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20 Schuljahre sind wie ein Wimpernschlag verflogen, gleichzeitig 
blickt der Schulverein auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte im Aus-
landsschulwesen zurück. 1995 in einer Villa im Stadtteil Hongqiao 
gegründet, wuchs die kleine Grundschule – ebenso schnell wie sich 
Shanghai seit den 1990er-Jahren veränderte – zu einer modernen 
Ganztagsschule mit Bildungsangeboten vom Kindergarten bis zum 
Abitur heran. 

Unsere Schule – damals und heute
Ein Schulverein – zw

ei Schulen

13

Schuljubiläum: 20 Jahre deutsche Bildung in Shanghai
1995-2015

Jahre
Deutsche Bildung in Shanghai 

D
eutsche Schule Shanghai

1995 Schulgebäude  
An den Wänden der angemiete-
ten Schulvilla im Tudorstil 
hängen selbst gemalte, bunte 
Bilder. Der Blick durch das Fens-
ter führt ins Grüne, unterrichtet 
wird in sogenannten „Wohnzim-
merklassen“, in denen früher 
wohl wirklich nur gewohnt 
wurde. Vier Räume sind es an der Zahl, kaum mehr als 16 Quadratmeter groß. 
Sie bieten zunächst genug Platz für den kleinen, feinen Schulbetrieb in deutsch-
französischer Kooperation. Anfang 1996 wird ein weiteres Gebäude angemie-
tet. „Unser wichtigstes Ziel war es, qualifizierten Unterricht zu bieten und eine 
Schulatmosphäre zu schaffen, in der Kinder sich wohl fühlen konnten“, erinnert 
sich die erste Schulleiterin Renate Ernst-Teng. „So gewannen wir das Vertrauen 
der Eltern, und die Schülerzahl wuchs bis zum Ende des ersten Schuljahres auf 
15 Kinder an.“

1995 Schulabschlüsse 
Die Deutsche Schule öffnet ihre Türen 
zunächst als Grundschule mit den Klas-
sen 1, 3 und 4. Mit der rapide steigenden 
Schülerzahl, die vor allem auch mit 
Shanghais Wandel zur Wirtschaftsmetro-
pole zu erklären ist, entsteht schon bald 
eine Nachfrage nach weiterführenden 
Bildungsangeboten. Die höheren Klas-
senstufen werden in den folgenden 
Schuljahren Schritt für Schritt aufgebaut.

1995 Shanghai
Die Stadtprovinz, also die Stadt 
Shanghai und ihre ländlichen 
Gebiete, hat rund 13 Millionen 
Einwohner und befindet sich im 
Wandel. Die Zahl der Hochhäuser 
ist noch überschaubar, doch 
neue Gebäude schießen wie Pilze 
aus dem Boden. Beton, Glas und 
Marmor sollen bald das Stadtbild 
dominieren, wo bislang noch tra-

ditionelle Teehäuser und verwinkelte Wohnsiedlungen stehen. Mit Deng Xiaopings Öff-
nungspolitik wird in Shanghai Anfang der 90er-Jahre die „sozialistische Marktwirtschaft“ 
zugelassen. Mit dem Geld, das in die Stadt fließt, kommen mehr und mehr ausländische 
Unternehmen und Angestellte nach Shanghai.

Jubiläumswebseite: Glückwünsche aus aller Welt 
Ein Blick auf das Gestern, Heute und die Zukunft werfen können Mitglieder der 
Schulgemeinschaft, Ehemalige und Freunde der Schule auch bequem via Com-
puter oder Smartphone. Auf der speziell eingerichteten Jubiläumswebseite 
www.ds-shanghai.de/20jahre wird die Historie und Entwicklung der Deutschen 
Schule Shanghai beleuchtet. Zu Wort kommen auch Ehemalige und aktive Mit-
glieder der Schulgemeinschaft: Aus Deutschland und aller Welt sind Glückwün-
sche, Grüße und Erinnerungen eingetroffen. Vorbeischauen lohnt sich!

1995 Kantine  
Der Unterricht endet um 15.30 Uhr, zwi-
schendurch wird den Schülern und Lehrern 
ein Mittagessen serviert. Das Essen wird vom 
Cypress Hotel angeliefert. Für ein Esszimmer 
ist kein Platz, also verzehren die Kinder ihre 
Mahlzeiten mit den Lehrkräften im Klassen-
zimmer und spielen anschließend im Garten.

2015 Schulgebäude
Eine Schule, zwei Standorte: Neben dem EuroCampus mit mehr als 50.000 Quadratmetern, den die 
deutsche Schulgemeinde 2005 mit dem Lycée Français bezogen hat, gibt es seit 2007 einen zweiten 
Standort auf der anderen Flussseite. Die ehemals „kleine Schwester“ in Pudong ist in wenigen Jahren zu 
einer eigenständigen Schule mit mehr als 400 Schülern herangewachsen und hat – wie der EuroCam-
pus – viel zu bieten: lichtdurchflutete Räume, ergonomische Möbel, Fachräume, eine Bibliothek und 
Kantine sowie Dachterrasse und Sportanlagen. Doch die DS Shanghai Pudong stößt aufgrund wach-
sender Schülerzahlen an ihre Grenzen. Deshalb wird die Schule auf einen zweiten Campus mit dem 
Lycée Français umziehen, der bis 2018 im Stadtbezirk Yangpu fertig gebaut werden soll.

2015 Schulabschlüsse
Bildung aus einem Guss lautet das 
Schlagwort, unter dem sich das Angebot 
der DS Shanghai zusammenfassen lässt. 
An beiden Standorten gibt es einen Kin-
dergarten mit angegliederter Vorschule 
sowie eine Grundschule. Schüler können 
den Haupt- oder Realschulabschluss 
sowie das Abitur erwerben oder die Deut-
sche Internationale Abiturprüfung (DIAP)
ablegen.

2015 Shanghai 
Seit der Weltausstellung Expo 2010 
mit dem Motto „Better City – Better 
Life“ hat sich die Baulust verstärkt. 
Unzählige Brücken und Stadtauto-
bahnen sind entstanden, Fassaden 
wurden erneuert und Wolkenkrat-
zer aus dem Boden gestampft. Auf 
der östlichen Seite des Huangpu-
Flusses ist in Pudong seit den 
1990er-Jahren ein beeindrucken-
des Wirtschaftszentrum entstan-
den. In und um Shanghai herum haben sich rund 2.500 deutsche Unternehmen nieder-
gelassen. Etwa 10.000 gemeldete Deutsche, wahrscheinlich aber noch mehr, leben und 
arbeiten in der Metropole, die mit 24 Millionen Menschen im Siedlungsgebiet zu den 
größten Städten weltweit zählt.

2015 Kantine
60 Mitarbeiter des Kantinenbetreibers Eurest arbeiten in 
den Kantinen der beiden Schulstandorte. Sie sorgen 
dafür, dass jeden Tag mehr als 2500 Gerichte, darunter 
etwa 500 Desserts, pünktlich auf dem Tisch stehen. Der 
vielfältige Menüplan wird bereits Wochen im Voraus von 
dem französischen Küchenchef festgelegt.



