektivität, die durch Qualifikation 
und Kompetenzerweiterung auf die komplexen 
Anforderungen der modernen Welt vorbereitet – 
kurz: auf das Leben an und für sich.
Außerdem ist es eine Vorübung für das, was im 
Allgemeinen „Theater“ genannt wird. Doch was ist 
Theater? Zunächst einmal ein Haus. Klar. Das weiß 
man doch. Und ein großer Raum mit vielen Pols-
tersesseln. Und eine Bühne vorne. Schauspieler 

gehören auch dazu. Idealerweise ein Scheinwerfer, 
der alles ins rechte Licht setzt, der eine Atmosphä-

re entstehen lässt, die 
den großen Raum dann 
verändert. Theater ist 
ein Spiel, bei dem je-
mand zuschaut. Ein Ort 
an dem Geschichten er-
zählt werden. Geschich-
ten, die im richtigen 
Leben auch stattfinden 
können – oder auch 
nicht. Theater ist ein La-
byrinth aus Zeichen und 
Bedeutungen. Theater 

ist eine sinnliche Erfahrung. Theater ist etwas, was 
mich und die Welt verändert. 
Theater ist mehr als die Summe der Teile. Eine 
ganze Welt, die man erschaffen und wieder ver-
schwinden lassen kann. Eine Welt, 
in der man sich ausprobieren, sich 
neu erfinden, in neue oder alte Rol-
len schlüpfen kann. Eine Welt, die 
nur durch die eigene Vorstellungs-
kraft begrenzt wird. Kein Wunder, 
dass gerade Kinder und Jugend-
liche von dieser Welt fasziniert 
sind, in der sie sich ausprobieren 
können, gewissermaßen im ge-
schützten Raum Leben spielerisch 
erleben können. 
In diesem Schuljahr gibt es, 
neben dem Unterrichtsfach 
Darstellendes Spiel, zwei Theater- 
Arbeitsgemeinschaften. 

Die Obernstufen- 
Theater-AG versucht 
sich an einem Klas-
siker, der in einem 
ganz modernen Gewand daherkommen soll. Die 
Aufgabe der Jugendlichen besteht darin, zu einem 
Ensemble zusammen zu wachsen, das sich ab dem 
nächsten Schuljahr vielleicht auch an Produktio-
nen über die Deutsche Schule hinaus probiert. 
Die in diesem Schuljahr neu gegründete Unterstu-
fen-Theater-AG ist als ein eigenständiges Ensemble 
bereits früher in Erscheinung getreten: Der Kultur-
tag bildete die erste Nagelprobe der jungen Trup-
pe. Mit großer Unterstützung durch die theatrale  
Allrounderin Sanja Cekov wurde außerdem an 
einem eigenen Stück gearbeitet, das ebenfalls in 
diesem Schuljahr Premiere haben sollte. Es gibt 
also einiges, worauf man gespannt sein kann. 
Die letzten Worte will ich nun einem der größ-

ten Dramatiker überlas-
sen, einem gewissen Herrn 
Shakespeare, der das, was 
es noch zu sagen gäbe, in fol-
gende Worte gekleidet hat: 

„{...} Ich bitte Euch, nachdem 
ihr den Prolog gehört seid 
uns geneigt mir Wohlwollen.
Beurteilt gütig unser Stück,
und richtet unser Spiel mit 
Huld und Geduld….. „

Raphael Solian, Fachleitung 
Darstellendes Spiel

Was für ein Theater!
Darstellendes Spiel und Theater-AGs
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Musikalische Kooperation von Vorschule, 
Kindergarten und Grundschule
Jeden Montag nehme ich meine Gitarre und 

gehe in den Kindergarten hinüber. Die 
Halle füllt sich nach und nach mit 
Kindergarten- und Vorschulkindern, 
die mir ein fröhliches „Hallo 

Henrik“ entgegenru-
fen. Im Sommerhalb-

jahr übten wir das Musi-
cal „Komm, wir finden einen 

Schatz“ ein. Da ging es um zwei 
Freunde, Tiger und Bär (richtig, die 
beiden mit der gestreiften Ente…) – 
also, die beiden suchen einen Schatz. 
Ob sie ihn gefunden haben? Das 
konnte man erfahren, wenn man sich 

die Aufführung angeschaut hat.
Freitag morgens in der ersten Stunde 
bietet dann die Grundschule ein offe-

nes Angebot für Kindergarten- und 
Vorschulkinder im Musikbereich. Hier 

können die Jüngsten Musik hören, tanzen 
und Instrumente ausprobieren.

Henrik Köhler

Mannheim oder der „Big Band Hamm“ werden in-
tensive Workshops abgehalten und gemeinsame 
Konzerte umgesetzt. Das Orchester lässt Werke 
aus der Barockzeit und Klassik und beim Schulkon-
zert Salonmusik um 1900 souverän erklingen. Ein 
aus den Klassenstufen 10 bis 12 gebildeter Chor 

singt zu verschie-
denen Anlässen 
Pop-Hits wie „Cali-
fornia Dreaming“, 
oder „Only you“ 
mehrstimmig.
Solisten-Konzerte 
bieten den Zuhö-
rern kammermu-
sikalische Beträge 
einzelner Schüler 
auf allerhöchstem 
Niveau. Und beim 
Weihnachtssingen 
und anlässlich des 

deutsch-französischen Tages singen alle deutschen 
und französischen Schüler vereint aus voller Kehle. 
Die DS Shanghai präsentiert sich mit einem musi-
kalisch bunten Blumenstrauß.  Martin Drechsler

Big Band, Orchester, Chor, Konzerte, Proben, Work-
shops und vieles mehr prägen ein musikalisch 
buntes Schuljahr am EuroCampus. Wir, das neue 
Musiklehrerehepaar 
Karin und Martin 
Drechsler, organi-
sieren das vielfäl-
tige Musikleben 
der Sekundarstu-
fe und leiten die 
vielen musikalischen 
Aktivitäten. Die neu ge-
gründete Big Band swingt, 
groovt und fetzt – nicht nur 
auf den Basaren. Es erklin-
gen Big-Band-Klassiker wie 
„Bad Leroy Brown“ oder 
„Midnight Hour“, die Sän-
gerinnen intonieren „Can’t 
buy me love“ oder „Can you 
feel the love tonight“ und 
bei den Santana-Hits „Oye Como Va“ oder „Evil 
Ways“ lassen nicht nur die Gitarristen mitreißende 
Soli vom Stapel. Mit angereisten Gästen wie der 
Band „The Astronaut’s Eye“ von der Popakademie 

Karin und Martin Drechsler
Wir kommen als Familie mit zwei 

Töchtern, die in die 10. und 8. Klasse gehen, aus 
Schorndorf bei Stuttgart. Von 1994 bis 1998 waren 
wir bereits in Japan an der DS Tokyo Yokohama, wo 
es uns super gefallen hat. Wir nehmen nun erneut die 
Herausforderung „Ausland“ mit großer Freude wahr 
und sind gespannt auf die nächsten Jahre in Shang-
hai. Besonders gerne mögen wir klassische Musik 
und Jazz. Unsere Ziele hier an der DS Shanghai sind 
der Aufbau einer fetzigen Big Band und die Weiter-
entwicklung von Chor und Orchester.

überall Musik: Ein musikalisch bunter Strauß
Ein klangvolles Schuljahr
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Erfolge in allen Disziplinen
Schulsport und Wettkampf 

86

D1-Fußballjungs sind Meister der Herzen
Nach den tollen Spielen und dem Meister-
titel in Puxi sollte beim großen SISAC Endtur-
nier am 2. April eigentlich auch die Stadtmeister-
schaft gefeiert werden. Doch im Halbfinale trafen 
die D1-Fußballjungs auf eine aggressive, wache 
und spielerisch ansprechende SAS-Mannschaft aus 
Pudong. Ein Gegentor nach 15 Minuten reichte um 
immer nervöser zu werden. Gute Chancen wurden 
nicht genutzt und zu viele kleine Unachtsamkeiten 
führten zu noch mehr Verkrampftheit. Auch eine 

deutliche Steigerung in der 2. Hälfte 
konnte leider keine Wende bringen 
und so verloren wir das Spiel unglück-
lich mit 1:0. Aus der Traum von der 
Meisterschaft, doch die Mannschaft 
zeigte Moral und ließ im Spiel um Platz 
drei nichts mehr anbrennen. 2:0 gegen 
BISS Puxi und damit 3. Platz in Shanghai 
– eine ganz tolle Saison geht zu Ende! 

Die Jungs haben Moral bewiesen und sich als faire 
Verlierer gezeigt – sind wieder aufgestanden und 
haben sich als Mannschaft mit Herz präsentiert! 
Herzlichen Glückwunsch, es hat wirklich Spaß ge-
macht in dieser Saison!  Coach M. Vehlow 

Eintauchen, trainieren, plantschen: Seit der Eröff-
nung im Herbst 2009 wird unser hochmodernes 
Hallenbad intensiv von der deutsch-französischen 
Schulgemeinde genutzt. Nach einer allgemeinen 
Testphase im vergangenen Schuljahr ist Schwim-
men jetzt fester Bestandteil des Stundenplans an 
der DS Shanghai. Das bedeutet: Jeder Schüler von 
Klasse 2 bis 12 kommt für rund sechs Wochen im 
Jahr in den Genuss, das Hallenbad im Unterricht 
zu nutzen. Grundschüler können ihr Seepferdchen 
und den Freischwimmer erwerben. Die Klassen bis 
zur 8. Stufe üben ihre Fähigkeiten im Brust- und 
Rückenschwimmen. Und die älteren Schüler ler-
nen neben Kraulen und Delfin auch Teile des Ret-

tungsschwimmens. 
Darüber hinaus gibt es AGs im 
kühlen Nass: Jeden Mittwoch 
beispielsweise trainiert die 
Schwimmmannschaft, bis zu 
zehn Schüler nehmen bereits im 

Wechsel an Wettkämpfen mit anderen internatio-
nalen Schulen in Shanghai teil.
Wassersport wird von den Schülern und Lehrern 
als willkommene Ergänzung zum üblichen Ausdau-
ertraining aufgenommen, denn erfahrungsgemäß 
gehen die Schüler hier in Shanghai nicht so oft wie 
in Deutschland in der Freizeit jog-
gen oder mit dem Fahrrad fahren. 
Da kommt das Schwimmen gera-
de recht! Auch die ganz Kleinen 
machen mit: Die Kita hat drei feste 
Termine in der Woche, die von den 
Gruppen genutzt werden können.
Zukunftspläne gibt es auch schon. 
Sobald wie möglich sollen neben dem deutsch-
französischen Triathlon – an dem bislang Grund-
schüler teilnehmen – weitere innerschulische, 
aber auch internationale Wettkämpfe ausgetragen 
werden. Bald möchten wir auch eine deutsch-fran-
zösische Wasserballmannschaft gründen.  MV/KP

Das neue Wölfe-Schwimmteam
Am EuroCampus gibt es nicht nur diverse 
Schwimmgruppen und -kurse, die von Dagmar 
Sluka-Rücker betreut werden. Die AG-Leiterin hat 
auch das Schwimmteam reaktiviert und begleitet 
die Schüler zu ersten Wettkämpfen. In Zusam-
menarbeit mit den Sport-Experten Marc Vehlow 
und Daniel Stark wird aus dieser zarten Pflanze 
sicher bald ein kräftiges Bäumchen.



Auf neuen Wegen waren Ende Ok-
tober über 500 französische und 
deutsche Grundschulkinder unter-
wegs, als sie auf dem EuroCampus 
ein gemeinsames Sportfest aller 
Grundschulklassen feierten.
Unter dem Motto “Sport macht 
Freunde - und auch Freude” soll-
ten die Teilnehmer in deutsch-
französischen Teams an mehr als 
zwölf Spielstationen nicht nur 
Punkte sammeln, sondern auch 
neue Freunde finden. Das war für 
die Grundschüler aufgrund der 
Sprachbarrieren genauso anstren-
gend, wie die zu bewältigenden 
Aufgaben. So galt es zum Beispiel 
beim Gewichtheben einen Ge-
genstand möglichst lange mit ge-
strecktem Arm zu halten, durch 
einen rollenden Reifen zu sprin-
gen oder mit einem Partner an 
der Hand zu laufen. Nur im Team 
konnten die Kinder erfolgreich sein 
und so kamen sich am Ende alle 
Kinder ein ganzes Stück näher und 
freuen sich auf die Wiederholung 
eines deutsch-französischen Sport-
Events!
Neue Wege hat der Grundschul-
sport auch im Jahr 2011 beschrit-
ten, denn die Durchführung der 
Bundesjugendspiele vor den Som-
merferien hat es so noch nicht 
gegeben. Ganz klassisch gingen 

die 3. und 4. Klassen in einem Leichtathletik-
Wettkampf auf Punktejagd, während unsere 
Jüngsten aus den 1. und 2. Klassen bei einem 
Leichtathletik-Vielseitigkeitswettbewerb spie-
lerisch an den klassischen Vierkampf mit Lau-
fen, Springen und Werfen herangeführt wur-
den. Natürlich gab es auch für sie die echten 
Urkunden der Bundesjugendspiele.
Wie wichtig für die Kinder Urkunden oder Ab-
zeichen sind, erlebe ich auch immer wieder im 
Schwimmunterricht: Seit die Schü-
lerinnen und Schüler für Seepferd-
chen, Bronze und Co schwimmen, 
sind sie kaum noch aus dem Was-
ser zu bekommen – eine schöne 
Entwicklung auf dem Weg zu mehr 
Bewegung. Von meiner Seite möch-
te ich diese positive Tendenz in den 
nächsten Jahren mit zusätzlichen 
Angeboten unterstützen und am 
Eurocampus weiter „neue Wege“ 
beschreiten.  Dirk Vaupel

Sport macht Freunde - und auch Freude
Grundschulsport auf neuen Wegen
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„NaWi ist echt cool!“
Naturwissenschaft und Technik