In 20 Schuljahren sind viele Menschen an die beiden Schulstand-
orte gekommen, haben sie begleitet – und viele von ihnen haben 
die DS Shanghai auch bereits wieder verlassen. Was haben sie 
erlebt, inwiefern haben sie die Schule und wie hat die Schule sie 
geprägt? Detlef Ernst, langjähriger und intensiver Begleiter der DS 
Shanghai, und einige Schüler und Mitarbeiter erzählen: 

Menschen aus 20 Schuljahren 
Ein Schulverein – zw

ei SchulenArthur Yan, 57, seit 2000 Angestellter der Hausverwaltung
Arthur Yan ist ein Urgestein an der Schule. Seit März 2000 ist er als Ange-
stellter der Hausverwaltung tätig und hat den Wandel hautnah miterlebt. 
Anfangs noch in der Jinhui Lu: „Der alte Schulstandort bot den Kindern 
aufgrund wachsender Schülerzahlen schon bald nicht mehr genügend 
Platz, um drinnen zu spielen und draußen Sport zu treiben“, erinnert sich 
der gebürtige Shanghaier. Das änderte sich 2005 mit dem Umzug auf 

den EuroCampus: „Große Sportanlagen, ein Fine Arts Center oder ein zen-
trales Heizsystem – all das wäre an der alten Schule unvorstellbar gewe-
sen.“ Mit dem Angebot der Schule veränderte sich auch Arthurs 
Arbeitsalltag. Früher kümmerte er sich vor allem um Instandhaltungsar-
beiten. Heute läuft kein Fest oder Konzert ohne ihn: Arthur unterstützt 
bei der Veranstaltungsorganisation, verwaltet die Veranstaltungsorte auf 
dem Campus und ist für den Sound zuständig. „So blieb in all den Jahren 
wenig Zeit, um Deutsch zu lernen – aber irgendwann fliege ich mit 
meiner Familie nach Deutschland.“   Foto: AHK

Ellen Li, 18, ist seit 2004 Schülerin am EuroCampus
Ein Jahr lang besuchte Ellen die Vorschule am alten Schulstandort in der Jinhui Lu. Dann bezog die Schule 
den neu gebauten EuroCampus in Qingpu und Ellen wurde eingeschult. „Ich erinnere mich noch daran, 
wie aufgeregt ich war, weil ich kaum andere Kinder kannte und die Umgebung fremd war.“ Aber das war 
schnell vergessen: „Das Miteinander an unserer Schule war schon immer etwas Besonderes, ich habe 
mich damals  schnell zu Hause gefühlt.“ Im Laufe der Zeit hat der EuroCampus sein Gesicht verändert und 
ist an vielen Stellen gewachsen – 
„der Campus ist aber immer ein 
Wohlfühlort geblieben und ich habe 
mich über das wachsende Angebot 
gefreut“. In besonderer Erinnerung 
hat die Elftklässlerin die Klassenfahr-
ten quer durch China und Sportver-
anstaltungen, „bei denen die Klasse 
gemeinsam etwas erreicht hat“. 
Geprägt haben Ellen auch schuli-
sche Angebote wie die Methoden-
tage in der 10. Klasse, bei denen Prä-
sentationstechniken trainiert 
werden.

Konstantin Münchow, 17, geht 
seit elf Jahren auf den Euro-
Campus
An seinem ersten Schultag am Euro-
Campus kam Konstantin Münchow 
zu spät zum Sportunterricht. Da 
begegnete der damalige Zweitkläss-
ler seinem Freund Kevin. „Wir sind 
heute noch gut befreundet, obwohl Kevin seit zwei Jahren wieder in Deutschland lebt“. Das Kommen 
und Gehen gehört für den Schülersprecher längst zum Schulalltag: „Freunde zu verabschieden ist und 
bleibt schwierig, doch muss man sich damit irgendwie abfinden und die Verbundenheit zur Schule 
bleibt.“ Spuren hinterlassen haben auch Lehrer wie Clyde Smith, der einer der wenigen noch aktiven 
Lehrkräfte aus Konstantins Anfangszeiten am EuroCampus ist. „Mr. Smith hat die Grundlage für meine 
Tätigkeit als Englisch-Nachhilfelehrer gelegt.“ Sprachen und Kulturen aufsaugen zu können und mitein-
ander leben zu lernen, obwohl man vielleicht etwas anders ist – das schätzt Konstantin besonders an der 
Schule und an Shanghai. „Dadurch habe ich Erfahrungen fürs Leben gesammelt.“

Anna Fleischer, 19, von 2004 bis 2014 Schülerin an 
der DS Shanghai Pudong, leitet heute als Studentin 
zwei AG-Angebote 
Anna kennt beide Standorte der DS Shanghai sehr gut. Erst 
war sie am EuroCampus, 2007 war sie von der ersten Stunde 
an in Pudong mit dabei. „Wir waren am Anfang nur zu zweit 
in einer Klasse. Das war interessant. Es war auch faszinierend 
zu sehen, wie die Schule in den Jahren gewachsen ist.“ Anna 
hat viele Premieren in Pudong erlebt, zum Beispiel zählte sie 
2014 zu den ersten Abiturienten. „Das war eine große Her-
ausforderung. Die Erwartungen waren hoch und wir waren 
auch Vorbilder für die jüngeren Schüler“. In ihrer zehnjähri-
gen Schullaufbahn wusste sie aber eines immer zu schätzen 
– die Lehrer und die familiäre Atmosphäre in Pudong. Das 
trägt sicherlich auch dazu bei, dass die TCM-Studentin als 
Honorarkraft im Cocu-Bereich an die Schule zurückgekom-
men ist. „Es macht mir Spaß mit den Kindern zu spielen. Es 
hat mich aber schon überrascht, wie viele Grundschüler 
mich noch kennen.“

Detlef Ernst, Mitglied des Vorstands des Schulvereins seit 2001, Schulvereinsvorsitzender von 2003 bis 2013,  
Vorstandsvorsitzender des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen (WDA) seit 2009    
15 Jahre Erfahrung als Mitglied des Vorstands, zehn Jahre Vorsitzender, Auszeichnung 
mit dem Bundesverdienstkreuz für außerordentliche ehrenamtliche Verdienste im 
Auslandsschulwesen, Ehrenmitglied des Vorstands: Das sind nur einige der Eckpunkte, 
die das beispiellose Engagement des heute stellvertretenden Vorsitzenden des Vor-
stands, Detlef Ernst, deutlich machen. Mit seiner besonnenen und stets auf Übersicht 
und Ausgleich achtenden Art hat der selbständige Unternehmer den Schulverein und 
die Schulen entscheidend mitgeprägt. Heute gehört er zu den wenigen „Urgesteinen“, 

die sich noch an die Anfangsjahre der DS 
Shanghai erinnern können. Die waren 
geprägt von einem rasanten Wachstum, 
das pro Jahr 20 bis 30 Prozent betrug. Der 
Vorstand stand vor der Herausforderung, 
Schritt zu halten und traf unter der Füh-
rung des Vorsitzenden Detlef Ernst mutige 
Entscheidungen. „Wir haben recht schnell 
beschlossen, G8 einzuführen und eine 
neue Schule zu bauen“, sagt Ernst, der die 

Planung und den Bau des EuroCampus 
intensiv gesteuert und begleitet hat. Und 
heute? Ist er seit einigen Monaten schon 
wieder mit der Planung und dem Bau eines 
EuroCampus beschäftigt. Als Mitglied im 
Bauausschuss gehört Detlef Ernst einmal 
mehr zu den treibenden Kräften, die auf 
Nachhaltigkeit und Beständigkeit achtend, 
an der Zukunft des Schulvereins bauen. 
Wenn der neue EuroCampus in Yangpu im Jahr 2018 eröffnet wird, schließt sich für 
Detlef Ernst gewissermaßen ein Kreis: Mit dem Bau des EuroCampus hat sein beein-
druckendes Engagement an der DS Shanghai begonnen. Die Eröffnung des zweiten 
EuroCampus wäre ein krönender Abschluss seiner Vorstandsarbeit, die er als Vater 
zweier Kinder immer unter die Prämisse gestellt hat, den Schülerinnen und Schülern 
erstklassige Bildungsangebote zu bieten. Vielleicht bleibt er aber auch noch bis zum 
ersten Abitur in Yangpu, um eine seiner unterhaltsamen Reden zu halten, die von 
seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz – nicht nur an der Schule – geprägt sind.   

Dr. Andrea Keller, seit 2009 Koordinatorin für Chine-
sisch in Pudong
Die promovierte Sinologin lebt seit 2009 mit ihrem Sohn  
Alexander, der den EuroCampus besucht, in Shanghai. In 
ihren ersten drei Jahren hat sie mit einem kleinen Team die 
Chinesisch-Abteilung an beiden Standorten aus- und aufge-
baut. „Wir haben Unterrichtsmaterialien wie Bücher oder 
Arbeitsblätter selbst für den Unterricht konzipiert, denn Chi-
nesisch als reguläres Schulfach in der Grundschule gab es 
vorher noch nicht und damit auch kein Lehrmaterial“, resü-
miert die Koordinatorin. „Die Ideen- und Gestaltungsfreiheit 
für die Entwicklung des Fachs hat mir unheimlich viel Freude 
bereitet.“ Nicht nur die Möglichkeit, Neues umzusetzen, treibt 
sie bis heute an, sondern auch, dass sie ihr Wissen und ihre 
Begeisterung für China in Vorträgen und Veranstaltungen 
einbringen kann. „Sei es ein Chinatag zum Shanghai der 30er-
Jahre oder zur Gangsterwelt der Stadt – es macht Spaß mit 
den Kindern China und Shanghai zu entdecken und ihnen 
die Sprache sowie Kultur näher zu bringen.“

Julia Simon, Katharina Putzer und Jochen Klein

Schüler, Vorstand und Mitarbeiter erzählen Schulgeschichte(n) 
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Yangpu – die Vorbereitungen für den Bau des neuen Campus sind beinahe abgeschlossen  
Noch hat der Bau des neuen EuroCampus in Yangpu 
nicht begonnen, aber im Laufe des vergangenen 
Schuljahres wurden fast alle Vorbereitungsmaßnah-
men erfolgreich abgeschlossen. Bei Redaktionsschluss 
des Jahrbuches war es deshalb nur noch eine Frage 
von Wochen bis zum ersten Spatenstich. 
Bereits im November 2015 fiel eine der wichtigsten 
Entscheidungen zum Neubau: Vier finale Architektur-
entwürfe standen beim Architekturwettbewerb für 
den neuen deutsch-französischen Campus zur Aus-
wahl und wurden von den Architektenteams präsen-
tiert. Eindeutiger Gewinner: Das Konzept des internati-
onal renommierten Hamburger Architekturbüros gmp 
Architekten von Gerkan, Marg und Partner, das die 
pädagogischen Anforderungen und Bedürfnisse hin-
sichtlich Raumnutzungskonzept, Organisationsstruk-
tur und Gestaltung besonders erfüllte und damit die 

neunzehnköpfige Jury überzeugen konnte. „Wir sind 
sehr zufrieden mit der Entscheidung. Das Team hat 
unser Schul-Konzept verstanden, unsere Wünsche 
berücksichtigt und in der Zeit- und Budgetplanung 
sowie im Design überzeugt. Besonders der Ansatz 
‚from urban to green‘ ist ansprechend“, resümiert Sven 
Heineken, Schulleiter der DS Shanghai Pudong.
Mit der Unterzeichnung der Urkunde zur „Übertragung 
der Landnutzungsrechte“ wurde im April 2016 offiziell 
das Schulgrundstück vom Stadtbezirk Yangpu an die 
Schulvereine übergeben. Symbolisch erhielten die Vor-
stände beider Schulen als Zeichen für Freundschaft 
und Bildung einen „Schlüssel“ für die Eröffnung des 
neuen Schulstandortes. Damit sind die Schulvereine 
bereit für die letzte Hürde: Sobald die baurechtlichen 
Genehmigungen vorliegen, folgt der Startschuss für 
den Bau.    Jochen Klein / Julia Simon

DS Shanghai Pudong gibt sich ein eigenes Leitbild
Willkommen sein – Gemeinschaft erleben – Welt entdecken
Im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses im Schuljahr 
2006/2007 hat sich die Schulgemeinschaft der DS Shanghai 
der Herausforderung eines eigenen Leitbilds gestellt und in 
einem aufwändigen Prozess das seither gültige Leitbild der 
Schule formuliert. Zudem entstanden auf der Basis von Wett-
bewerben unter der Mitwirkung der Schulgemeinschaft das 
Logo und das Motto der Schule. 
Leitbild, Motto und Logo waren nach der Eröffnung des zwei-
ten Standorts im Jahre 2007auch in Pudong gültig. Seither hat 
sich die Pudonger Schule stark entwickelt, eigene Entwick-
lungsschwerpunkte und Inhalte sind in den Vordergrund 
gerückt. Nun hat sich der Standort im Einklang mit den 
Grundwerten des Schulvereins ein eigenes Leitbild und ein 
Motto erarbeitet. „Willkommen sein – Gemeinschaft erleben – 
Welt entdecken“ soll auch das Motto für Yangpu sein.        jok

Absolventen starten ins Leben nach der Schule
Gemeinsam haben sie gelernt, über Prüfungsaufgaben gegrübelt und zwischendurch auch 
immer wieder gelacht: Ende Juni absolvieren 50 Abiturienten und eine Hand voll Realschulabsol-
venten am EuroCampus ihren Abschluss – und 17 Abiturienten beenden ihre Schullaufbahn an 
der DS Shanghai Pudong. Die meisten von ihnen wissen schon, wie das Leben nach der Schule 
weitergehen soll – der größte gemeinsame Nenner ist ein Studium oder eine Ausbildung in 
Deutschland oder in einem anderen europäischen Land. Weitere beliebte Optionen sind Chine-
sisch lernen in Shanghai, um die Welt reisen oder sich sozial engagieren. Vorher wird aber erst 
einmal ausführlich mit den Schulgemeinschaften bei den Zeugnisverleihungen und auf dem Abi-
ball gefeiert.  Katharina Putzer 

Neues aus Pudong und vom EuroCampus 

Das Schuljahr im Schnellrückblick: Themen der beiden Schulstandorte  

 Wachsendes Kita-Angebot 
Das Kita-Team am EuroCampus hat sein Angebot weiterentwickelt: Ergänzt 
wurde das Konzept um eine Krippe für Eineinhalb- bis Dreijährige, Spiel-
gruppen und ganzheitliches Sprachenlernen in Intensivgruppen. 24 neue 
Krippenkinder entdecken und erforschen in zwei Gruppen ihre geschützte 
und doch anregende Umgebung. Dabei haben die Gruppenleitungen auch 
die individuellen Ruhephasen der Kinder im Blick. In zwei neu eröffneten 
Regelgruppen mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Sprachförderung 
werden 30 Kinder spielerisch an die deutsche Sprache herangeführt und in 
dieser gefördert. Damit wurde auf eine wachsende Nachfrage reagiert: 
Immer mehr Familien – in denen nicht ausschließlich Deutsch gesprochen, 
aber eine deutsche Schullaufbahn für das Kind gewünscht wird – interessie-
ren sich für das Kita-Angebot. Seit März 2016 treffen sich zudem einmal 
wöchentlich drei Spielgruppen für Kinder, die noch nicht in die Kita gehen. 
Gemeinsam wird gefrühstückt, gesungen und gebastelt oder das Bilder-
buchkino in der Bibliothek besucht – auch die Eltern sind dabei.   
 Katharina Putzer 
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Das Schuljahr im Schnellrückblick: Themen der beiden Schulstandorte  

Jubiläumsjahr am EuroCampus
Mit besonderen Aktionen waren das 20. Schulju-
biläum und der 10. EuroCampus-Geburtstag das 
ganze Jahr über präsent. Im sogenannten 
Zukunftslabor beschäftigen sich rund 300 Kinder 
und Jugendliche aus der Kita bis zur Oberstufe 

mit der Frage „Wie sehen Shanghai und unsere 
Schule in 20 Jahren aus?“. Angeleitet von der Ber-
liner Fotografin Beate Nelken arbeiteten sie in 
sechs Kreativsparten mit Kunstlehrerinnen und 
externen Künstlern auf Augenhöhe. Neben bil-
denden Kunstformen entstanden Musikstücke 
und szenisches Theater. In Zusammenarbeit mit 
den Architekten der neuen Schule in Yangpu 
gestalteten die Schüler auch Modelle von ihrer 
eigenen Traumschule. Gefeiert wurde das Schul-
jubiläum zudem mit einer Kinder-Rallye durch die 
Bibliothek, mit Sonderaktionen auf dem Som-
merfest und dem Schulkonzert, das mit Musik der 
vergangenen 20 Jahre endete. „Das Jubiläums-
jahr bot eine wundervolle Möglichkeit, unsere 
Kinder und Jugendlichen mit der Schulhistorie in 
Kontakt zu bringen und die Identifikation mit der 
Schule zu fördern“, sagt die EuroCampus-Schul-
leiterin Regine Michel.  Katharina Putzer

 Chinesisch als 3. Fremdsprache 
Seit dem Schuljahr 2015/16 kann an der DS Shanghai Pudong 
Chinesisch ab der 6. Klasse als fortgeführte Herkunftssprache 
beziehungsweise Fremdsprache belegt werden. Damit ist der 
Grundstein für eine langfristige Entwicklung des Faches zum 
Abiturfach gelegt. Den Schülern bietet sich mit diesem Pilot-
projekt erstmals, und bisher weltweit einmalig an einer Deut-
schen Auslandsschule die Möglichkeit, Chinesisch durchge-
hend von der 2. bis zur 12. Klasse als reguläres Unterrichtsfach 
zu belegen. Im Unterschied zur Grundschule ist die Teilnahme 
am Fach Chinesisch in 
der Sekundarstufe frei-
willig. Es handelt sich 
dabei um ein Zusatzan-
gebot für Schüler, die 
mit der Sprache des 
Gastlandes bereits sehr 
vertraut sind.  
 Julia Simon