89

Vom Kindergarten bis zum Abitur 
kommen die Schülerinnen und 
Schüler der DS Shanghai mit 
Naturwissenschaften in Berüh-
rung. Im Kindergarten beispiels-
weise werden Wasserfilter gebaut, 
die verschmutztes Wasser reinigen oder 
ein „echtes“ menschliches Skelett unter die Lupe 
genommen. 
Im Sachunterricht der Grundschule finden 
viele Unterrichtsstunden zum Experimentie-
ren in den Naturwissenschaftsräumen der 
Sekundarstufe statt. Die Kinder dürfen dort 
zu den unterschiedlichsten Themen wie Tem-
peratur und Strom mit professionellen Gerä-
ten experimentieren. 
Ab der 5. Klasse gibt es dann keinen Sachun-
terricht mehr, sondern Naturwissenschaften 
(NaWi) und Biologie. Im Fach NaWi, das 
n u r in der 5. Klasse unterrichtet wird, 

erlernen die Schüler die Methoden, 
die für die Arbeit eines Forschers 

wichtig sind. Dazu gehören: Be-
obachten, Messen, Experimen-
tieren und Dokumentieren. 
Zum Thema Beobachten müssen die 

Schüler zum Beispiel einen Mikrosko-
pierführerschein bestehen. Dieser be-

scheinigt ihnen, dass sie korrekt mit dem Gerät 
umgehen können. Ab der 6. Klasse kommt das 
Fach Physik und in der 8. Klasse schließlich Chemie 
hinzu. 
In jedem Jahrgang von der Grundschule bis zur 
Sekundarstufe II gibt es wechselnde Projekte zu 
vielfältigen Themen, doch zwei Projekte sind zu 

einer festen Einrichtung an unserer 
Schule geworden: das teutolab und 
die Science Fair. Im teutolab, das in 
Kooperation mit der Uni Bielefeld 

stattfindet, experimentieren die Kin-
der der 3. Klasse unter Anleitung von 

Schülern der 11. Jahrgangsstufe zu 
verschie- denen chemischen Themen in Labors: 
Im Zauber-, Duft- oder Säurelabor wird beispiels-

weise Rotkohlsaft als 
Indikator für saure und 
basische Stoffe kennen-
gelernt und kunterbunt 
verfärbt, schwarze Punkte 
auf Filterpapier werden 
dank Chromatographie zu kleinen Kunstwerken 
und Duftöle der Zitrone und Orange aus Schalen 
extrahiert.
Bei der Science Fair beschäftigen sich alle Schüler 

der 12. Klasse über einen Zeitraum 
von zwei Wochen mit einem na-
turwissenschaftlichen Thema, 
zu dem sie recherchieren, experimentieren, 
planen und dokumentieren. Zum Abschluss wer-
den die Ergebnisse der Öffentlichkeit, das heißt 
Mitschülern, Lehrern, Eltern, Geschwistern und 
Freunden in Form von Postern und Vor-
trägen präsentiert. 
Im AG-Bereich ist seit vielen Jahren die 
Xenon-AG eine feste Institution. Die 
Schüler der 5. bis 9. Klasse forschen und 
experimentieren außerhalb des eigent-
lichen Schulbetriebs und züchten Kristalle, 
stellen Wunderkerzen her oder lösen durch 
chemische Zauberei Kriminalfälle. Seit diesem 
Schuljahr wird außerdem die Robotics-AG für 
kleine und große Technikfreaks angeboten.
Damit auch die Lehrer auf dem neuesten Stand 
bleiben und immer genügend Ideen haben, wer-
den regelmäßig regionale Fortbildungen mit Un-

terstützung aus Deutschland organisiert. 
In diesem Schuljahr gab es daher am Euro-
campus eine Fortbildung zu dem 
Thema „Kontextorientierung und 
Experimente im Naturwissen-
schaftlichen Unterricht“. Kollegen 
beider Schulstandorte sowie 
weitere Lehrkräfte aus Städ-
ten wie Tokio oder Peking 
nahmen an der Fortbildung 

teil und konnten so ihren „Expe-
rimenteschatz“ kräftig aufstocken 
und aktualisieren! 

Melanie Schrimpf

Wir mögen NaWi, weil 
wir fast nie Hausaufgaben 
aufbekommen und viele 

Experimente machen.  
(Louis, Niklas, Philipp, 

Lars, 5b)

Vorschulkinder im Bioraum: 
Da war so ein Körper, wo man 

Teile rein- und raussetzen 
kann, die Organe.

Ich hab auch ein Skelett 
gesehen. Und einen 
Glasschrank, in dem 

ausgestopfte Tiere waren!

Bio ist cool! Leben 
ist Bio! Bio ist Natur! 
Bio ist klasse! (Jessi-
ca, Amelie, Julia und 

Susi, 5b)

Ich finde NaWi gut.

Es ist eine echt coole 

Mischung aus Chemie, 

Biologie und Physik. 

Es macht voll Spaß. 

(Louis, 5b)

Ich finde es toll,  
dass der Physikraum so viele 
Funktionen hat. Das Lustigs-

te war, die Dusche, denn Frau 
Schrimpf hat gesagt, dass da-
mals vergessen wurde, den 

Abfluss einzubauen!  
(David Junde Fan, 4c)

Der Physik- 

raum sieht ganz  

anders aus, als 

unser Klassenzim-

mer. Das war span-

nend! An der Decke 

waren Sprenkler 

und Feuermelder.  

(Vivien Chen, 4c)



Experimentieren, züchten, tüfteln
Naturwissenschaften – von Anfang an

90

Forschen mit den „Egg Races“
Das Ziel der „Egg Races“ ist, nur mit den vorgegebenen 
Geräten und Chemikalien eine Aufgabe zu erledigen. 
Man muss selber herausfinden, in welcher Reihenfol-
ge, und wie. Es gibt nämlich keine Anleitung dazu. Zum 
Beispiel muss man bei der Tintenherstellung mit Bana-
ne, Zitronensäure und Eisenspänen, einer Kochplatte, 
Bechergläsern und Reagenzgläsern auskommen. 

Erhitzen darf man auch. Dann werden mehrere 
Versuche mit einem Trichter und Filtrierpapier 

durchgeführt. Bis das gewünschte Ergeb-
nis herauskommt. Frau Lehnhardt hat das 

Ergebnis mit ihrem Fotoapparat festgehalten. 
Man kann bei den 
„Egg Races“ auch 
viele andere Experi-
mente durchführen.  
 Elisabeth, 7. Klasse

Lego und Lego Robotic: 
Der Hit am Nachmittag
Die Lego- und Lego Robotic- 
AGs waren die Durchstarter  
des Jahres im Nachmittags-
bereich. Hans Arlt und 
Christoph Waldhuber konnten 
den Erfindergeist vieler 
Schüler wecken und es wurden 
interessante und technisch 
komplexe Modelle ausgetüftelt. Aus einer AG-
Gruppe wurden deshalb schnell vier. 

Grundschüler für Technik begeistern
WeDo nennt sich das neue Lernkonzept von Lego 
Education, das bei uns an der Schule zum Einsatz 
kommt und Kinder zwischen 7 und 11 Jahren für 
Roboter begeistern soll. Die Schüler lernen spiele-
risch, mit dem Computer und dem dazugehörigen 
Programm umzugehen 
und sind rasch in der 
Lage, Programmwege 
selbst zu schreiben und 
verschiedene Roboter-
modelle mit Motoren 
und Sensoren zu steu-
ern. Auf diesem Weg 
werden sie in Informa-
tik und Mathematik 
gefordert.

Da wir im Sachunterricht das Thema Strom 
hatten, durften wir nach oben in den Physik-

raum gehen und haben Experimente gemacht. Wir 
durften alles Mögliche ausprobieren, z.B. ob Papier 
oder Metall Strom leitet. Es war interessant und 
lustig zu sehen, wie das kleine Lämpchen manch-
mal aufblinkte, nämlich bei Strom leitenden 
Gegenständen.  Nina, 4c

Wir finden NaWi gut, weil 
wir viele Experimente 
machen. Es ist auch nicht 
langweilig und macht Spaß. 
 Sissi und Rebecca, 5b

Ich finde es toll, dass wir an 
der Schule ein cooles Labor 
haben. Als wir experimen-

tiert haben, durften wir fast alles testen, bis auf die Dusche. 
Wenn wir die betätigt hätten, hätte der ganze Raum unter 
Wasser gestanden! Moritz, 4c

Kristalle züchten
Kristalle züchten macht 
Spaß, denn man weiß 
nie, welche Form der Kristall 
zum Schluss erhält. Außerdem kann man sich die Farbe 
der Kristalle aussuchen. Nur muss man viele Wochen 
warten, bis der Kristall fertig ist. Mein schönster Kristall 

war sehr gross und lila.  Friederike, 5. Klasse



Woraus besteht ein Roboter? Mit welchem 
Programm lässt er sich steuern? Und was 

muss man tun, damit er sich bewegt? Schüler 
und Lehrer der DS Shanghai sind diesen 

Fragen mit Hochschulexperten auf  
den Grund gegangen.

Gestaltet eure eigenen Roboter – diesen Auftrag 
bekamen 13 Sekundarstufenschüler Mitte März 
im Rahmen eines besonderen Workshops. 
Angeleitet von Lehrern des Euro- und des 
PudongCampus und von Experten der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes tauchten die Mädchen und 
Jungen in die Welt der Steuerungstechnik ein. 
Die dafür erforderlichen Kenntnisse hatten die 
meisten Lehrer selbst zuvor bei einer Fortbildung 
von der Informatikprofessorin Martina Lehser und 
ihrem Mitarbeiter Benjamin Behringer gelernt. 
Während des Workshops mit den Schülern 
konnten die Lehrer ihr Wissen dann gleich testen 
und weitergeben. 

Möglichst wenig eingreifen lautete dabei die 
Devise: Die Schüler tüftelten selbstständig an ihren 
Lego Mindstorms-Robotern herum und waren 
begeistert. „Wir programmieren die Modelle so, 
dass sie im Quadrat fahren, Hindernisse erkennen 
und ‚fühlen’ 

können“, erklärt Marco 
Müller aus der 7a. „Es ist toll zu sehen, 

dass die Geräte am Ende tatsächlich unsere Befehle 
ausführen“, ergänzt sein Teampartner Timo Preßl.
Schüler für Technik begeistern, genau das möchte 

die Professorin  Martina Lehser erreichen. Ihr 
Projekt „Lernen mit Robotern“ entstand 2003, 
damals unter den Fittichen des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung und des Fraunhofer 
Instituts IAIS, und wurde bereits an vielen Schulen 
in Deutschland und im Ausland erprobt.
An der DS Shanghai ist die Auseinandersetzung 
mit Robotern bislang insbesondere im AG-

Bereich möglich. Denkbar sind laut Schulleiter 
Manfred Lauck künftig auch Wettbewerbe, 

fächerübergreifender Unterricht, die 
Zusammenarbeit von älteren und jüngeren 

Schülern oder auch Kinderunis. Nicht nur 
die eigenen Schüler und Lehrer können sich 

künftig intensiver mit dem innovativen Thema 
beschäftigen: Die Deutsche Schule möchte als 
Ressourcen- und Kompetenzzentrum Wissen 
und Erfahrung im Bereich Robotik auch mit 
chinesischen Partnerschulen teilen. Und deshalb 
waren bei der Lehrerfortbildung und dem Schüler-
Workshop auch gleich Lehrer der chinesischen 
Schulen dabei.  Katharina Putzer

Schüler (und Lehrer) lernen mit robotern 
Technikprojekt mit einer deutschen Informatikprofessorin
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Für den Zeitwettbewerb müssen 
wir ein Bild über Zeit malen. 

Das find ich ganz toll! Ich mag Kunst 
sehr gerne und bin auch in einer 

Kunstschule. 
Leona Wang 4b

Zeichnen ist die Kunst, Striche 
spazieren zu führen.

(Paul Klee 1874-1940)

Den Kunstunterricht mag 
ich, da wir immer neue 

Sachen machen – zur Zeit 
mache ich gemeinsam mit 
meiner Freundin Leona ein 

Käferbild. 
Pascale Ahlers, 4b

Kunst bewegt die Kinder, Kinder bewegen die Kunst
Kunstunterricht in der Grundschule
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Ich finde Kunst sehr 
gut! Wir malen zur Zeit 

Kängurus und als nächste 
Arbeit machen wir einen 
Pinseldruck mit Hähnen. 
Das ist nämlich kreativ.

Marie Mohs, 4c

Ich finde es gut, 
dass man in Kunst viele 

interessante Sachen malen 
und basteln kann. 
Celina Scholz, 4c

Ich finde Kunst gut, weil man da 
verschiedene Bilder auf verschiedene 

Weise gestaltet. 
David Fan, 4c

Ich mag Kunst, weil Malen meine 
Lieblingsbeschäftigung ist! Zum Glück 

haben wir eine Doppelstunde! 
Josefine, 4b

Am meisten Spaß haben mir die 
Zeitbilder gemacht. Kunst ist, seit 
ich einen Stift in der Hand halten 

kann, mein Lieblingshobby. Im 
Kunstunterricht kann man viel lernen. 

Johanna Vehlow, 4b

Ich mag Kunst gerne, weil man 
da mit seiner Fantasie spielen kann, 
wie zum Beispiel beim Thema Zeit.

Fabienne Zahn, 4b

Im Kunstunterricht haben wir 
Frühlingsbilder gemalt. Sie hängen 

auch schon im Flur. 
Nina Luo, 4c

Ich mag den Kunstunterricht, 
weil er Spaß macht. Manchmal 

machen wir sehr coole Sachen. Die 
Masken fand ich am besten. 