DS Shanghai zum fünften Mal auf der didacta – Werbe-
kooperation mit der Deutschen Botschaftsschule Peking  
Bereits zum fünften Mal in Folge präsentierte sich die DS Shang-
hai mit ihren beiden Standorten auf der Bildungsmesse didacta, 
die 2016 in Köln stattfand. Neben der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen (ZfA) waren 47 Auslandsschulen am durch die 
ZfA unterstützen Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten. 
Vor nur fünf Jahren war die DS Shanghai die einzige Auslands-
schule, die mit dem Ziel, pädagogische Fachkräfte für das Aus-
landsschulwesen und insbesondere für die beiden Schulen der 
DS Shanghai zu interessieren, auf der Messe präsent war.
Für den Auftritt in Köln hatte das PR-Team der Schule in Zusam-
menarbeit mit dem Beauftragten des Vorstands und den Schul- 
sowie den Kindergartenleitungen umfangreiches Info-Material 
zusammengestellt. Gemeinsam mit dem Weltverband der Aus-
landsschulen buchten ein Teil der vertretenen Schulen zudem 
Werbemaßnahmen bei der Messe. Neben den Lehrern lag das 

Augenmerk der DS Shanghai vor allem 
darauf, Erzieher und Erzieherinnen 
über die guten Möglichkeiten, im Aus-
land zu arbeiten, zu informieren. Die 
ensprechenden Werbemaßnahmen 
hierzu wurden in Kooperation und 
Abstimmung mit der Deutschen Bot-
schaftsschule Peking erstellt.  Im Ergeb-
nis führte das Messeteam weit mehr als 
1000 Gespräche mit Interessenten und 
potenziellen Bewerbern.     Jochen Klein
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Das Schuljahr im Schnellrückblick: Themen der beiden Schulstandorte  

Wissenschaftliche Phänomene erleben

Das Interesse an naturwissenschaftlichen und 
mathematischen Themen frühzeitig bei Kin-
dern und Jugendlichen zu wecken und dabei 
altersübergreifend zu arbeiten, wird an beiden 
Schulstandorten aktiv umgesetzt. Neben 
Angeboten wie Matheliga, Pudong- Lab oder 
LegoMindstorm fand an der DS Shanghai 
Pudong in diesem Schuljahr der 2. Tag der 
Naturwissenschaften statt. Der Projekttag 
bietet Kindergartenkindern bis hin zu Abituri-
enten mehr als 35 naturwissenschaft liche 
Themen zur Auswahl. Unterstützung erhält 
die Schule von in Shanghai ansässigen Firmen, 
die gemeinsam mit den Schülern Phänome-
nen aus den Naturwissenschaften auf den 
Grund gehen oder in Workshops Experimente 
erläutern. Somit heißt es einen Tag lang: 
Schule mal anders erleben und jahrgangs-
übergreifend die Welt der Physik, Chemie, Bio-
logie, Mathematik und Technik entdecken.  
 Julia Simon

Suchtprävention gemeinsam gestalten
Kinder und Jugendliche über die Gefahren von legalen und 
illegalen Drogen aufklären und präventiv auf sie einwirken: 
Diese Aufgabe ist fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit  

an beiden Standorten. In diesem Schuljahr wurde das Sucht-
präventionskonzept am EuroCampus erweitert. Unterstützt 
von einem externen Experten für systemische Suchtpräven-
tion erarbeiteten Pädagogen aus der Sekundarstufe und dem 
Cocu-Team sowie Elternvertreter einen Handlungsleitfaden 
für den Umgang mit riskant konsumierenden Schülerinnen 
und Schülern. Ergänzend zu bewährten Suchtpräventionspro-
jekten in der Sekundarstufe wurde erstmals eine Peer Educa-
tion durchgeführt. Ausgewählte Acht- und Neuntklässler 
beschäftigten sich vier Tage lang mit der Frage, wie Drogen-
missbrauch vorgebeugt werden kann und wie sie dies in die 
Klassen tragen. Inzwischen führen die Peers selbst Unter-
richtseinheiten durch, um möglichst viele Mitschüler zu errei-
chen und suchtpräventives Wissen zu vermitteln. 
 Elke Keuenhof, Rebecca Halusa

Schüler simulieren UN-Konferenz
EuroMUN@SH – unter diesem Titel veranstalte-
ten der deutsche und französische Debattierclub 
am EuroCampus im April 2016 gemeinsam ihre 
erste MUN Conference. MUN steht für Model 
United Nation und bezeichnet eine Schülerver-
anstaltung, bei der die Organisation, Struktur 
und Inhalte von UN-Debatten simuliert werden. 
Schüler schlüpften in die Rolle von Diplomaten 
und vertraten die Meinung des jeweiligen UN-
Mitgliedstaats. Insgesamt debattierten 85 junge 
Delegierte auf Englisch über das Thema „The Sus-
tainable Development Goals: Setting a Global 
Agenda.“ In Komitees setzten sie sich mit konkre-
ten Aspekten nachhaltiger Entwicklung wie zum 
Beispiel Menschenhandel oder Terrorismus in 
Europa auseinander. Mit dabei waren auch Gäste 
von drei anderen internationalen Schulen aus 
Shanghai.   Neyse Meier-Kuhlenkampff
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Mittelstandsbank.   
 
Die ganze Welt mit einer Bank – überzeugen Sie sich selbst von unserem 
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Ein Schulverein – zw
ei Schulen

Das 20-jährige Bestehen des Schulvereins ist in mehrfacher Hinsicht ein weiterer 
entscheidender Meilenstein in der Entwicklung unseres Vereins und den von ihm 
getragenen Schulen in Qingpu und Pudong. Pünktlich zum Jubiläum erhielt die 
Deutsche Schule Shanghai die Anerkennung als chinesische Organisation – eine 
lange Periode, in der der Rechtsstatus der DS Shanghai in China nicht in jedem 
Punkt eindeutig geklärt war, fand ein Ende. Verbunden damit ist eine noch engere 
Bindung an die chinesischen Regularien und Gesetze. Dies bedeutete in diesem 
Schuljahr besonders für den Personalausschuss und den Finanzvorstand zusätz-
liche ehrenamtliche Arbeit. Aber auch die anderen Vorstandsmitglieder waren 
durch den veränderten Status über ihre bestehende Aufgabenbereiche hinaus 
mit den neuen Anforderungen an unsere Organisation beschäftigt und werden 
das auch in Zukunft sein. 

Die Weichen für Yangpu sind durch intensive Arbeit gestellt
Im Zusammenhang mit der neuen Organisationsform steht ein weiteres zeitin-
tensives Projekt. Der geplante Neubau in Yangpu war wie im Schuljahr zuvor 
auch dieses Schuljahr eines der wichtigsten Themen, mit denen sich der Vorstand 
kontinuierlich auseinandersetzte und für das entscheidende Weichenstellungen 
getroffen wurden. Ende November 2015 wurde von der Jury, bestehend aus den 
Schulleitern des Lycée Français de Shanghai und der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong, Sven Heineken und Alain Houille, sowie Vertretern aller Bereiche beider 
Schulgemeinschaften mit großer Mehrheit der Architekturentwurf von gmp für 
den zukünftigen zweiten EuroCampus in Yangpu ausgewählt (siehe auch S. 16). 

Nach der vorläufigen Registrierung der Deutschen Schule Shanghai Yangpu, 
konnte nun auch der Landkaufvertrag abgeschlossen und im April die offizielle 
Landübergabe besiegelt werden. 
Die Umsetzung des Bauprojektes wird bereits seit Beginn des Jahres 2015 inten-
siv von dem ehrenamtlichen „Construction Committee“ (CoCo) und den Schullei-
tungen geplant. Dafür wird eng dem Projektmanagement und dem „Client Repre-
sentative“ zuammen gearbeitet, der die Interessen der Schule als Bauherr in allen 
fachlichen Belangen vertritt. Bis zum Jahrbuch-Redaktionsschluss haben allein 
29 Meetings des deutsch-französischen Baukomitees stattgefunden. Auf deut-
scher Seite engagieren sich die Komiteemitglieder Michael Wilmering als Eltern-
vertreter sowie die Vorstandsmitglieder Detlef Ernst und Frank Schröder mit 
hohem zeitlichen Aufwand.
Um Baufragen ging es auch bei den Themen, die den Vorstand in Bezug auf die 
bestehenden Schulen beschäftigten. So wird derzeit geprüft, ob und wie die Kin-
dertagesstätte am EuroCampus erweitert werden kann, um den großen Bedarf 
an Kita-Plätzen zu sichern. Eine derzeitige Zwischenlösung ist die Einrichtung 
von wöchentlich stattfindenden Spielgruppen. Zudem können zum Start ins 
neue Schuljahr durch Nutzungsänderungen von Räumen insgesamt drei weitere 
Gruppen an beiden Standorten eingerichtet werden. Grundlegende Entschei-
dungen wurden auch in Bezug auf Personalfragen auf den Weg gebracht. Neben 
einer Bestandsanalyse ging es zum Beispiel auch um die Verbesserung des Perso-
nalschlüssels im Kindergarten und verbesserte Möglichkeiten zur individuellen 
Förderung von Schülern.  Auf Basis einer in Auftrag gegebenen externen Markt-
analyse wird der Vorstand versuchen, Fragen zur Zukunftsfähigkeit und strategi-
schen Aufstellung des Schulvereins zu beantworten. 
Zu den guten Ergebnissen, die in regulären Sitzungen, Strategiemeetings und 
Sondersitzungen erarbeitet wurden, hat neben dem großen ehrenamtlichen Ein-
satz der Vorstandsmitglieder auch die gute Zusammenarbeit mit den beiden 
Schulleitungen beigetragen.  Positiv wirkte sich sicherlich auch der Umstand aus, 
dass der Vorstand zweieinhalb Jahre lang in unveränderter Zusammensetzung 
zusammenarbeiten konnte – auch ein Meilenstein in der 20-jährigen Vereinsge-
schichte. Leider endet diese Periode der Vorstandsarbeit zum Ende dieses Schul-
jahres, da Dr. Christiane Radt und Burak Canboy nach Deutschland zurückkehren. 
Beiden herzlichen Dank  für die geleistete Vorstandsarbeit. 

Im Vorstand kommen unterschiedliche Erfahrungen 
und Kompetenzen sowie ein überdurchschnittliches  

ehrenamtliches Engagement zusammen, die es 
erlauben auf alle Herausforderungen angemessen zu 
reagieren. Ob Bau, Recht, Marketing, Personalwesen, 

Finanzen oder strategische Entwicklung – der Vorstand 
ist in allen Bereichen gut besetzt. Das macht einen 

guten Teil der Stärke des Schulvereins aus.    
Norbert Pinno, Beauftragter des Vorstands 

Wichtige Ziele erreicht, weitere Meilensteine im Blick

Der Vorstand des  
Schulvereins (v.l.):

Detlef Ernst,  
Dr. Christiane Radt, 
Uwe Stehrenberg, 

Ralph Koppitz,  
Dr. Jari Grosse-Ruyken,  

Michaela Santel, 
Frank Schröder,  
Burak Canboy

Kontinuität in der Vorstandsarbeit gehört neben der 
guten Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und den 
Gremien zu den Schlüsselelementen für die erfolgreiche 
Arbeit der DS Shanghai. Für zweieinhalb Jahre konnte 
das Vorstands-Team in unveränderter Zusammenset-
zung arbeiten. Zum Schuljahresende verlassen uns nun 
aber zwei verdiente Vorstandsmitglieder. Als Pudong-

Vorstände haben Dr. Christiane Radt und Burak Canboy 
mit ihrem Engagement insbesondere zur Entwicklung 
unserer Schule in Pudong, aber auch entscheidend zur 
Gesamtentwicklung beigetragen. Beiden gilt der beson-
dere Dank des gesamten Vorstands und der Schulge-
meinschaft. 
         Ralph Koppitz, Vorstandsvorsitzender

Schwerpunkte der  
Vorstandsarbeit im  
Schuljahr 2015/2016:

• Neubau in Yangpu
• Harmonisierung der Vereins-  
   und Organisations-Struktur  
• Marktanalyse zur künftigen    
   strategischen Aufstellung des  
   Schulvereins
• Entwicklung der Kindergar -   
   teneinrichtungen und  
   Verbesserung des Personal-     
   schlüssels

Rück- und Ausblick der Vorstandsarbeit





Jahrbuchw
ettbew

erb



27

Jahrbuchw
ettbew

erb

Kunst gestalten, zeigen und genießen – mit diesem kurzen Anliegen lässt sich das Großprojekt 
Jahrbuchwettbewerb beschreiben, dass die Kunst-Fachschaft bereits zum elften Mal auf die Beine 

gestellt hat. Diesmal sind Kinder und Jugendliche von der Kita bis zur Oberstufe zum Thema 
„Träume“ kreativ geworden – an beiden Standorten des gemeinsamen Schulvereins. Präsentiert 
wurde die kreative Fülle der Arbeiten auf dem Kulturnachmittag Kunst-Sinn und auf der Pudong 

Vernissage. Die diesjährigen Gewinner werden – wie gewohnt –  auf den folgenden Seiten 
vorgestellt und erzählen von der Idee, die hinter ihrer jeweiligen Kunstarbeit steht. 

Grußwort vom Wettbewerbsschirmherrn

Die Deutsche Schule und Heidelberg Graphic Equipment Shanghai verbindet eine 
enge Freundschaft, die jedes Jahr aufs Neue durch das Wettbewerbsprojekt und die 

Herstellung des Jahrbuchs gefestigt wird. Es ist ein spannendes Projekt, das von 
Seiten der Schule mit viel Engagement und Professionalität erarbeitet und zur 

Druckreife gebracht wird. Die Druckfachleute tragen ihrerseits dazu bei, eine Lek-
türe zu erschaffen, die Sammlerwert im heimischen Bücherregal bekommt. 

2016 hat sich die Kunst-Fachschaft ein besonders spannendes Thema ausgesucht. 
Beim Betrachten der Kunst-Sinn-Einladung kamen mir sogleich Traumobjekte aus 

Papier in den Sinn, zweifelsfrei das Medium, das auch wir mit unseren Druckmaschinen tagtäglich 
auf verschiedene Weise „traumhaft“ gestalten.

Wissenschaftler erklären Träume als psychische, häufig von lebhaften Bildern begleitete Aktivität 
während des Schlafes. Diese Traumerlebnisse wurden von den Kitakindern und Schülern aufge-

griffen und künstlerisch in Szene gesetzt. Der Blick auf die sehr unterschiedlichen Ergebnisse inspi-
riert auch die eigenen Träume.  

Als Schirmherr des Jahrbuchwettbewerbs 2016 wünsche ich allen viele schöne Träume, denn wie 
es in einem Wettbewerbsbeitrag treffend heißt: „Wir brauchen Träume, um zu leben“.

Euer Achim Mergenthaler
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2016 

Geschäftsführer, Heidelberg Graphic Equipment Shanghai

Traumhaft: Elf Jahre Jahrbuch-Kunstwettbewerb 

Erlebnisse im Schlaf – künstlerisch interpretiert

Titelseiten im Jahrbuch – ein Federtraum
Von dem Jahrbuchcover und den Kapitel-Deckblättern im 
Innenteil schweben dem Leser bunte Federn entgegen. Ent-
standen sind sie als Beitrag für den Jahrbuchwettbewerb. „Im 
Traum wirkt alles unwirklich und zugleich echt. Träume haben 
oft eine Leichtigkeit und sind doch ungewiss – das Kunst-
projekt der 8b spiegelt diese Eigenschaften wider“, sagt die 
Kunstlehrerin Kathrin Huckfeldt. „Die Idee, Federn zu bema-
len und zu gestalten, war gar nicht einfach umzusetzen, 
immer wieder waren die Farben zu kräftig oder die Federn 
zu instabil.“ Mit viel Geschick entstanden kunstvolle Traum-
federn. Im Rahmen der Kunst-Sinn-Veranstaltung konnten 
Besucher dann auf eine Traumreise inmitten von fliegenden 
Federn gehen: Als künstlerisch inszenierte Gesamtkomposi-
tion hingen die Federn aufgefädelt von der  Raumdecke. 