Fei Kwintmeyer, 4c

Am besten fand ich, als wir die 
Masken gemalt haben. Aber es war 
sehr anstrengend, weil wir mit den 
Wachsmalern so fest aufdrücken 

mussten. 
Santiago Henrich, 4c



In einem Zeitungsartikel wird von einem Herrn be-
richtet, der sich eine Zeitmaschine kauft und be-
schließt ins Historische Museum (natürlich in die 
Zukunft) zu fliegen, um seine Maschine gegen eine 
bessere auszutauschen. 
An anderer Stelle ist von einem Professor die Rede, 
der seine Studenten zu einem großen Kasten führt 
und fragt, wer dieses Wunderwerk der Wissen-
schaften ausprobieren mag. Wenn man mit ihm 
zwei Tage in die Zukunft fliegt, dauert die Reise 48 
Stunden...
Wer hat nicht schon einmal von einer solchen 
Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, geträumt?
Ob im physikalischen oder philosophischen Be-
reich, in der Kultur und Gesellschaft, im Film, in 
der Kunst oder Literatur – der Begriff ZEIT taucht 
immer wieder auf und gestaltet sich äußerst facet-
tenreich. Deshalb hatte der Fachbereich Kunst die 
Idee, „Zeit“ als diesjähriges Jahrbuchthema nicht 
nur in einzelnen Fächern, sondern auch fächer-
übergreifend und in Arbeitsgemeinschaften sowie 
schulübergreifend mit der französischen Schule, 
vom Kindergarten bis zum Abitur, zu bearbeiten. 
So wurden beispielsweise in der Grundschule das 
Verrinnen von Zeit behandelt oder Uhrencollagen 
gebastelt. In der 5. Klasse entstanden Familien-
stammbäume, in der 7. Klasse Zeitzollstöcke und 
in der 9. Klasse Hutkreationen zu dem Thema. Die 
Zwölftklässler erstellten Selbstporträts, die Ver-
gänglichkeit darstellen und auch im Theater- und 
Musikbereich wurde „Zeit“ auf unterschiedlichste 
Art und Weise behandelt. 
Dafür waren verstärkte Absprachen unter parallel 
unterrichtenden Kollegen notwendig. Auch außer-
schulische Partner, also Künstler, Designer oder 

Galeristen, sollten in den Unter-
richt einbezogen werden. 
Die Frage „Was ist Zeit?“ war 
wenige Wochen nach dem Start 
des Schuljahres auf Plakaten zu 
lesen, die überall auf dem Euro-
Campus hingen. Schüler aller Al-
terklassen sollten aufgefordert 
werden im Klassenverband, in 
kleineren Gruppen oder auch 
allein daran teilzunehmen. 
Warum uns Lehrern von der 
DS Shanghai das Projekt so am 
Herzen liegt, lässt sich kurz zusammenfassen: Wir 
möchten ein aktives und rezeptives Gestalten 
ermöglichen und das gemeinsame Erleben von 

Alessandro Schweigler
Die Klasse 11 entwickelte 
im Rahmen des Kunstkurses 
„Fotografie“ unterschiedliche 
Ideen, wie man „ZEIT“ fotografisch 
festhalten kann.

Kunst, Musik, Theater und Tanzthe-
ater ermöglichen. 
Am 6. April wurden alle einge-
reichten Arbeiten im Rahmen der 
Vernissage „Kunst-SINN“ der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Die besten 
Beiträge gab es wenig später bei 
einer gemeinsamen Ausstellung 
mit der französischen Schule in der 
französischen Galerie „ifa gallery“ in 
der Changde Lu zu sehen. 
Nun besteht der Wunsch, den Kul-
turnachmittag vom 6. April als Teil 

des Wettbewerbes zu einer Tradition werden zu 
lassen und damit nachhaltig auf unseren Schullall-
tag zu wirken. Beatrix Franke

Stephanie Holl-Trieu
Philip Sennhenn

Wettbewerb der Künste 
Mit der „Zeit“ wird der Jahrbuchwettbewerb umfassender
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Nach ersten Annäherungen 
an das Thema „Zeit“ im Kunst-
unterricht entstanden Entwür-
fe zu eigenen Zeitmaschinen. 
Wir überlegten: Wo kann man 
Zeit spüren und wie kann man 
sie erleben? Luis Hagemanns 
Vater, der Fotograf ist, kam in 
die Schule, um Klassenfotos 
mit der Lochkamera von uns 
aufzunehmen. Er erklärte die Technik und wir ent-
wickelten selbst Fotos in der Dunkelkammer. Wir 
haben auch ein Klassenfoto in der Zukunft mit 

uns als Erfinder, Sportler oder auch Schriftstel-
ler aufgenommen. Unsere Hauptidee blieb 

aber, eine große Zeitmaschine zu bauen. 

Dafür bildeten wir Projektgrup-
pen, es gab eine Videogruppe, 
eine für Spezialeffekte und eine 
Modellbaugruppe. Als wir merk-
ten, dass die Zeit knapp wurde, 
beschlossen wir, einen bereits 
existierenden Raum als Zeitma-
schine zu gestalten. Frau Wüll-
ner und Frau Kluge halfen uns 
bei der Arbeit. Am Kulturnach-

mittag konnten die Besucher unsere Zeitmaschine 
dann besuchen und bekamen richtige Eintrittskar-
ten. Außerdem haben wir unsere Zeitmaschinen-
entwürfe auf Postkarten gedruckt. 

Pia Stapmanns, Franziska Rücker 
und Julian Himmel

August
Dekoration der Einschulungsfeier
September
Fachnachmittag Kunst • Ausflug zum Skulpturenpark in Sheshan mit 
Schülern der Klasse 12, Katalogblätter zu einzelnen Kunstwerken ent-
stehen
Oktober 
Chinaprojekt mit Schülern der Klasse 2, Bambuszeichnungen entste-
hen • Abgabe von Schülerarbeiten (Klasse 1 bis 8) zum Thema: “My 
new year’s wish“ für den Parkway Health-Kalenderwettbewerb 2011, 
Gewinnerin: Elisabeth Maisch, 12 Jahre
Dezember 
Weihnachtsbasteln in der Grundschule • Weiterbildung der Kunstleh-
rerinnen, Thema: Grafik und Druck, Gestaltung einer Neujahrskarte
Januar 
Kunstwettbewerb zum Jahr des Hasen, Gestaltung einer Postkarte, 
Gewinner: Klasse 4a • Projekttag des Kunstkurses 12: „Plastik – Skulp-
tur – Objekt“ zum Thema „ZEIT“ • Deutsch-französisches Projekt: 
„Freundschaftsschmetterlinge“ • Besuch der Biennale und der ifa-
gallery mit Schülern des Kunstkurses 11 und der französischen Kunst-
lehrerin Madame Berthommé zur Vorbereitung der Kunstausstellung 
im April
Februar 
Grundschüler basteln Faschingsmasken • Frau Thomas-Hasenzahl, 
Leiterin des Literaturkreises Puxi, besucht den Kunstunterricht der 
Klasse 10 und gibt literarische Anregungen für die Umsetzung des 
Themas „ZEIT“ • Weiterbildung: Visual Art and Architecture
März
Osterbasteleien in den einzelnen Grundschulklassen • Abgabe des 
Sammelbeitrags für den Kulturwettbewerb „Kinder zum Olymp“ • 
Klasse 5b besucht französische Schüler im Kunstunterricht, Zusam-
menarbeit mit der Künstlerin Christina Shmigel an Hutkreationen zum 
Thema „ZEIT“
April 
KUNST-SINN: Kulturnachmittag und Ausstellung aller eingereichten 
Beiträge zum Jahrbuch-Wettbewerb in Verbindung mit Tanzthea-
ter, szenischen Darstellungen und Musikbeiträgen • Vernissage der 
deutsch-französischen Ausstellung „My time is now“ in der ifa-gallery, 
Ausstellung bis Mitte April
Mai 
Grundschüler basteln Muttertagsgeschenke
Juni
Afrikaprojekt der Klasse 2b: Trommeln und Tiermasken werden ge-
bastelt • Dekoration der Piazza zur feierlichen Übergabe der Reifeprü-
fungszeugnisse nach Entwürfen des Kunstkurses 10

Im Rahmen eines Design-
Projektes „Seife“ kreierten die Schüler der 
Klasse 7b aus Gips eine neue Seifenform, 

eine dazu passende Verpackung, 
erfanden einen eingängigen und leicht 

auszusprechenden Namen und gestalteten 
ein Werbeplakat. 

Projektbeispiel: Die ,,Zeitreise“ der Klasse 5b

Schüler der Klasse 9c 
haben im plastischen 

Gestalten eine Gemein-
schaftsarbeit erstellt. Sie 

verkörpern mit ihren Händen 
persönliche Eigenschaften und 
Hobbys.

Ein Schuljahr voller Kunst und Kreativität
Aus dem Kunstunterricht
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Lambert Kober



Die „Cocu-Abteilung“ hat vielfältige Aufgaben-
bereiche, sie reichen von der Organisation der 
Arbeitsgemeinschaften über die Schulsozialar-
beit und Prävention bis zur Koordination des El-
ternsports und der Teilname an Schul-Ligen. An 
dieser Stelle alles darstellen zu wollen, würde den 
Rahmen sprengen. Daher präsentiert das Cocu-
Team hier die Höhepunkte im cocurricularen Jahr.

Die Höhepunkte im cocurricularen Jahr
Das Schuljahr aus der Perspektive des Cocu-Teams
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Ferienfreizeiten
Ferien an der Schule? 
Das hört sich zunächst 
recht merkwürdig an. Bei 
den Cocu-Ferien-Camps 
kommt nie Langeweile 
auf und mehr als 100 
teilnehmende Schüler 
beweisen, wie  beliebt 

die Camps sind. Die Fußballwoche wurde vom 
ehemaligen Bundesligaspieler Niels 
Schlotterbeck mit viel Fachverstand 
geleitet. Sanja Cekov und Henning 

Otte brachten die Schüler auf die 
große Bühne. Ein eigenes Theaterstück 

konnte zum Ende der abwechslungsreichen 
Tage dem Publikum präsentiert werden. Ein 
Ausbau der Angebote ist in Planung.

Cocu-Malwettbewerb
Endlich hat die Cocu-Abtei-
lung ein Maskottchen. Aus 
weit über 50 Einsendungen wurde 
der Entwurf von Lara Köhler (4a) von 
einer fachkundigen Jury zum Sieger 
gekürt. Das niedliche Crocu ziert schon 
viele Plakate, AG-Wahlzettel, zudem 
wird es bald Aufkleber und T-Shirts geben. Nur wo 
Crocu drauf ist, ist auch Cocu drin.  Jan Petersson

Nachmittag & Co.
Nach wie vor liegt die Deutsche Schule Shanghai 
mit ihrem weitgefächerten und kostenfreien 
Angebot von Arbeitsgemeinschaften sowohl bei 
den internationalen Schulen Shanghais als auch 
bei den Deutschen Auslandsschulen an der Spitze. 
Es gibt in der Grundschule und Sekundarstufe 
insgesamt gut 70 Nachmittagsangebote mit 
insgesamt mehr als 1.000 teilnehmenden Schülern 
pro Woche. Neben den beliebten Sportangeboten 
kommen Kreativität, Kunst und Musik nicht zu 
kurz. In den Nachmittagsprogrammen werden 
Spaß, Fördern und Fordern vereint. Alles wird 

Das neue Team
„Panta rhei - alles fließt.“ Veränderung und Wandel 
sind für Shanghai, die Schule und auch das Cocu-
Team nichts Neues. Dieses Schuljahr begann mit 
einem nahezu komplett „neuen“ Team mit einigen 
bekannten Gesichtern:
Anja Fahrenkrog: Die „fast schon“ Sport- und 
Mathe lehrerin unterstützt als tatkräftige Prakti-
kantin das Team bei AGs, Nachmittagsbetreuung 
und Verwaltung.
Thomas Große: Seine vielseitigen sportlichen 
Talente beweist er in den vielen (Wahlpflicht-)
Arbeitsgemeinschaften, aber auch als Coach der 
Wölfe-Teams. 
Mandy Ohnesorge: Neben ihren Aufgaben in der 
Schulsozialarbeit, Streitschlichtung und Prävention 
hilft sie auch wieder verstärkt bei der Cocu-Arbeit 
in der Grundschule mit.

Jan Petersson: Nach über zwei Jahren „Deutsch-
landpause“ über- nahm er wieder die 

Leitung der Ab- teilung und die Or-
ganisation der Grund-

schul-AGs. 
Daniel Stark: Nach unzäh-

ligen Einsätzen in den diversen 
Shanghaier Schul-Ligen kümmert er sich 

nun um die Koordination des Cocu-Sportbereiches 
und ist Ansprechpartner für den Elternsport.
Christoph Waldhuber: Mit seinem Wissen als 
jahrelanger AG-Leiter fällt es ihm leicht, das AG-
Angebot für die ganze Sekundarstufe zusammen 
zu stellen und zu organisieren.
Andreas Vath: Der musikalische Tausendsassa leitet 
AGs, ist Ansprechpartner für französische und 
deutsche junge Musiker und Bands sowie 
der „Master“ der Übungsräume.

von engagierten und erfahrenen Mitarbeitern 
konzipiert und durchgeführt. 



Und dann waren da noch die Faschings-
party in der Grundschule (organisiert 
mit dem Elternbeirat), Freundschafts-
spiele, Eltern-Kind-Turnier, der deutsch-
französische Triathlon und vieles mehr...
Mehr zu unseren Aktivitäten gibt es in 
unserem Büro mit der Glastür – in dem 
Raum rechts vor der Kantine.  