285X210 德鲁巴英文广告 - 520.indd   1 2016/5/20   12:34:12
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In der Vorschule 3 entstand zum Wettbewerbsthema schnell ein lebendiger Austausch. Was sind Träume? Was träumt ihr?  
Welche Arten von Träumen gibt es? Bilder, Skizzen und Geschichten entstanden – viele handelten davon „Was ein Traum von uns 

wäre“. Die Kinder wünschten sich aber, wirklich in die Rolle eines Piraten zu schlüpfen oder wirklich fliegen zu können.  
So kam es zu der Idee mit den Fotos, in denen wir  die horizontalen und vertikalen Ebenen vertauscht haben. Zusammen mit 

den Kindern haben wir jedes Bild aufgebaut und dabei viele Alltagsgegenstände eingesetzt. Die Kinder waren fasziniert von den 
Möglichkeiten und konnten kaum glauben, was sie zusammen vollbracht haben. 

„Traumbilder“

Fotografien mit 
Alltagsgegenständen

Vorschule 3, Kita EuroCampusSonnengruppe, Kindergarten Pudong

Das eigene Zimmer ist gleich einem Traum - einem Ort, an dem intimste Gefühle, Wünsche, Fantasien, Ängste, Bedürfnisse 
herrschen. Ein Ort der Zuflucht und Auseinandersetzung zugleich. Das Bett, ein warmer Ort des Traumes, der mit Ruhe assoziiert 

wird. Naiv legen wir uns täglich ins Bett ohne zu wissen, was uns auf der anderen Seite des Bewusstseins erwartet.  
Jeder Traum hinterlässt Spuren in den Tag hinein und ist zugleich doch selbst nur eine Spur des vorangegangenen Tages.  

Nach näherer Auseinandersetzung mit den surrealistischen Werken Salvador Dalis und seiner paranoisch-kritischen Methode 
ließen sich die Kinder vom Künstler inspirieren. 

„Verrücktes Bett“

Collage auf Papier
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3130
Klasse 1c und 1d, EuroCampus

„Welche Träume schweben in meinem Kopf herum?“ Was den Kindern zu dieser Frage einfiel, haben sie 
aufgeschrieben. Dann versuchten sie sich auf einen Traum festzulegen. Anschließend  wurden Bilder, Fotos und 

andere Materialien, die zu ihren Träumen passten, gesammelt. Ein weißer Scherenschnitt bildete die Grundlage für 
die Collagen-Köpfe mit dem Titel „Dreamer“. Am Ende wurden die Träume noch mit einem weißen Buntstift auf der 

Rückseite des Collagen-Kopfes geschrieben. Nun schweben die Träume der Klassen auf dem Grundschulflur.  

„Dreamer” 

Scherenschnitt/
Collage„Wer träumt was?“  

Träume-Memory mit
Zeichnungen

Flex A, Pudong

Die Flex A geht mit dem Thema Traum spielerisch um. Zu unterschiedlichen Charakteren 
aus Kinderbüchern, -filmen und -serien haben sich die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse Flex A Träume überlegt. Mit Buntstiften habe sie die Träume aufgemalt und in 

verschiedenen Gruppen die Memory-Karten daraus gebastelt.

„Wer träumt was? Träume-
Memory“

Drahtgerüst mit Gipsbinden 
umhüllt und bemalt
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Klasse 3a, EuroCampus

Die Kinder der Klasse 3a haben sich mit ihren eigenen Träumen auseinandergesetzt. Gemalt und gezeichnet wurden 
Dinge, von denen die Kinder träumen – Lustiges, Wünsche und besondere Erlebnisse. Jedes Kind hat sich außerdem 

überlegt, wie es am liebsten beim Tagträumen dasitzt, von dieser Position wurde ein Foto gemacht.  Schließlich wurden 
Zeichnungen und Fotos zusammengesetzt – fertig war die fantasievolle Fotoreihe mit dem Titel „Die 3a träumt“. 

Klasse 6c, EuroCampus

Im Sekundarstufenflur gab es Füße zu bewundern, deren Zehen sich fachmännisch über Träume austauschen oder im Schlaf einfach nur 
an süße Donuts denken. Das sind die Zehen der Jungen und Mädchen aus Klasse 6c. Außerdem wurden auf Porträts mit Spiegelfliesen 
Träume gemalt und mit Photoshop bearbeitet. So konnten Bilder eingefügt werden, wie  beispielsweise der Traum vom eigenen Mops. 

„Die 3a träumt”

Collage aus Fotografien 
und Zeichnungen

„Talk about Dreams“ / 
 „Träume als Spiegel der Seele“

Überzeichnete Fotografien und 
Selbstporträts
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Jesler van Houdt, Klasse 11a, Pudong

Das Brautkleid, welches komplett aus Papier besteht, verkörpert einen Traum, den viele Menschen vom Heiraten haben. 
Es ist aus Papier gestaltet, da es genau wie eine Ehe in Flammen aufgehen kann. Es kann leicht zerrissen oder geknickt werden. Wenn es aber gut gepflegt und geliebt wird, man darauf 

achtet, dann wird das Kleid wie die Ehe bestehen bleiben.

Klasse 6a, EuroCampus

Jeder Schüler hat sich überlegt, wie sein persönlicher Traum aussehen könnte. Dies durfte auch gern etwas unrealistisch sein, 
denn eine Fotocollage lässt keine Träume offen. Die Schüler haben sich gegenseitig in einer Pose fotografiert, in der sie sich 
in ihren Traum einpassen wollten. Mit Hilfe von Fotobearbeitungen haben sich die Schüler in ihre Traumwelt eingearbeitet. 

Die schwarz-weiße Fotokopie haben die Schüler mit einer Transfertechnik auf getönte Leinwände aufgebracht. Mit viel 
Fingerspitzengefühl gelangte das Motiv im „Shabby-Look“ auf die Leinwand. So konnten die Schüler über der Großstadt 

schaukeln, den ganzen Tag von Wasser umgebend Bücher lesen, in eine Welt mit Ufos eintauchen oder vieles mehr.  
Ein paar wenige Farbakzente, die das wichtigste Element ihres Bildes aufnehmen sollten, wurden zum Abschluss mit 

Aquarellfarben nachcoloriert – so ist der Traum für die Nachwelt festgehalten.

„Mein Traum“

Fotocollagen 
auf Leinwand

„Traum in Weiß“

Papier-Brautkleid

„Mein Traum“

Fotocollagen auf Leinwand
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Klasse 10RS, EuroCampus

Was verbinde ich mit dem Thema Träume? Traumfänger, Bücher, Tennis, Drachen, Achterbahn, Fast Food, Einhorn… 
Diese und noch viele weitere Begriffe sind gefallen. All diese Begriffe in einem gemeinsamen Projekt? Das Ergebnis 

ist ein kleines Wörterbuch, in dem diese Begriffe zu finden sind. Auf der entsprechenden Seite haben die Schüler 
mit Fineliner den Begriff zeichnerisch umgesetzt und die Seite im Anschluss nachcoloriert. Der ausgewählte Begriff 
wurde abschließend noch einmal mit großen Buchstaben auf die Seite gestempelt. Der Einband des Buches – mit 

Schlüsselringen zusammengebundene Holzplatten – lässt auf der Vorderseite schon einige Details erahnen. 

„Lexikon der Träume“ oder 
„Lexikon der Träume“

Grafiken

Luca Fehling-Schuh, Klasse 10a, EuroCampus

Ständig versuchen wir uns der Meinung von Anderen anzupassen. Wir wollen Teil einer Gruppe sein. Wenn ich träume, möchte ich das hinter 
mir lassen. Ich möchte einfach ich selbst sein und das machen, wonach mir ist. Wenn ich träume, möchte ich den Alltag und die Meinungen 

der Anderen vergessen und gegen den Strom schwimmen. Ich möchte gegen das Gewusel in der Stadt, angefüllt mit fremden Menschen, 
anschwimmen – mich frei schwimmen, um unabhängig und glücklich zu sein. 

„Gegen den Strom“

Computerbearbeitete 
Fotocollage 
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Klasse 11a, Pudong

Der Gruppenbeitrag des Kurses hinterfragt die besondere Bedeutung von Träumen, insbesondere im Spannungsfeld zwischen 
Realität und Fiktion. Während einerseits der psychologische Aspekt des Traumes betont wird, spielen andere Werke mit der 

Ambivalenz von Träumen und ihrer nachhaltigen Kraft für das Leben im 21. Jahrhundert. Auch (persönliche) Wunschvorstellungen 
nach einer besseren Zukunft werden zum Thema gemacht und beleuchten eine weitere Facette von Träumen. 