Skateboard am Dienstag
Jeden Dienstag in der Mittagspause treffen 

sich viele Skater des Eurocampus zwischen 
7 und 17 Jahren zum gemeinsamen Trainie-
ren, Ausprobieren oder Fachsimpeln hinter 
der Turnhalle in dem kleinen Skatepark. Un-

terstützt vom „Skateboard-Star“ 
Alex Kandaurov entwickelte sich 

der Geheimtipp zum Topschlager.
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Shanghaier Schülerligen
Mit 15 Teams nehmen wir an Volleyball-, 
Fußball-, Basketball- und Schwimm-
Wettkämpfen teil. Den Vergleich mit anderen 
Schulen müssen wir dabei wahrlich nicht scheuen. 
Zwei Meistertitel im Fuß- und Basketball sowie 
weitere hervorragende Platzierungen lassen 
Spieler und Trainer zu Recht stolz sein. Spannende 

Spiele und Spaß sind bei den Wölfen garantiert! 
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Auf dem Sprung in die Berufswelt
Unsere realschüler
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Hurra, geschafft!
Die Schulgemeinschaft gratuliert den Realschulabsolventen 2011: 
Adrian Deja, Diandra Deja, Daniel Linnemann, Marvin Orthey, 
Michael Ran, Tobias Taube, Bernd-Kristof Passmann, Sascha 
Wernsdorf.
Wir sind erleichtert, dass die Abschlussprüfungen nun hinter uns 
liegen. Das letzte Jahr war für uns sehr interessant und aufregend, 
zum Teil auch anstrengend  – für manche von uns war es ja auch 
das erste Jahr in Shanghai!
Die Wege werden sich jedoch schon wieder für viele von uns tren-
nen: Ein Teil unserer Klasse geht nach Deutschland oder Peking, 
andere möchten in Shanghai bleiben und das Abitur machen.

Die Klasse 10 RS

HWG, Inf, B@S, Arch/Mod... 
Wie bitte? Hinter diesen Abkürzungen verbergen 
sich die Unterrichtsfächer Handwerkliches Gestal-
ten, Informatik, Business@School und Architektur 
/ Modellbau – Fächer, die unsere Realschüler be-

legen, sofern sie keine zweite 
Fremdsprache gewählt haben. 
Fächer, in denen sie auf die Be-
rufswelt vorbereitet werden.
Im „Handwerklichen Gestal-
ten“ arbeiten die Schüler zum 
Beispiel aufbauend mit unter-
schiedlichen Materialien wie 
Papier, Pappe, Stoff, Ton, Me-
tall oder Holz. Am Ende der 
Klasse 8 sind die Schüler in der 
Lage, Modelle aus Holz herzu-
stellen – eine Voraussetzung, 
die sie in Klasse 9 benötigen. 
In Architektur geht es schon 

mehr um technische Details und das Arbeiten mit 
einem CAD-Programm für Architekten, so dass die 
Umsetzung in maßstabsgerechten Modellen nur er-
gänzend zum Tragen kommt.
Ebenso berufsbezogen ist das Fach Business@
School. Die Schüler erhalten Einblicke in das Thema Geld und Börse, den Auf-
bau von Unternehmen, Unternehmensprozesse oder auch Berufsbilder und Be-
rufsvorbereitung. Wie jedes Jahr haben die Schüler der Klassen 9RS und 10RS 

zudem am Börsenspiel des deutschen 
Sparkassenverbandes teilgenommen.
Wie wichtig diese Fächer für die Real-
schüler sind, zeigen die derzeit aktuell 
gewordenen Berufswünsche wie „Ar-
chitekt“ oder „Börsenmakler“ .  

Grit Arlt





„Jeder Augenblick gleicht einer Unze Gold“
Abitur 2011
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A
bitur 2011

„Jeder Augenblick gleicht einer Unze Gold“, war das 
diesjährige Motto bei der feierlichen Aushändigung der 
Reifeprüfungszeugnisse an den Abiturjahrgang 2011 
am Freitag den 3. Juni. 
40 Abiturienten und ihre Angehörigen 
versammelten sich in der festlich 
und kunstvoll geschmückten Piazza, 
um nach der Begrüßung durch den 
Schulleiter Manfred Lauck, der Rede 
der Prüfungsbeauftragten Barbara 
Meyer-Wyk und den Grußworten 
des Generalkonsuls Dr. Wolfgang 
Röhr sowie des Vorsitzenden des 
Schulvereins, Detlef Ernst, und der 
Klassenlehrer Susanne Vehlow und Johannes Hagen, 
ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen
„Der Leuchtturm DS Shanghai hat heute 40 neue 
starke Lichter bekommen“, sagte Detlef Ernst. 15 der 

Abiturienten schlossen ihr Abitur mit einer 2 vor dem 
Komma ab, die drei Jahrgangsbesten mit einer 1,3. 
Insgesamt lag der Notendurchschnitt deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt. 
Das anspruchsvolle musikalische 
Programm, an dem zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler unter 
anderem mit der Bigband, dem 
Chor und Klaviereinlagen beteiligt 
waren, schenkte den Abiturienten 
viele „goldene Augenblicke“ an 
diesem Abend, bevor sie sich selbst 
mit einer Gesangseinlage von der 
Schulgemeinschaft verabschiedeten.  

Ein Feuerwerk und ein Empfang, zu dem der Vorstand 
des Schulvereins geladen hatte, rundeten den 
besonderen Abend ab. 
Herzlichen Glückwunsch an die Abiturienten!

Der Abiturjahrgang 2010/11 
war der siebte Abijahrgang – 
und der mit dem zweitbesten 
Notendurchschnitt an der 
Deutschen Schule Shanghai.  
Im Jahr 2014 werden die ersten 
Absolventen des PudongCampus 
ihr Abitur ablegen.









Rückblick   Termine PudongCampus

  Termine EuroCampus
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Erster Schultag 

August  2010 »

Tag der offenen Tür

23.08.

Einschulungsfeier  der
Erstklässler 

27.08.25.08.

Das Schuljahr beginnt 
traditionell mit einem  
chinesischen Löwentanz in 
der Piazza. Währenddessen 
wird draußen gemalt und 
gepinselt: Der EuroCampus 
hat in den Sommerferien eine 
neue Fassade bekommen. In 
den ersten Schulwochen wird 
noch am bunten Anstrich 
gearbeitet.

Einschulungsfeier der Erstklässler am EuroCampus
Aufgeregt sitzen 57 Erstklässler auf den Stufen in der Piazza 
und warten darauf, die Schulwelt zu entdecken. Doch zu-
nächst werden sie von der Grund- und Vorschule begrüßt. 
Zu bestaunen gibt es ein Theaterstück von einem Löwen, der 
nach einigen Anfangsschwierigkeiten lesen lernt. Danach be-
ginnt endlich die allererste Unterrichtstunde. 

Eine eigene Etage für die Großen
Sechs Klassenzimmer, ein Gruppen-
raum, Glaskästen im Flur und eine 
rund 500 Quadratmeter große Pau-
senterrasse – die Sekundarstufenschü-
ler am PudongCampus freuen sich 
über ihre eigene Etage, die zum Start 
des Schuljahres fertig wird. Zudem 
haben sie nun auch ihre 
eigene Bibliothek, die 
viel Platz bietet.

Naturforscher im 
Zauberwald
Mit Gummistiefeln, Regenjacken und 
Matschhosen ausgestattet, verwandeln 
sich die Kinder der Flex-Klassen und des 
Kindergartens am 13. September in 
neugierige Naturforscher. Im Forest 
Park, der wie ein verwunschener 
Zauberwald aussieht, wimmelt es 

vor Fröschen, Unken 
und Kröten. Der Aus-
flug ist kein einmali-
ges Ereignis, sondern  
fester Bestandteil des 
Kindergartenalltags 
am PudongCampus.

Einschulung der 1. Klassen in Pudong
Am Freitag, den 27. August, wurden viele 

Kinder eingeschult, die anderen Kinder haben 
Lieder für sie gesungen. Als wir fertig gesungen 
haben, gingen die Erstklässler in die Klasse. 

Vorher habe ich meinem Paten, dem 
Leon, eine Blume gegeben.  
 Peer, 2. Klässler, Flex A (Krokodil)
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Besuch der ersten 
Schulleiterin Renate 

Ernst-Teng

16.09.September  2010»

4.9. 

15-jähriges Schuljubiläum Renate Ernst-Teng, 
die erste Schulleiterin, 

trifft die 3. Klassen 

13.09.

Ausflug der Kindergarten-
kinder und Flex-Klassen in 

den Forest Park

13.09.

15 Jahre Deutsche Schule Shanghai
Am 4. September werden die Deutsche und Französi-
sche Schule 15 Jahre alt. Diesen „kleinen“ Geburtstag 
feiert die Schulgemeinschaft im Rahmen des Willkom-
mensfestes, das die AHK am 18. September auf dem 
EuroCampus ausrichtet. Ein besonderer Ehrengast ist 
auch dabei: Renate Ernst-Teng, die erste Schulleiterin 
und Mitbegründerin der DS Shanghai. 

Ausstellung rund um die Schulgeschichte
Unter welchen Umständen wurde unsere Schule vor 
15 Jahren gegründet? Wie oft ist sie schon umge-
zogen? Und wie sahen die verschiedenen Schulge-
bäude aus? Eine von der PR-Abteilung organisierte 
Ausstellung mit unzähligen Fotos und Schriftstücken 
widmet sich der Schulhistorie und ist rund um das 
Jubiläum am EuroCampus und in Pudong zu sehen.

Kunstexkursion 
der Klasse 12 b 

15.09.

Kinderkino

15.09.

Kinder-Uni im 
Hamburg-Haus auf der 

Expo

11.09.

Willkommensfest auf dem 
EuroCampus

18.09.

12.800 RMB für Pakistan
Schüler der Sekundarstufe ver-
kaufen gespendete Bücher. So 
kommen 12.800 RMB für die  
„Aktion Deutschland Hilft“ 
zusammen. Die Initiative ist 
ein Zusammenschluss von 
renommierten Hilfsorgani-
sationen, mit der in Pakistan 
Nothilfe für Flutopfer mit Nah-
rungsmitteln, Wasser und Not- 
unterkünften geleistet werden 
soll.

Lesenacht der 
Klasse 4a 

16.09.

CDHK Jugenduni 
auf der Expo zum 

Thema Klimawandel

17. bis   20.09.

16. bis   18.09.

Bücher-Spendenbasar 
für Pakistan

Lesenacht der Klasse 4a
Am 16. September veranstaltet die 
Klasse 4a eine Lesenacht. Die Kinder 
schmökern mit Taschenlampen in 
der dunklen Bücherei, spielen Spiele 
und lesen in den Schlafsäcken im 
Klassenraum bis spät in die Nacht 
hinein. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück geht die Schule am nächsten 
Morgen ganz normal weiter – nur sind 
einige Kinder etwas müder als sonst.

Wie die Schule damals aussah
Im September hat uns die erste Schulleiterin besucht. Sie heißt Frau 

Ernst-Teng und erzählte Dinge aus der Schulvergangenheit. Am 
Anfang, also 1995, waren nur vier Kinder in ihrer Klasse und es gab 

nur zwei Lehrer an der Schule. Mittag gegessen wurde im Klas-
senzimmer. Die Schule wurde dann schnell größer: Im Laufe 

des ersten Jahres kamen 30 Kinder dazu. Einmal 
hat Frau Ernst-Teng ihren Hund mit in die Schule 
genommen und der kleine Frechdachs hat alle 

Stühle und Tische angenagt.  Yanis, Klasse 4a
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DAAD-Kinderuni im 
Bremen-Haus auf der Expo 
mit Schülern der 4. Klasse

Susanne Hornfeck 
liest für  
die 6. Klassen 

11.10.

Mondfest in der Kita
und im Kindergarten

Detlef Ernst erhält das 
Bundesverdienstkreuz

21.09. 23.09.

Abendkino

24.09.

Koreanische 
Delegation besucht den 

EuroCampus

27.09.

Ausflug der Klasse 1a 
und der Vorschule 1 in den 

Minhang Sport Park 

30.09.

Apfeltag in den 
Flex-Klassen

“Better City, 
Better Art”

30.09. 14.10.

Kindergartenkinder besuchen die Feuerwehr
So fühlt es sich also an, ein Feuerwehrmann 
zu sein! Die Marienkäfergruppe und die 
Vorschule 2 besuchen die Feuerwehr am Jing’ 

an-Tempel. Dort lernen die Kinder, wie sie an 
einer Hauswand hochklettern und sich abseilen 
können. Außerdem steigen sie in die Uniformen 
der Feuerwehrmänner und versuchen, ein paar 
Schritte darin zu gehen. 

13.10.

Better City, Better Art
Herzen, Pearl Tower und 
Friedenszeichen – all das 
(und natürlich noch viel 
mehr) ist auf dem längs-
ten Bild des Pudong-
Campus zu sehen, mit 
dem sich die Sekundar-
schüler am 14. Oktober 
dem Thema „Better City, 
Better Art“ widmen.

Lesung mit Christian Y. Schmidt
Zur Lesung von Christian Y. Schmidt am 
PudongCampus kommen neben den 
Schülern der 8. und 9. Klasse auch Lehrer 
und Eltern. Sympathisch ehrlich klärt der 
Autor seine Zuhörer darüber auf, dass 
dieser Besuch für ihn eine neue 
Erfahrung sei. Er habe noch nie vor 
Schülern und Eltern eine Lesung 
gehalten, behauptet Schmidt.

Shanghai Talk mit Christian Y. Schmidt 
Der Journalist und Autor Christian Y. Schmidt gilt 
als Chinakenner und Schreiber mit viel Humor. 
Im Oktober besucht er auch den EuroCampus 
und liest aus seinen Büchern „Allein unter 1,3 
Milliarden“ und „Bliefe von dlüben“.

Am „Apfeltag“ durfte 
geschnitten, bemalt, 
gedruckt, gepresst 
und gerührt werden 
und die Kinder hatten 
sichtlich Spaß. Selbst-

verständlich wurde neben der Arbeit auch viel von der  
leckeren Frucht genascht und mancher Schüler stellte 
fest, dass das unverarbeitete Obst am besten schmeckt!

Die Marienkäfergruppe 
und Vorschule 2 

besuchen die Feuerwehr

11.10.

Kinderuni im Bremen-Haus 
Am 11. Oktober waren wir auf der Expo 

im Bremen-Haus. Da haben wir an der 
Kinderuni teilgenommen. Dabei war 

noch eine chinesische Klasse, mit der wir Gruppen 
gebildet haben. Erst haben wir uns kennengelernt, 
danach trafen wir einen echten Professor. Später 
lernten wir ein wenig über das Elektroauto, Energie-
sparlampen und machten ein Quiz, in welchem wir 
auch Preise gewonnen haben. Am Ende haben wir 
unser Diplom bekommen.

Vivian Chen, Josi Wachholz aus der 4c

Auszeichnung für Detlef Ernst
Detlef Ernst, Vorstandsvorsitzender des 
Schulvereins Deutsche Schule e.V. und 
des Weltverbandes der Auslandschu-
len (WDA), wird am 23. September für 
seine außerordentlichen Verdienste um 
die Deutsche Schule Shanghai und das 
Auslandsschulwesen mit dem Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet. Verliehen wird der Orden von General-
konsul Dr. Wolfgang Röhr. 
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Abendkino

Triathlon mit deutschen und 
französischen Grundschülern 

Sportfest Grundschule, 
Sekundarstufe und 

BaSchuKis
Eröffnung der 
Dachterrasse 

Spiel und Spaß am 

PudongCampus

22.10.

Hochschulmesse

25.10.22.10.22.10. 22.10.

Flohmarkt

16.10.

Einführung des neuen 
Sicherheitssystems

18.10.

Workshop und Konzert 
der Band  

„The Astronaut’s Eye“ Lesung und 
Shanghai Talk mit 

Christian Y. Schmidt 

20.10. 21.10.

Workshop mit den Astronauten
Vor dem Konzert hat die Band “The 

Astronaut’s Eye” mit der Bigband 
des EuroCampus und uns, der 

Schülerband vom PudongCampus, 
einen Workshop veranstaltet. Sie empfingen 

uns mit einem “Aufwärmspiel“, danach 
wurden wir aufgeteilt, um mit unseren 

Instrumenten und unseren Stimmen 
das Lied zu üben, das die Band für uns 

vorbereitet hatte. Bald konnten wir es fast 
ohne Probleme zusammen spielen. Die 

Band entschied, dass wir als ihre Vorgruppe 
auf dem Konzert spielen sollten. Viele waren 

aufgeregt, aber wir haben unseren ersten 
Auftritt erfolgreich überlebt.

Natalie Trell und Anna Fleischer

Erster Junior Triathlon der  
Deutschen und Französischen 

Schule
Erst schwimmen, dann Fahrrad-
fahren und schließlich noch 
eine Runde um den Sportplatz 
laufen: Rund 100 deutsche 
und französische Grundschüler 
treten trotz strömenden Regens 
beim ersten Junior Triathlon 
gegeneinander an. Sie wollen 
einen der 24 Pokale gewinnen.

Hochschulmesse am EuroCampus
Abitur – und was dann? Mit dieser Frage beschäftigen 
sich am 25. Oktober die Zwölftklässler. Auf der Hochschul-

messe treffen sie mit Vertretern 
deutscher Hochschulen zu sam-
men. Nach einem Vortrag über 
die Hochschullandschaft und 
Gruppengesprächen über die 
gegenwärtige Studiensituation 
und das Studienangebot der 
jeweiligen Universität haben die 
Schüler Gelegenheit, persönli-
che Fragen zu stellen. 

Sie nennen sich „The Astronaut’s Eye“ 
und beschreiben ihren Musikstil als 
Mischung aus tanzbaren Indiebeats 
und epischen Popsongs. Am 21. 
Oktober besuchen die fünf Musiker 
von der Popakademie Mannheim den 
EuroCampus.
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Klassenfahrtswoche 
GS und Sek

November  2010»

Kinderkino
Sportfest der 
Grundschule 

Die Vorschule besucht 
den Botanischen 

Garten 

Klassenfahrten der Sek I + II

28.10. 28.10. 28.10.25.10.    bis 29.10. 1.11.    bis 5.11.

Sportliche Grundschüler
Am 28. Oktober haben wir zusammen mit 
der französischen Schule Sportfest gefeiert. 
Es gab mal Streit, doch meistens lief es toll. 

Uns hat es gut gefallen. Bei den dritten 
Klassen ist die 3a mit ihrer französischen 
Partnerklasse Sieger geworden. Bei den 
vierten Klassen die 4b. Es gab dreizehn 

Stationen. Weitsprung und den 
Sprung mit Hanteln mochten wir am 

liebsten.
Victoria Renger, 4a & Meera Zeidler, 3a

Die Vorschule im 
Botanischen Garten
Die Vorschulklassen 1 
und 3  machen am 28. 
Oktober einen Ausflug in 
den Botanischen Garten. 
Das Beste daran ist, den 
großen Spielplatz und 
den See mit der großen 
Höhle zu erkunden!

Mit allen zweiten Klassen 
sind wir nach Suzhou 

gefahren. Mit einem Boot 
fuhren wir durch die Kanäle 
zum ‚Kaiser‘ Chinas. Es war 

der echte. Er hat mit uns 
eine Kalligraphie-Prüfung 

veranstaltet, wer am schönsten auf 
einen Fächer zeichnen kann.  

Emily Syhr, 2a

2. Klassen Suzhou Mudu
3. Klassen Anji
4. Klassen 1000 Island Lake
5. Klassen Tonglu 
6a Putuoshan 
6b, 6c Gelbe Berge
7a Zhuji/Hengdian
7b Zhuji
7c Zuhji/Dongbai

8. Klassen Xiamen
9a, 9c Qingdao
9b Nanjing
9c Qingdao
9RS Guilin/Yangshuo
10a, 10 RS Beijing
10b Xi´an
11. Klassen Guilin/Yangshuo

Klassenfahrten des EuroCampus

Zwischendurch wird 
auch gearbeitet:  

Es werden fleißig Stifte 
montiert oder Gemüse 

geerntet.

Es gibt viel 
zu entdecken

Die 9RS probt den 
Wellnessurlaub - hier nach 

einer Schlammpackung.
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Klassenfahrten  
3. und 4. Klassen Klassenfahrten  

2. Klassen

1.11.    bis 4.11. 2.11.    bis 5.11.

Wir sind über eine Brücke gelaufen. 
Auf der Brücke gab es Netze, die 
im Wasser lagen. In den Netzen 

schwammen Fische. Immer, wenn 
ein Stück Futter ins Netz fiel, 

prügelten sich die Fische um das 
Stück. Moritz,4c

Am letzten Tag waren wir 
Mandarinen pflücken, ich 
mochte sie richtig gerne. 
Die Mandarinenbäume 
wuchsen auf Terrassen, 

es war ganz schön 
anstrengend immer hoch- und 

runterzuklettern, dabei mussten 
wir aufpassen, dass unsere 
Mandarinentüte nicht reißt. 

Gerold Gorges, 4a

Wir haben auch geangelt und mit der 
3a einen Fisch gefangen, aber die 3c 

hat drei Fische gefangen!
Es war eine gute Klassenfahrt.

 Michael, Kristin & Meera, 3. Klasse
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Wir hatten ganz viel 
Spaß und eine tolle erste 
Klassenfahrt in Mudu

Wir haben gelernt, wie man 
Jiaozi macht

Auf Wandertour in Hangzhou

Klassenfahrten des PudongCampus
 Flex Klassen Suzhou Mudu
 3. und 4. Klassen Hangzhou 
 5. Klassen Zhuji und Hengdian
 6. und 7. Klassen 1000 Island-Lake 
 8. und 9. Klassen  Qingdao

Auf der Affeninsel

Auf hoher SeeFive waterfalls

Wanderung am Laoshan

Im Seidenmuseum

Im Kletterwald ging es 
hoch hinaus

Wir pflücken Teeblätter



Charity-Aktion zu Gunsten der 
Dabieshan-Schule
Auf dem Weihnachtsbasar fällt der 
Startschuss für die Charity-Aktion der 
6. Klasse: Mit Ideen wie dem Wichtel-
verkauf wollen die Schüler ein Schul-
jahr lang Spenden sammeln für die 
Dabieshan-Schule in Pudong, eine 
seit 2007 von der Stadt Shanghai an-
erkannte Wanderarbeiterschule. Das 
Ziel: Ingesamt sollen 16.000 RMB für 
eine bessere Bezahlung der besten 
Lehrer zusammen kommen – damit 
diese länger an der Schule bleiben 
und den Schülern eine gute 
Ausbildung ermöglichen. 
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Laternenumzug und 
St. Martinsfeier

Shanghai Talk mit 
Julia Mok-Russo

DAAD-Kinderuni mit 
Siebtklässlern

Laternenbasteln 
im Kindergarten und 
in der Grundschule 

Erster Saisonsieg 
der SISAC Basketball 

Jungen

11.11. 12.11. 17.11.1.11. 2.11.

Marienkäfer und  
Löwenkinder 

fahren zur Öko-Farm 
„Shanghai Organics“ 

3.11.

Die 5b 
backt Kekse für ein 

Hilfsprojekt 

9.11.

Laternenbasteln im 
Kindergarten und in 

der Grundschule

10.11.

Abendkino

19.11.

Die 2b pflanzt ein 
Apfelbäumchen im 

Schulgarten

10.11.

Hinter den Kulissen der Expo
Die Weltausstellung ist vorbei – Zeit, 
um sich noch einmal abschließend mit 
der Expo zu beschäftigen. Das dachten 
sich die Zwölftklässler und stellten Julia 
Mok-Russo – der stellvertretenden Di-
rektorin des Deutschen Pavillons – beim 
Shanghai Talk am 12. November Fragen, 
die über das hinausgingen, was man in den vergangenen sechs 
Monaten über die Expo sehen, lesen oder hören konnte.

20.11.

Weihnachtsbasar

Wichtelaktion beim 
Weihnachtsbazar: 
Start der Charity- 
Aktion der 6. Klasse 

Es weihnachtet!
Wer am 20. November den 
PudongCampus betritt, 
kann die ganz besondere Stim-
mung der Vorweihnachtszeit erleben. 
Der Duft von selbstgebackenen Leckereien 
und Glühwein liegt in der Luft, an Ständen 
werden Kleinigkeiten verkauft, mit denen 
den Kinder und ihren Familien auch hier in 
Shanghai festlich zumute wird.

Auch Löwen mögen Gemüse
Am 3. November besichtigen 
die Marienkäfer und die Löwen-
kinder gemeinsam „Shanghai 
Organics“, eine Gärtnerei mit 
ökologischem Gemüseanbau. 
Dort können sie verschiedene 
Gemüsesorten pflanzen und 
ernten, anschauen und riechen 
– und beim Mittagessen sogar 
schmecken.

Laterne, Laterne...
In schöner Tradition treffen 
sich Kinder, Lehrer und El-
tern auch in diesem Novem-
ber zum traditionellen Later-
nenbasteln im Kindergarten 
und in der Grundschule. Eifrig 
wird geschnitten, gemalt und 
geklebt. Wenig später präsen-

tieren die kleinen Künstler 
ihre Laternen stolz beim 
St. Martinsumzug. Die Sekundarstufen-

schüler besuchen die 
Golden Apple School

2.11.

Wohltätige Bäckergehilfen
Die Klasse 5b hat am 9. November in der Bäckerei 

Abendbrot Plätzchen gebacken. Dafür musste man 
Fingerspitzengefühl haben, denn weiche Plätzchen 

biegen sich schnell und sind dann nicht mehr zu gebrauchen. Viele 
konnten nicht widerstehen, den Teig gleich zu vernaschen, 

vor allem, als wir Vanillekipferl machten. Die Plätzchen 
haben wir später auf dem Weihnachtsbasar verkauft. Der 

Erlös von 2.000 RMB ist an die Organisation MiFan gegan-
gen, die Waisenkinder in einem Dorf in der Anhui-Provinz 
mit Lebensmitteln unterstützt. Wir möchten Frau Denzin-
ger, Frau Rathsam und Frau Lauck für ihre Hilfe danken. 

Außerdem hat die Bäckerei Abendbrot das Material für die 
Plätzchen gespendet. Danke!  Jessica Volkwein, 5b
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Adventssingen in der 
Grundschule

29.11.

Erstes deutsch-französisches 
Konzert für Solisten

Ausstellung „Woche 
der Poesie“

Deutsch-französisches 
Fußballturnier 

der 9. bis 12. Klassen

25.11. 30.11.26.11.

Besuch einer 50-köpfigen 
Delegation im Rahmen der 
Shanghaier politischen 
Konsultativkonferenz

24.11.

Weihnachtsbasar 

21.11.
KinderkinoKinderkino

23.11.

Vorlesetag

26.11.

Oh, du schöne Weihnachtszeit
Eine Woche vor dem ersten Advent 
weihnachtet es auf dem EuroCam-
pus. Der Festausschuss und viele 
andere engagierte Eltern haben 
auch in diesem Jahr einen kunter-
bunten Nachmittag organisiert, 
der auf das Fest der Liebe ein-
stimmt. Kekse, Kränze und 
viele andere selbstgebastelte 

Dinge werden verkauft, Schüler musi-
zieren und singen – ein schöner Start in 
die festlichste Zeit des Jahres!

Schüler auf Solotour
Mehr als 50 Schüler stehen am 25. No-
vember beim ersten deutsch-französi-
schen Solistenkonzert auf der Bühne. 
Sie tragen Werke aus unterschiedlichs-
ten Stilrichtungen vor: Popsongs und 

klassische Werke, Pachelbel und Pia-
zolla, Beethoven und Chopin. Ihre ganz 
persönliche Art zu spielen macht das 
Konzert zu einem vollen Erfolg. 

„Bringe Poesie fantasievoll 
in eine künstlerische Form, 

die eine neue Wahrnehmung von Gedichten 
ermöglicht“. Mit dieser Aufgabenstellung kre-
ieren deutsche und französische Schüler so 
genannte Synesthesic Boxes. Ausgehend von 
ihrem Lieblingsgedicht entstehen Objekte – also 
zum Beispiel Boxen – die innen wie außen das 
Gedicht verkörpern und veranschaulichen. Die 
Ergebnisse werden während der „Woche der 

Poesie“ ausgestellt. 