„Traumbilder“

Fotografie, Collage/
Malerei, Zeichnung, 
Plastik/Installation

Kunstkurse der 11. Klassen, EuroCampus

Über mehrere Wochen hinweg sammelten die Künstlerinnen und Künstler der 11. Klassen Materialien für ihre Traumtagebücher. Wenig später 
wurden Fotos, Zeichnungen, Texte zum Teil auf verrückte Weise zusammen gebunden. Kenntnisreich verfeinert, durch die Anwendung der erlernten 

grafischen Drucktechniken, entstanden kleine Unikate, die zum längeren Betrachten einladen.

„Traumtagebücher“

Grafiken, 
Mischtechnik 



TEL: +8621 6237 6969

Hongqiao Business Center
2268 Hongqiao Road, 2nd Floor, Unit 2P

Changning, Shanghai 200336

TEL: +8621 6105 9400

No. 2-4, Lane 650 Biyun Road
Jinqiao, Pudong

Shanghai 201206 (Opposite to Carrefour)

FAX: +8621 3223 1030

虹桥商务大厦
上海长宁区虹桥路 2268 号
2 楼 P 座 邮编 200336

FAX: +8621 6105 9233

上海浦东新区金桥
碧云路 650 弄

2-4 号 邮编 201206

www.puresmile .com

Dr. Tina Holthusen und Dr. Cathérine Sabel sind für Ihre zahnmedizinischen 
und kieferorthopädischen Fragen bei PureSmile erreichbar.

Dr. Tina Holthusen Dr. Cathérine Sabel

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

german_ad_2015_V1.ai   1   5/26/2015   12:20:20 PM



Standort EuroCam
pus



42 43

Standort EuroCam
pus

Das Jubiläumsjahr aus der Perspektive der Schulleiterin

Auf dem Weg in die nächsten 20 Jahre Schulentwicklung

Effiziente Schulleitung (v.l.): Rebecca Halusa (stv. Grundschulleiterin, Koordinatorin PQM), 
Annette Hube (Grundschulleiterin), Ute Seeling (Koordinatorin Sekundarstufe II), Ellen Scheu-
rer (Kita-Leiterin), Regine Michel (Schulleiterin), Mandy Ohnesorge (Cocu-Leiterin), Robert 
Cohnen (stv. Schulleiter), Thees Dornheim (Koordinator Sekundarstufe I) 

Wechsel in der Schulleitungsrunde
Mit Thees Dornheim als neuem Schulleitungsmitglied hat die Schullei-
tungsrunde ihre Arbeit in diesem Schuljahr begonnen und intensiv an 
der Weiterentwicklung des EuroCampus gearbeitet. Auch zum Schul-
jahr 2016/2017 wird es Wechsel geben. Bodo Delfs wird die Leitung 
der Grundschule der DS Shanghai EuroCampus übernehmen. Die bis-
herige Grundschulleiterin Annette Hube verlässt die Schule und 
Shanghai zum Ende des Schuljahrs planmäßig nach fünf Jahren.  Auch 
die Stelle der stellvertretenden Grundschulleitung wird zum nächsten 
Schuljahr neu besetzt. Rebecca Halusa verlässt den EuroCampus eben-
falls nach fünf Jahren. Neuer Stellvertreter wird nach einem internen 
Auswahlverfahren der derzeitige Klassenlehrer der 2c, Marc Stasik. Das 
Schulleitungsteam bedankt sich bei den Eltern, dem Vorstand, unseren 
Partnern und den fördernden Stellen für die gute Unterstützung und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Besonderer Dank gilt insbeson-
dere den pädagogischen Fachkräften und Mitarbeitern, die mit ihrem 
persönlichen Einsatz dazu beigetragen haben, die Herausforderungen 
des vergangenen  Schuljahres positiv zu meistern.

20 Jahre Deutsche Schule Shanghai, 10 Jahre Euro-
Campus – aus der Auslandsschul-Perspektive ist das 
kein großer Geburtstag. Die älteste noch beste-
hende Auslandsschule wurde bereits 1575 in Kopen-
hagen gegründet, da nehmen sich unsere 20 Jahre 
doch eher bescheiden aus. Die 20-jährige Entwick-
lung unserer Schule ist dennoch eine beeindru-
ckende Zeitspanne, eine Periode, die nicht nur wie 
im Zeitraffer dahingeflogen zu sein scheint, sondern 
die uns auch zu einer der größten Auslandsschulen 
weltweit hat wachsen lassen.
1995 der Beginn in einer Wohnzimmerklasse mit vier 
Schülerinnen und Schülern. Zum Schuljahresbeginn 
2015/2016 die beiden Standorte EuroCampus und 
Pudong mit rund 1300 Schülern und Kitakindern. 
Nicht allein die dynamische Entwicklung der Schü-
lerzahlen, auch die inhaltliche Entwicklung sucht 
ihresgleichen im weltweiten schulischen Kontext.
Das rasante Wachstum der Schülerzahlen, bedingt 
durch die steigende wirtschaftliche Bedeutung des 
Standortes Shanghai, machte immer wieder eine 
Anpassung der räumlichen und personellen Aus-
stattung notwendig. Die Schule musste mehrmals 
umziehen und trotzdem ständig erweitert werden, 
neues Personal gewonnen werden. Dabei durfte die 
inhaltliche Weiterentwicklung nie auf der Strecke 
bleiben, um die Schule dahin zu führen, wo sie heute 
steht: Deutsche Schule Shanghai – Exzellente Deut-
sche Auslandsschule. 
Es ist dem visionären Engagement und dem Pionier-
geist von Vorständen, Schulleitern, Eltern, Lehrkräf-
ten und auch Behörden zu verdanken, dass man 
diese Entwicklung meistern konnte und wir heute in 
Shanghai Schulleben nach deutschem Muster auf 
sehr hohem Niveau anbieten können. Dies ist uns 

Ansporn und Verpflichtung zugleich. Das Jubiläums-
jahr hat uns eine wundervolle Möglichkeit geboten, 
unsere Kinder und Jugendlichen von der Kita bis zur 
Oberstufe mit der Schulhistorie in Kontakt zu brin-
gen, sie den Geist der Pioniere spüren zu lassen und 
dadurch die Identifikation mit der Schule zu fördern. 
Das Jubiläum wurde in den Schulalltag am Euro-
Campus einbezogen und zog sich wie ein roter 
Faden durch das Schuljahr. Startschuss war die 
Geburtstagsfeier am 7. September 2015, das Ende 
unseres 20. Schuljahres feierten wir gemeinsam 
beim Sommerfest im Juni. Dazwischen gab es in 
regelmäßigen Abständen – teilweise bereits traditio-
nelle – Ausstellungen, Konzerte und andere  Aktio-
nen, die wir mit unserem Geburtstag verbunden 
haben. Die Gestaltung des 20-Jährigen war ein 
Geschenk des Schulvereins, das unsere Schüler, 

Lehrer und Eltern dankbar und engagiert angenom-
men haben – gemeinsam haben wir unseren 
Geburtstag gebührend gefeiert.
Gleichzeitig galt es aber auch inhaltlich weiter vor-
ankommen und die Möglichkeiten umzusetzen, die 
die seit zwei Jahrzehnten andauernde und erfolgrei-
che Entwicklung uns bietet. Mit der Planung zur 
konzeptionellen und räumlichen Weiterentwicklung 
der Kita reagieren Schulverein und Schule auf die 
wachsenden Bedürfnisse in diesem Bereich. Die 
Beantragung der Fachoberschule wurde vorange-
trieben und verläuft bis auf die Genehmigung ein-
zelner Bestandteile planmäßig. Für das Projekt 
„Schülerfirma“ wurde die Schule mit einem Exzel-
lenzpreis der IHK ausgezeichnet, die Teilnahme am 
Wettbewerb „Deutscher Schulpreis“ wurde durch 
einen Achtungserfolg belohnt. Das kommende 