Spannung beim Vorlesetag 
am PudongCampus



Weihnachtssingen in der Piazza
Einen Tag vor den Weihnachtsferien kommen die deutschen und französischen 
Schüler zum traditionellen Weihnachtssingen in der Piazza zusammen. Die 
Lieder klingen verschieden-
sprachig durch die Schulflure 
– jetzt ist es wirklich nicht 
mehr lang bis zum großen 
Fest!

Besuch vom Nikolaus
Wie gut, dass der 6. Dezember 
diesmal auf einen Montag 
fällt! So kann der Nikolaus im 
Kindergarten vorbeischauen... 
Nach einem Kasperltheater-Stück 
und einigen Weihnachtsliedern 
hat die Warterei ein 

Ende: Der Nikolaus 
bringt jedem Kind 
Schokolade.
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Dezember  2010»

Jingle Bell Run am 
EuroCampus

Shanghai Marathon

Fußballturnier 
an der Concordia 

International School

Nikolaus im 
Kindergarten 

und in der 
Grundschule

Fußball-Freundschafts-
spiel gegen Mitarbeiter 

von Bayer

 Nikolaus in der Kita

Kinonachmittag der 
Klassen 4 bis 6 

Drittklässler führen 
„The Little Mermaid“ auf

3.12.

2.12.

5.12. 4.12. 6.12. 7.12.6.12.3.12.

Deutsch-französisches 
WeihnachtssingenAidstag der 9. Klassen

9.12.7.12.

Jingle Bell Run
Das hat schon Tradition: Am 3. 

Dezember bringt jeder der 
rund 250 Jingle Bell Run-
Teilnehmer eine Kerze anstatt 
einer Anmeldegebühr mit. Die 
vielen Lichter werden entlang 
der Laufstrecke auf dem Sportplatz 
aufgestellt und sorgen für eine 
besondere Stimmung. 

Shanghai Marathon
Pünktlich um 6.30 Uhr versammeln sich am 5. Dezember 30 noch 
etwas müde Läufer aus Pudong auf der Nanjing Lu zum Fototermin. Die 
Atmosphäre am Start mit vielen Fahnen schwingenden Gruppen und 
Trommlern stimmt uns auf den Lauf ein und weckt den Kampfgeist. Auch 
während des Laufes werden wir von Fans, Musik und aufmunternden 
Rufen begleitet. Herzlichen Dank für die Unterstützung!  

Renate Kress-Berg 
Auch der EuroCampus ist dabei: 140 Schüler und 10 Lehrer laufen beim 
Shanghai Marathon mit. 

Grade 3 on stage! 
On Thursday 2nd 
December 2010, a cast 
of twenty-two students 
from Year 3P performed 
a 30 minute version 

of Hans Christian Andersen fairy tale “The Little 
Mermaid” in our school. The play was set in a 
lovely under the sea scenery and with lots of props. 
The children performed brilliantly and the audience 
applauded enthusiastically. This experience makes the 
children want to be in more plays because they love 
being actors, actresses and narrators.  Alvina Ruescher
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Eine eigene Zeitung für den PudongCampusEs ist soweit: Die allererste Ausgabe von „Splash“ – der Schülerzeitung vom PudongCampus – erscheint am letzten Tag vor den Weihnachtsferien und ist ein Ergebnis des Projektunterrichts.

Weihnachtsfeier in 
der Sporthalle

Präsentation der 
Projektarbeit-Ergebnisse 

(1. Trimester)

 Die Schülerzeitung 
„Splash“ erscheint 

erstmalig

10.12. 10.12. 10.12.

Siegerehrung 
des Cocu-Malwettbewerbs

9.12.

Theateraufführung 
der 3a

9.12.

Die 12. Klasse 
besucht die Opern-

schule Shanghai

9.12.

Übergabe der Giving 
Tree-Taschen

10.12.

Aus den Projekten
Im Dezember prä-
sentieren die Schüler 
ihre Ergebnisse aus 
den Projekten des 
ersten Trimesters. 
Von Holzplatten bis 
Forschungsprojekten 
sind die Ergebnisse  
äußerst vielfältig.

Weihnachtsfeier in der Sporthalle
Bevor sich die Kinder, Eltern und Mitarbei-

ter des PudongCampus in die Ferien verabschie-
den, erscheinen sie zahlreich in 
der Sporthalle. Ein vielfältiges Pro-
gramm läßt die Vorfreude auf das 
bevorstehende Fest wachsen. Stolz 
singen die Jüngeren Weihnachtslie-
der auf Deutsch, Englisch, Spanisch 
und Chinesisch, die Bläserklassen 
spielen ein Stück aus ihrem Reper-
toire, die vierten Klassen lassen 
Flöte, Glockenspiel und Xylophon 
erklingen und die Schulband rockt die Halle.

200 Taschen mit Geschenken für  
Wanderarbeiterkinder
In diesem Jahr haben Schüler der Oberstufe und 
der Grundschule des EuroCampus gemeinsam 
mit Lehrern und Eltern die Giving Tree-Taschen an 
einer chinesischen Grundschule übergeben. Wir 
waren genauso aufgeregt wie die Wanderarbei-
terkinder. Die Schüler saßen erwartungsvoll auf 
ihren Bänken, die Taschen fest im Blick. Es war 
eine Freude, ihre Namen aufzurufen und die Taschen zu verteilen.  Grit Arlt
Auch am PudongCampus sammeln Schüler, Lehrer und Eltern wieder für die Giving 
Tree-Initiative. Insgesamt kommen 25 Tüten mit warmer Kleidung, Schulmaterial und 

Spielzeug zusammen. Übergeben werden sie am 10. 
Dezember an die kleinen Empfänger von „Happy 3:30 
Children“ im Pudong Public Service Center. 

Ein Maskottchen für das Cocu-Team
Rund 50 große und kleine Schüler 
haben mitgemacht – Anfang 
Dezember steht die Gewinnerin 
fest. Lara Köhler aus der Klasse 4a 
hat den ersten Platz beim großen 
Cocu-Malwettbewerb ergattert. 
Ihr Crocu – ein kleines, grünes 
Krokodil – wird schon bald als Logo 
des Cocu-Teams auf Handzetteln und Aufklebern zu sehen 
sein und den Eingangsbereich des Cocu-Büros verschönern.

Übergabe der Giving 
Tree-Taschen

9.12.

Kinder auf der Theaterbühne!
Im Rahmen der Weihnachtsfeier haben 
die Schüler der Klasse 3a das Theaterstück „Der 
Fischer und seine Frau“ aufgeführt – die Zuschau-
er waren begeistert. Denn alles war bis zur kleins-
ten Requisite durchdacht. Während des Stücks 
hat man gemerkt, dass die Kinder gern auf der 
Bühne singen und spielen, von Aufregung war 
keine Spur.  Ana Liebscher vom Festausschuss 
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Januar  2011»

Galette de Rois Die 4. Klassen 
präsentieren ihr 

China-Projekt
Kinderkino

6. 01.

19.01.

13.01.

Deutsch-französischer 
Flohmarkt

15.01.

Abendkino

15.01.

Deutsch-Französischer Tag

Konzert und Workshop 
(mit) der Jazz und Brass 

Band aus Hamm

21.01.6.01.

Deutsch-französisches 
New Year Concert im Fine 

Arts Center

16.01.

Der deutsch-französische Tag
48 Jahre ist es nun her, dass Frankreich 
und Deutschland den Elysée-Vertrag unter-
zeichnet haben. Dieser Anlass wird von den 
Schülern der Sekundarstufe genutzt, um die 
Kultur und Sprache des Nachbarlandes noch 
besser kennenzulernen. Einen ausführlichen 
Bericht findet ihr auf Seite 59.

Könige für einen Tag
Pünktlich am 6. Januar verteilt die 
Französische Schule zur Erinnerung 
an die Heiligen Drei Könige wieder 
die ‚Galettes des Rois‘. Auch in die-
sem Jahr werden all’ die Schüler für 
einen Tag zum König, die eine Figur 
im Kuchen finden. 

Hurra, es schneit! 
Als am 19. Januar dicke Flocken vom Himmel fal-
len, die ganz Shanghai mit einer weißen Decke 
überziehen, freuen sich vor allem die jüngeren 
Schüler. Endlich können sie mal wieder einen 
Schneemann bauen! Aber auch die Älteren 
haben bei Schneeballschlachten ihren Spaß. 

Chinas Provinzen
Die 4. Klassen haben sich im Sachunterricht mit den 
23 chinesischen Provinzen beschäftigt. Ihre Ergebnisse 
präsentieren sie vor Publikum im Fine Arts Center. 
Getanzt wurde dabei auch – und zwar in bunter 
Kleidung, die in speziellen Regionen Chinas Tradition 
hat.

Frisbee-Wettkampf

27. 01.

Drei Songs und viele Musiker: Das neue Jahr 
beginnt mit einem Workshop unserer Big Band 
und der Jazz und Brass Band der städtischen 
Musikschule Hamm. Nach den Proben werden drei 
Stücke gemeinsam im Fine Arts Center aufgeführt. 
Der musikalische Abend ist damit aber noch (lange) 
nicht vorbei: Die Jazz und Brass Band zeigt von Swing 
bis zu gefühlvollen Balladen ihr vielfältiges Talent.

Der ultimative Frisbee-Wettkampf
Schüler gegen Lehrer: Beim  
„Ultimate Frisbee“ liefern sich die 
beiden Mannschaften einen starken 
Wettkampf. Alle Beteiligten sind mit 
viel Kampfgeist und Elan dabei.
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Chinesische Neujahrsfeier
in der Schule

Februar 2011»

CNY-Party des  
Elternbeirats für die 

Sekundarstufe
Eröffnung der

Sekundarstufen-
bibliothek

10.02. 12.02.28.01.

Xinnian hao!
Mit kleinen Festen und buntem Feuer-
werk verabschieden die beiden Schul-
gemeinschaften feierlich das Jahr des 
Tigers und begrüßen das neue chine-

sische Jahr des Hasen. Der traditionelle 
Drachentanz, Theateraufführungen, Akrobatik und 
ein Tanz mit roten Bändern sorgen für authentische 
Stimmung. Xinnian hao – alles Gute zum Neuen Jahr! 

Besuch der 11. Klassen 
im TCM-Museum

27.01.

Ausflug in die Traditionelle  
Chinesische Medizin

Zum Abschluss des 
zweifellos langen 

Halbjahres haben sich die 
Chinesisch-Lehrerinnen der 

Jahrgangsstufe 11 dazu 
entschlossen, ihre eifrigen 
Schüler zur Illustration des 

Themas Traditionelle Chinesische 
Medizin ins TCM-Museum in 
Pudong zu führen. Besonders 

beeindruckend war für 
uns die Menge an medizinischem 

Wissen und Erkenntnissen, die 
chinesische Ärzte bereits vor Jahrtausenden 

niedergeschrieben haben und die heutzutage 
im besagten Museum bestaunt werden 

können.  Francisca Fei, 11 b

Rallye durch die neue Bücherei am 
PudongCampus
Am 10. Februar ist es endlich soweit - der 
Sekundarstufenbereich der Bibliothek wird 
eröffnet. Doch warum sind einige Regale 
noch leer und weshalb gibt es keine Möbel? 
Das kann Frau Landgräber be-
antworten. Die Möbel und Bü-
cher, die in Deutschland bestellt 
wurden, befinden sich noch im 
chinesischen Zoll. Das hält die 
Schüler aber nicht davon ab, 
eine Rallye durch den neuen 
Bibliotheksteil zu machen.

CNY-Party für die Sekundarstufe
Feiern, chillen, tanzen und das 
ohne Eltern. So lautet das Motto 
der Sekundarstufenparty zum 
chinesischen Neujahr. Im „Schall 
und Rauch“ an der Jingao Lu sind 
die Schüler einen Abend lang 
(fast) unter sich, ihr gemütliches 

Beisammensein wird vom Cocu-
Team der Schule beaufsichtigt. 

Erster Tag der 
schriftlichen 

Abiturprüfungen

8.02.



Sag’s durch die Blume
Am Valentinstag haben manche Schüler 
gelbe oder rote Rosen mit Karten bekom-
men. Die Rosen und Karten stammten von 
Freunden oder Geschwistern. Man konnte 

die Karten vor dem Tintenklecks kaufen. 
Die Empfänger der Rosen haben sich 

sehr gefreut! Und die Klasse 11b 
hat den Rosenversand richtig toll 

organisiert.   
Vivian Chen, 4c 
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AbendkinoDie 2a besucht  
ein Laternenfest mit 

Hasenmarkt in Xujing

Rosenverkauf der 11b 
zum Valentinstag

Kinderkino 

Studienfahrt der 
Abiturienten

Chinatag in der 
Grundschule

16.02. bis   23.02. 18.02.18.02.14.02.

23.02.
Chinatag in der Kita

25.02.

Laternenfest in Xujing
Die Klasse 2a besucht das Laternenfest 
mit Hasenmarkt in Xujing. Dabei 
haben die Kinder jede Menge erlebt, 
denn das Laternenfest beendet traditionell 
die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr.  
 „Wir haben einen Hasen verziert. Ich habe I love 

you drauf geschrieben.“  Paul 
„Wir sind ins Theater gegangen. 

Jonas hat gesagt, bei einem 
Tanz ist jemand sexy.“  Emily 
„Ich habe eine Laterne an-
gemalt.“  Felicitas 
„Wir sind drei Minuten ge-
fahren. Ich war im Fernse-

hen.“  Fynn 

Der Chinatag in der Grundschule 
Am Chinatag gab es 22 Stationen. Man 

konnte chinesische Gerichte kochen, 
chinesische Straßenspiele spielen 

oder Übungen mit Essstäbchen machen. Das 
Puppentheater ist leider ausgefallen, dafür 
gab es aber einen Zuckerbläser. Er hat Kara-
mell aufgeblasen und es sind richtig schöne 

Figuren entstanden. Herr Kramer fand es toll, 
dass so viele chinesische Mütter mitgeholfen 

haben. Sie haben eine Rose von ihm gekriegt. Es 
gab auch vier Bonbon-Stationen. 

Markus Li, 2a und Julian Heil, Konrad Witthöft, 4b

Auch in der Kita gibt es im Februar 
wieder einen Chinatag: Die Kinder ler-
nen das Reich der Mitte durch bunte 
Aktionen näher kennen. Auf dem Pro-
gramm stehen chinesische Kampfküns-
te und Tänze, Hasen kneten, Shang-
haier Straßenspiele und vieles mehr. 
Natürlich darf auch der chinesische 
Imbiss nicht fehlen...

23.02.
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Robotik-Workshop für 
Schüler und Lehrer 

(s. Seite 91)

Kleine Einschulungs-
feier für Annabelle 

(Kombiklasse)

Englischexkursion der  
4. Klassen in das Science & 

Technology MuseumFaschingsfeier

Faschingsfeier in 
Gundschule und Kita

Deutsch-französisches Konzert 
für Chor und Orchester 

5. Saisonspiel der D1-
Fußballjungs

Englischexkursion der 
2. Klassen in das 

Science&Technology Museum

7.03. 15.   bis 17.03.10.03. 12.03.3.03. 7.03. 10.03.8.03.

02.03.

 Teutolab

Grade Six Maths 
Challenge in Shanghai

2.03.

Kinonachmittag 
Klasse 7 bis 9 

4.03.

Juniorforscher entdecken die Chemie
Wie echte Wissenschaftler in weißen 
Kitteln erforschen die Drittklässler 
mit Schülern aus der 11. und 12. Klas-
se im Rahmen des teutolab-Projektes 
chemische Phänomene. 
„Im Säurelabor haben wir zum Bei-

spiel Säuren in Rotkohlsaft gegeben. 
Der Saft hat dann seine Farbe verändert und ist grün, rot oder 

lilafarben geworden“, erzählt Max Gao aus der 3c.

Helau und Alaaf!
Piraten, Hexen, 
Cowboys und viele andere Fantasiegestalten 
gibt es am Rosenmontag in der Grundschu-
le und in der Kita zu sehen. Gerold Gorges 
aus der 4a schreibt dazu auf der Homepage: 

„Fast alle Grundschulkinder haben eine Polonaise hinter Herrn 
Kramer gebildet. Und ein paar Mädchen haben Herrn Lauck die 
Krawatte abgeschnitten. Das macht man beim Karneval so.“
Am PudongCampus wird einen Tag später mit lauter Musik von 
der Schulband und selbst ausgedachten Spielen Karneval gefei-

ert. Ausgelassen tanzen die Schüler zum Beispiel als Clowns, 
Mickey Mäuse oder auch Zau-
berlehrlinge verkleidet durch 
die geschmückte Turnhalle 
und stürzen sich 
auf das Buffet.

Deutsch-französisches Konzert
Mit Stücken aus Jazz, Pop und 
Swing sorgen etwa 50 Schüler und 
einige Lehrer beim deutsch-fran-
zösischen Konzert am 10. März für 
gute Stimmung. 

Ausflug auf Englisch
Heute haben wir viel Eng-

lisch gesprochen. Wir waren 
mit unseren Englischlehrern 
und allen 4. Klassen im Science & 

Technology Museum. Wir haben uns 
ausgestopfte Eisbären, Rehe und 
Wölfe angeguckt und zu unserem 
Thema im YLE-Unterricht den Film 
„Mysteries of Egypt“ angeschaut. 

Fabienne Zahn aus der 4b

Alle neun Minuten ein Tor!
Die großen D1-Fußball-Jungs spielen momen-
tan wirklich sehenswerten Fußball! Auch in 
den Liga-Spielen 4 und 5 am 8. und 12. März 
zeigen sie eine tadellose Leistung. Fazit bislang: 
5 Spiele, 5 Siege, 36:0 Tore. Somit rappelt es in 
dieser Saison durchschnittlich alle neun Minu-
ten im gegnerischen Tor! Marc Vehlow



Singen für Japan
Die Nachrichten aus dem krisenge-
beutelten Japan, das mit Erdbeben 
und einer atomaren Katastrophe zu 
kämpfen hat, erschüttern die Schul-
gemeinde. Mit den Liedern „We Are 
the World“ und „Earth Song“ rufen 
Schülerinnen am 23. März in der Piazza zu Spenden 
auf. Zusammengerechnet mit einem Kuchenverkauf 
nehmen sie mehr als 20.000 RMB ein. 
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Englischexkursion der  
1. Klasse und Kombiklasse 
zur Seidenfabrik in Suzhou

Projektpräsentation 
zweites Trimester

Big Bamboo Football 
League 

 Spendensingen
für Japan 

 Chinatag Pudong
Die 2. Klassen fahren in 
den Botanischen Garten

Die D1-Fußballjungs 
werden Puximeister! 

 Känguru-Wettbewerb in der 
Grundschule und Sekundarstufe

23.03. 25.03.

1. Auswärtsspiel der Basketballer 
am Dulwich College

18.03.17.03. 23.03. 26.03.16.03. 17.03. 23.03.

Grade Six Maths Challenge in Shanghai
Rechentechniken und 
logisches Denken sind 
beim ersten Grade 
Six Maths Challenge 
in Shanghai gefragt. 
Vom EuroCampus 
sind Konstantin, Lena, 
Quentin und Sophia 
dabei. 

Känguru der Mathematik 
Etwa 450 Grund- und 
Sekundarstufenschüler 

des EuroCampus stellen sich 
beim Känguruwettbewerb dem 

Test, in 75 Minuten möglichst viele 
Matheaufgaben zu lösen. Das Gute: 
Jeder Teilnehmer erhält nach der in 
Deutschland durchgeführten zentralen 
Testauswertung einen kleinen Preis 
und eine Urkunde. (s. Seite 77)

Abendkino 
25.03.Kinderkino 

17.03.

Kinonachmittag 
Klasse 4-6

18.03.

Chinatag am PudongCampus
Von Kalligrafie über chinesisches Frühstück bis 
zu Akrobatik: Der Chinatag wird wieder bunt 
und vielseitig gestaltet, um den Schülern und 

Kindergartenkindern ihr Gastland näher 
zu bringen. Dabei steht nicht nur das 

Ausprobieren von chinesischen 
Aktivitäten und Traditionen 

auf dem Programm.  
    Es werden 

auch Schüler von 
der benachbarten 

Golden Apple School 
eingeladen, die 

ihre Kungfu-Künste 
vorzuführen.

Erstes Auswärtsspiel der Basketballer
Wochenlang hatte die in 
diesem Schuljahr gegründete 
Basketballmannschaft ihrem 
ersten Auswärtsspiel entgegen- 
gefiebert. Am 18. März ist es dann 
soweit: Das Team fährt zum Dulwich 
College. Einen Sieg können die Spieler leider 
nicht mit nach Hause bringen, weil die 
meisten Mitglieder der Dulwich-Mannschaft 
größer sind und das 
Team ausschließlich aus 
Jungen besteht. Aber 
es geht ja nicht nur 
ums Gewinnen – die 
Basketballmannschaft 
der DS Pudong freut sich 
schon aufs nächste Spiel!

Die Projekte des 
zweiten Trimesters
Bei der zweiten Projekt-

präsentation der Sekundarstufe erzählen die Gruppen offen 
von ihren Problemen mit der Technik, nicht eingehaltenen 
Abgabeterminen und Missverständnissen untereinander. 
Dennoch sind sie sich einig, dass die Projektarbeit viel Spaß macht.
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April Fool‘s Gig

1.04.

 Medienpädagogische 
Tage 

Kunst-SINN
Kulturnachmittag  

mit Ausstellung der 
Jahrbuchbeiträge

06.04.

Fußballendturnier 
um den Gesamtmeister 

Shanghai

2.04.

 Shanghai Talk mit 
Udo Hoffmann

30.03.

Piratentag im 
Forest Park

29.03.

Im Gespräch mit einem Musikbotschafter 
Angeleitet durch die 12a erzählt der Sino-
loge Udo Hoffmann beim Shanghai Talk 
von seinem spannenden 
Leben als Musikbotschafter. 
Denn Hoffmann hat schon 
deutsche Musiker wie Udo 
Lindenberg oder 2raumwoh-
nung nach China, aber auch 
chinesische Rockbands nach 
Deutschland gebracht und 
große Festivals veranstaltet.

Piraten im Forest Park!
Von Abenteuerlust gepackt, überwinden die Piraten 
aus der Naturforscher-AG alle Hindernisse, lassen 
sich von nichts und niemandem aufhalten und 
halten am Ende den Schatz des verstorbenen 
Kapitäns Einauges in den Händen. 

Samira, die Schreckliche 
hilft mit einer Nachricht 

vom Kapitän

April Fool´s Gig 
Das ist kein Aprilscherz: Am 
1.4. treten beim deutsch-fran-
zösischen Rockfestival mehr 
als zehn verschiedene Bands 
in der Piazza auf. Neben einer 
Lehrerband sowie Schüler-
bands der DS Shanghai und 
des Lycée Français de Shanghai heizt auch die Shanghaier 
Band „The Fever Machine“ dem Publikum ein.

Kunst-SINN
Zur Premiere des Kulturnachmit-

tags Kunst-SINN bringen Schüler, 
Eltern und Lehrer viel Zeit mit. 

Bestaunt werden können nicht 
nur die mehr als 90 kreativen Bei-

träge zum Jahrbuchwettbewerb. Rund um 
die Ehrung der Gewinner gibt es 
auch verschiedene Musik- 

und Theateraufführungen 
zu sehen, in denen sich die 
Schüler auf ganz unterschied-
liche Weise mit Zeit befassen. 

„My time is now“ ist der Titel einer Aus-
stellung, die wenige Tage nach dem Kultur-
nachmittag in der ifa-Gallery eröffnet wird. 
Vom 16. bis 20. April sind dort deutsche und 
französische Kunstwerke von Schülern zum 
Thema Zeit zu sehen. Mit dabei: ausgewähl-
te Beiträge des Jahrbuchwettbewerbes. 

Das Ende einer erfolgrei-
chen Fußballsaison
Beim großen SISAC Endtur-
nier wollen die D1-Fußball-
jungs eigentlich den Titel 
des Stadtmeisters holen. Am 
Ende schaffen sie es leider 
nur auf den 3. Platz, 
aber hier in Puxi sind 
sie Meister! 
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Zweiter Auftritt der Solo-
künstler 
Was lässt das Herz eines jeden 
Solisten neben Bühne, Schein-
werfer und Lampenfieber 
höher schlagen? Das Publi-
kum! Und davon gibt es beim 
zweiten deutsch-französischen 
Solistenkonzert reichlich. 
Freunde, Eltern, Lehrer und 
andere Interessierte sitzen 
gebannt auf den roten Sitzen 
im Fine Arts Center und hören 
den rund 50 jungen Musikta-
lenten zu.

Abendkino 

Flohmarkt des 
Elternbeirats

Die 4. Klassen 
übernachten im Aquarium

7.04.

Mathecamp der 
Sekundarstufe

7. bis   8.04.

 Medienpädagogische 
Tage 

6. bis  7.04.

8.04.

9.04.

Präsentation von Prof. 
Dr. Joachim Hagenauer 

zum Thema Handy

Ausflüge der 3. Klassen 
im Rahmen 

des Sachunterrichts

Die 6. Klasse besucht die 
Dabieshan Schule

SMP-Treff der 
Skate-AG

10.04. 11.04.11.04.

Medienpädagogische 
Veranstaltungen

11. bis  14.04. 12.04.

Über den richtigen Um-
gang mit Medien wer-
den Schüler, Lehrer und 
Eltern an beiden Schulstandorten in 
der zweiten Aprilwoche informiert. 
Dafür kommen Medienpädagogen 
aus Deutschland zu Besuch.

Zweites 
Deutsch-französisches 

Konzert für Solisten

14.04.

Schüler gehen ihren Handys auf den Grund
„Wie kommt eigentlich die Sprache auf 
das Handy?“ Das erklärte Prof. Dr. Joachim 
Hagenauer vom Lehrstuhl der Nachrichtentechnik 
an der TU München den Schülern der 7. bis 9. Klassen. 
Obwohl dies ein sehr komplexes Thema ist, lernten wir 
viel: Zum Beispiel wie ein „Fehlerschutz“ funktioniert 
oder dass die Sprache im Handy nicht übertragen, 
sondern künstlich nachgebildet wird.  Ansgar Parzich, 7p

Kinderkino

7.04.

Lesenacht der 3a

7.04.

Die 2b backt 
Osterhasen 

7.04.

Shanghai im Sachunterricht 
Bei unserem Ausflug am 12. April 
sind die 3. Klassen in ganz Shang-
hai unterwegs. Als erstes fahren 
wir mit dem Bus zur U-Bahn. 
Außerdem fahren wir mit 
der Fähre. Zu Fuß gehen wir auch. Wir 
erleben die ganze Stadt mit allen Ver-
kehrsmitteln. 

Jonas Mehrländer und Max Gao, 3c 

Kunst für den guten Zweck
Auf dem Flohmarkt am 9. April finden Os-
terküken, Osterhasen und Linoldrucke von 

Shanghai reißenden Absatz: Durch den 
Verkauf der Bastel- und Kunstarbeiten 
von Grund- und Sekundarstufenschü-
lern werden rund 5.500 RMB einge-

nommen. Der PudongCampus beteiligt 
sich damit an einer Aktion der Deutschen 

Auslandsschulen in Asien – die Spenden wer-
den über die DS Tokio in richtige Hände ge-
leitet.

Eine Nacht im Haifischtunnel 
Am 7. April übernachten alle 4. Klassen im 
Aquarium. Wir dürfen Babyhaie streicheln und 
eine Führung mitmachen. Dabei 

sehen wir tolle Tiere: Quallen, 
Fische, Haie und so weiter. Um 

halb elf sind alle müde. Wir 
müssen aber noch unsere 

Betten bauen, weil wir im 
Tunnel unter den Haien schlafen! Die 
meisten schlafen aber nicht so viel ... 
 Fabienne Zahn, 4b
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Sachkunde vor 
Ort: Die Flex B kauft 

chinesisch ein

20.04.

China-Projekttage
der 6. Klassen

19. bis  21.04.

Theateraufführung 
(für 2. und 4. Klasse) 
„We have a dream“

20.04.

Osterausflug der 
Klassen 1b, VS 3 und 

Kombi

20.04.

Osterfeier in der Kita

20.04.

Flower Power-Party 
der 12. Klassen

„My time is now“: 
Deutsch-französische 

Ausstellung in der ifa-gallery 

15.04. 16. bis  20.04.

Jugendtreff im 
„Schall und Rauch“

16.04.

Sponsorenlauf 
zugunsten der Dabieshan 

Schule

18.04.

Sponsorenlauf 
Schüler der Klassen 4 bis 9, Lehrer, der Schulleiter und sogar 
zwei Kindergartenkinder erlaufen beim Sponsorenlauf mehr 
als 20.000 RMB. Dabei wird jeder der ingesamt 54 Läufer von 
einem Sponsor – zum Beispiel von Eltern oder Großeltern – 
mit 5 bis 10 RMB pro Runde finanziert. (s. Seite 45)

Die 6. Klasse besucht 
die Dabieshan Schule, 

für die sie über das 
gesamte Schuljahr hinweg 

Spendengelder sammelt.

Ostern im Jahr des Hasen
Mit selbstgebastelten Hasenohren 
und Körbchen, die mit bunten 
Schokoeiern gefüllt sind, wird 
in der Kita am EuroCampus 
Ostern gefeiert. Der Kinder-
garten des PudongCampus 
macht einen Ausflug in den 
Forest Park.

Chinaprojekt der 6. Klassen
Im Rahmen 
des Projektes 
„Chinesische 
Sprache und 
Kultur“ der 6. 
Klassen gibt es 
viel über China 
zu lernen. An 
insgesamt drei 
Tagen im April wird Chinesisch gebüf-
felt, chinesische Geschichte studiert 
und in Erdkunde Shanghai vir-

tuell erkundet. Außerdem im Angebot: Die Spiele Go 
und Mah Jiang, Kalligrafie und chinesische Malerei 
oder auch Wushu (Kampfkunst). 

Wir haben einen Traum!
Ein Theaterstück komplett auf Englisch aufzuführen – 
dieser Herausforderung 
stellen sich die Dritt-
klässler mit „We have a 
dream“. Dabei kommt 
sogar ein Gospelchor 
zum Einsatz. 

买菜

玩得高兴

写中
文

过得快活

Chinesisch einkaufen
Die Kinder der Flex B-Klasse besuchen einen chinesi-
schen Markt in der Nähe des PudongCampus und ler-
nen lokale Gemüsesorten kennen. Beim Einkauf kom-
men Vokabeln aus dem Unterricht zum Einsatz und 
natürlich muss auch gehandelt werden. Zwischen Soja-
bohnen, Bok Choi und Shiitake-Pilzen gibt es noch mehr 
zu erleben, denn auf dem Markt werden auch Schild-
kröten, Fische und andere Meerestiere angeboten.

21.04.

singen gemeinsam Frühlingslieder

Die Grundschüler
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Cocu-Feriencamps: 
Theater und Fußball

2. bis 6.05.

Science Fair-
Präsentationen

10.05.

Start der Pausenmusik 
für die Sekundarstufe

11.05.

Cross-Country-Lauf 
Kreuz und quer sind die deutschen und 
französischen Schüler der 5. bis 9. Klas-
se am 21. April auf dem Schulgelände 
unterwegs. Denn die Strecke des Cross 
Country-Laufs führt sie über die Tartan-
bahn, den Kunstrasen und den kleinen 
Hügel, durch den Kindergarten und vorn 
am Schuleingang vorbei. 

Mai 2011»

Deutsch-französischer 
Cross Country-Lauf

21.04.

Abschlussprüfungen 
Berufsschule

13.05.

Osterausflug des 
Kindergartens in den 

Forest Park

21.04.

Kinonachmittag der 
Klassen 7 bis 9 Grundschulsportfest

13.05.

13.05.

Feriencamps an der Schule
Das Cocu-Team hat sein Angebot erweitert und ermöglicht 
Schülern in den Frühjahrsferien die Teilnahme an zwei Frei-
zeiten. Im bereits erprobten Fußballcamp mit dem ehema-
ligen Bundesligaspieler Niels Schlotterbeck trainieren die 
Fußballfans vom Pudong- und EuroCampus ihre 
Technik und Spielroutine. Erstmals gibt es auch 

einen Theater-Workshop, bei dem 
Ausdruck, Bewegung und Improvi-
sation geübt werden. Einen Höhe-
punkt der abwechslungsreichen 
Theatertage bildet die kleine Auf-
führung am Freitagnachmittag. 
„Die Feriencamps sind toll, weil 
man sich nicht zu Hause langweilen 
muss und viele neue Sachen und 
Freunde kennenlernt“, darin sind 
sich viele Teilnehmer einig. Und 

deshalb ist ein Ausbau der Ferienangebote auch in Planung. 
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Wissenschaftsmesse der 12. Klasse 
Konzentriert und mit viel Erfinderlust haben die Zwölftkläss-
ler vor den Frühjahrsferien an ihren Experimenten für die 
Science Fair gearbeitet. Am 10. Mai stellen sie die Ergebnisse 
in Form von Präsentationen und Plakaten einem interessier-
ten Publikum vor. Einen Nachmittag lang können Mitschüler, 
Lehrer und Eltern beispielsweise dem Geheimnis des Tin-
tenkillers, den Auswirkungen des Rauchens oder den Eigen-
schaften eines mobilen Geigenzählers auf den Grund gehen. 

Abendkino

Ausflug zum 
Seidenmuseum 

16.05.

Kinderkino 

26.05.

Sportwoche der 
Sekundarstufe

23.05.     bis 26.05.

Aufführung der 
Theater AG

26.05.     bis 28.05.

KET-/PET-Cambridge-
Prüfungen

28.05.

Väter- und Kindertag 
im Kindergarten

28.05.

Endspiele der Big Bamboo 
Football League

28.05.

Leichtathletik-Sportfest 
Sekundarstufe

26.05.

Aufführung der 
Theatergruppen 

20.05. 20.05.

Flohmarkt

21.05.

Die 4. Klassen besuchen 
mit Kuehne & Nagel den 

Shanghaier Hafen

23.05.

Grundschulsportfest
Beim „Grundschul-Sportfest“ 
geht es diesmal lustig zu: Eine 
Station mit Wasserbomben, Hula-Hoop, 
Popcornspiel mit Fallschirm, Erbsen-
weitspucken und viele andere Spiele, die 
Spaß machen, treiben alle zu Höchstleis-
tungen an.  Renate Kress-Berg

Frankreichs Kultur in China kennenlernen
22 Schüler der Deutschen und Französischen 
Schule verbringen vom 13. bis 23. Mai einige 
Tage bei ihren Austauschpartnern zu Hause 
und besuchen den Unterricht der anderen 
Schule. Dabei wird die eine oder andere 
Freundschaft geschlossen, die sich anschlie-
ßend unkompliziert auf dem EuroCampus ver-
tiefen lässt. 

Deutsch-Französischer 
Schüleraustausch

13.   bis 23.05.
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Vorschulkinder
Übernachtung 

2.06.

Bundesjugendspiele 
in der Grundschule

2.06.

Feierliche Aushändigung 
der Abiturzeugnisse

3.06.

Cambridge 
YLE Prüfung

4.06.

Schulspiel

8.06.

Mündliche 
Abschlussprüfungen 

Realschule

8.06.

Pudong-Gala 

1.06.

Juni 2011»

Suchtpräventionsfahrt 7a

8.06.   bis 10.06.

Suchtpräventionsfahrt 7c

30.05.   bis 1.06.

Suchtpräventionsfahrt 7b

1.06.   bis 3.06.

Mündliche 
Reifeprüfungswoche

30.05. 
bis 
3.06.

Bundesjugendspiele in der Grundschule
Zum ersten Mal werden in der Grundschule 
des EuroCampus Bundesjugendspiele ausge-
tragen: Die 3. und 4. Klassen gehen im Leicht-
athletik-Wettkampf auf Punktejagd, während 
die Erst- und Zweitklässler bei einem Vielsei-
tigkeitswettbewerb spielerisch den Vierkampf 
mit Laufen, Springen und Werfen kennenlernen. 
Belohnt für ihre Leistungen werden die jungen 
Sportler mit den echten Urkunden der Bundesju-
gendspiele.

40 Abiturienten bekommen am 3. Juni 
in einem festlichen Rahmen ihre Zeugnis-
se verliehen. Für die Gestaltung der Einla-

dungskarte werden sie vorher noch ein-
mal bei einem Kunstwettbewerb kreativ. 

Es kommen viele schöne Kartenentwürfe 
zusammen, doch nur 
einer kann gewinnen. 
David Zhou überzeugt 
die Jury mit seinem 
Konzept, das aus Koi-
Fischen, einem chinesi-
schen Gedicht und Schrift-
zeichen besteht. 

Zeit für gemeinsame Abenteuer
Beim Vater- und Kind-Tag im Kindergar-
ten werden die Väter vor ungewöhnli-
che Herausforderungen gestellt und be-
stehen diese mit Humor, Ausdauer und 
Leidenschaft.

Pausenmusik
Anfang Mai geht für die Sekundar-
stufenschüler am PudongCampus 
ein Traum in Erfüllung. Von nun an 

dürfen sie jeden Mittwoch in den ersten 25 Minuten 
der Mittagspause ihre eigene Lieblingsmusik auf dem 

Dach spielen.  

Die Streitschlichter der 
Grundschule

Schüler der dritten und 
vierten Klasse werden als 

Streitschlichter ausgebildet, 
um Konflikte zwischen 

Mitschülern diplomatisch 
lösen zu können.

Räuberinnen – Frei nach Friedrich Schiller, 
eine Aufführung der Theater AG

Control Tower, Container und Terminal: Was genau sich hinter diesen Begriffen verbirgt, entdecken die 
4. Klassen bei einem Besuch im Shanghai-
er Hafen, den das Logistikunternehmen 
Kuehne & Nagel organisiert. Mit dem Bus 
geht es auf das große Terminalgelände hi-
naus, um den Weg der in China gefertig-
ten Produkte in die Welt zu beobachten. 
Der spannende Ausflug ist Teil des Projek-
tes „Herstellung - Fertigung - Transport“ 
im deutsch-chinesischen Sachkunde-Un-
terricht. In diesem Rahmen besuchen die 
Grundschüler auch ein Seidenmuseum 
und eine Textilfabrik in der Umgebung 
von Shanghai. 
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4.07. bis 23.08

 Schultütenbasteln 
im Kindergarten Mündliche Prüfungen 

Berufsschule

9.06. 28.06.

Betriebspraktikum 
Kl. 9RS und 

Jahrgangsstufe 10

13.06.   bis 28.06.

Abendkino 

24.06.

Kinderkino 

22.06.

 FCE-Prüfungen

11.06.

Sommerfest 
EuroCampus

18.06.

Jugendtreff im 
„Schall und Rauch“ 

11.06.

BaSchuKi-
Übernachtung 

16.06.

Sommerfest
PudongCampus

25.06.

Projektpräsentation 
drittes Trimester

24.06.16.06.   bis 18.06.

Suchtpräventions-
fahrt Klasse 8

Sommerferien

Juli 2011»

 Feierliche 
Zeugnisübergabe der 

Realschule

10.06.

Ausflug in die Berufswelt 
Die Schüler der 9RS und der 

Jahrgangsstufe 10 lernen 
während des Betriebs-
praktikums im Juni 

den Arbeitsalltag von 
Unternehmen kennen. Anschlie-

ßend weiß manch einer oder eine 
schon genauer, in welche Rich-
tung es nach der Schule (nicht) 
gehen soll. 

Schultütenbasteln
Nun sind die BaSchuKis 

wirklich bald Schulkinder! 
Und deshalb treffen sich ihre 
Eltern an einem Nachmittag im 
Kindergarten, um ganz beson-
dere Schultüten zu basteln, 
die nach den Sommerferien 
zum Einsatz kommen. 

Sommerfest am Pudong- und EuroCampus
Das Schuljahr neigt sich dem 
Ende und deshalb kommen 
am 18. und 25. Juni Schüler, 
Eltern und Mitarbeiter an den 
beiden Schulstandorten zum 
traditionellen Sommerfest 
zusammen. Mit Spielen und 
musikalischen Beiträgen ist 
für viel Spaß gesorgt. 

Schall und Rauch
Die Sekundarstufenpartys 
kommen in Pudong gut an.

Suchtpräventionsfahrten 
Vielfältige Aktivitäten zur Ich- 
und Gruppenstärkung stehen 
bei den Suchtpräventionsfahr-
ten der 7. und 8. Klassen auf 
dem Programm. 

Eine Gala für den PudongCampus
Im Foyer und in der Kantine sind am 
Pudong-Gala-Abend die Kunstwerke 
des Jahrbuchwettbewerbes zu sehen. 
Grund- und Sekundarstufenschüler 
zeigen in der Sporthalle ihr musika-
lisches Können und für das leibliche 
Wohl ist mit Getränken und Snacks 
gesorgt.

Der Ernst des Lebens beginnt nun auch 
für die acht Realschul-Absolventen. 
Am 10. Juni werden ihnen feierlich die 
Abschlusszeugnisse überreicht.
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