Schuljahr wird weitere Herausforderungen und Veränderungen 
bringen, denen sich der EuroCampus mit Freude und großer Zuver-
sicht  stellt. Dazu gehört zum Beispiel eine neue Prüfungsordnung 
für das Abitur, die vorsieht, dass jeder Schüler ein zweites mündli-
ches Prüfungsfach belegt. Damit streben wir an, das Fächerspekt-
rum der mündlichen Prüfungsfächer zu erweitern.
In unserem Aktionsplan haben wir Entwicklungsschwerpunkte fest-
geschrieben, an denen wir bereits arbeiten und die wir im kommen-
den Schuljahr kontinuierlich weiter vorantreiben werden. Dazu 
gehören die nachhaltige Verankerung des pädagogischen Quali-
tätsmanagements, die Schaffung einer pädagogisch gestalteten 
Lern- und Lebensumgebung, die Entwicklung einer individualisie-
ren Unterrichts- und Lernkultur und die Erstellung eines bedarfsori-
entierten Konzepts zur systematischen Deutschförderung.  Außer-
dem stehen die Optimierung unserer Organisationsstrukturen und 
die Verbesserung unseres Übergabemanagements auf der Agenda. 
Wir sind ein großes System und leben als Auslandsschule mit häufi-
gen Wechseln und einer recht hohen Fluktuation in allen Bereichen. 
Nur durch nachhaltige Strukturen können wir das vorhandene 
Wissen konservieren und gewährleisten, dass uns Fach- und Schul-
kompetenzen nicht dauerhaft verloren gehen. 

Bildung von 18 bis 18
Insgesamt wollen wir den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen 
und die Schule in eine weiterhin gute Zukunft führen. Wir bieten 
ausgezeichnete Bildung von 18 Monaten bis 18 Jahren, vom Kinder-
garten bis Abitur, sind bereits jetzt in vielerlei Hinsicht Kompetenz-
zentrum und wollen uns mittel- und langfristig zu einem Familien-
zentrum entwickeln. 
Möglich war und wird das alles natürlich nur durch das Engagement 
und die Unterstützung des Schulträgers, der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen, der Kultusministerkonferenz und ihres Bund-
Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
und – nicht zuletzt – der Pädagogen, Mitarbeiter, Eltern, Schülerinn-
nen und Schüler am EuroCampus. Mit Dank, Energie und Optimis-
mus gehen wir aufgrund dieser Unterstützung nicht nur in das 
nächste Schuljahr, sonder voller Zuversicht auch in die nächsten 20 
Jahre.        
 Regine Michel

Bodo Delfs

Marc Stasik
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Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit im Bereich Schul- und Unterrichts-
entwicklung war die Erstellung eines Inklusionskonzepts für den Euro-
Campus (siehe auch Seite 46). Vielfalt ist an Schulen keine Ausnahme, 
sondern fester Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit. Unser 
Grundsatz ist dabei, jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen 
wahrzunehmen und bestmöglich zu unterstützen, um seine Kompeten-

zen entfalten zu können. 
Vielfalt stellt eine Chance 
dar, besser zu lernen, 
Gemeinschaft in verschie-
denen Facetten zu erle-
ben und soziale Verant-
wortung zu übernehmen. 
Darum braucht es passge-
naue Unterstützungsan-
gebote, mit denen die 
Kompetenzen der Kinder 
durch individuelle Förde-
rung gestärkt werden. An 
unserer Schule gibt es 
bereits in allen Abteilun-
gen Maßnahmen, die zur 
Inklusion beitragen, wie 
beispielsweise die Wahr-
nehmungsförderung in 
der Kita, die Kombiklasse 
in der Grundschule, ein 
stark ausgebauter DaZ-
Bereich mit verschiede-
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Die Kraft der Vielfalt nutzen
Gemeinsam wagen, geborgen wachsen – unter dem Schulmotto arbei-
teten auch in diesem Schuljahr viele Menschen daran, Schul- und Unter-
richtsentwicklung auf vielfältige Art und Weise voranzutreiben. Der 
Umgang mit Vielfalt stand dabei wieder in verschiedenen Entwicklungs-
schwerpunkten im Fokus. 

Präventionsarbeit Hand in Hand gestalten
Vielfalt durchzieht auch den Bereich der Präventions-
arbeit. In diesem Schuljahr wurde das bestehende 
Präventionskonzept von einem Arbeitskreis aus Lehr-
kräften, pädagogischen Mitarbeitern und Eltern über-
arbeitet und erweitert. Diese Gruppe widmete sich  
dem Thema aus verschiedenen Bereichen und Blick-
winkeln. In Zusammenarbeit mit einem Experten 
eines Vereins für Erlebnispädagogik und systemischer 
Suchtprävention wurde erstmalig eine Peer Educa-
tion mit ausgewählten Jugendlichen der 8. und 9. 
Klassen durchgeführt. Peer Education beruht auf dem 
Prinzip des Voneinander Lernens durch speziell 
geschulte Gleichaltrige, auch Peers genannt, die 
Schulklassen und andere Gruppen über einen 
bestimmten Sachverhalt informieren und aufklären. 
Die Peers setzten sich in einem Kompaktseminar mit 
der Thematik auseinander, wie einem Missbrauch von 
legalen und illegalen Drogen wirksam vorgebeugt 

werden kann und wie sie dies künftig in die Klassen 
der Sekundarstufe tragen. 
Im Anschluss an diese Ausbildung ist es nun die Auf-
gabe der Peers, auf der Grundlage der gewonnenen 
Erkenntnisse Unterrichtseinheiten in den Klassen 
durchzuführen, um damit möglichst viele Jugendli-
che zu erreichen und ihnen suchtpräventives Wissen 
zu vermitteln und Handlungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen. Parallel dazu wurde von dem bereits erwähnten 
Arbeitskreis ein Handlungsleitfaden erarbeitet, der 
den Umgang mit riskant konsumierenden Jugendli-
chen klar definiert. Dieser stellt künftig eine kurze, 
praktikable und nachvollziehbare Anleitung dar, die 
von allen Lehrkräften wie eine Checkliste genutzt 
werden kann. Pädagogen, Schüler und Eltern arbei-
ten nun noch umfassender Hand in Hand, um Kinder 
und Jugendliche zu stärken und aufzuklären.  
 Rebecca Halusa

„Kinder und Jugendliche werden in 
ihrer Individualität angenommen, ent-
sprechend ihrer Fähigkeiten und 
Bedürfnisse im Rahmen der Möglich-
keiten der Deutschen Schule Shanghai 
entsprechend ganzheitlich gefordert 
und gefördert, so dass jeder sein Poten-
zial entfalten kann.“  
 Auszug aus dem Leitbild der  

DS Shanghai EuroCampus

nen Angeboten von der Kita bis in die Sekundarstufe, individueller Förderunterricht in der 
Grundschule und Sekundarstufe sowie Eingangsscreenings und Professionelle Lernge-
meinschaften in der Grundschule.
Diese Verfahren wurden in diesem Schuljahr in einem Konzept zur Inklusion systematisch 
zusammengefasst. Das Konzept zeigt klar auf, welche Maßnahmen zur Inklusion bereits 
vorhanden sind und wie sie im Unterrichtsalltag gelebt werden. In der Konsequenz heißt 
dies, individuelle Lernangebote bereit zu stellen und entsprechend ausgebildetes Personal 
zu gewinnen. In diesem Sinne werden die Schwerpunkte Individualisierung und Differen-
zierung auch in den kommenden Jahren am EuroCampus weiter ausgebaut. Denn Inklu-
sion ist ein Wechselspiel zwischen dem Wahrnehmen von Unterschieden und dem Einord-
nen dieser Unterschiede in die schulischen Handlungsfelder – und der kompetente 
Umgang mit diesen.

nach Meister und Peterelli 2005

Wie erreicht Präventionsarbeit in der Schule möglichst viele 
Kinder und Jugendliche? Sie setzt sich aus verschiedenen Bausteinen 
zusammen – und wird gemeinsam gestaltet.

Basis: Schulprogramm, ausgehend vom Leitbild
Baustein 4:
Externe 
Zusammen-
arbeit
• Behörden 
  (General-
  konsulat)
• Gesundheits-
  system
• Experten

Baustein 4:
Externe 
Zusammen-
arbeit
• Behörden 
  (General-
  konsulat)
• Gesundheits-
  system
• Experten

Eltern

Baustein 1:
Suchtprävention 
als Unterrichts-
gegenstand

Baustein 2:
Regelwerk zum 
Umgang mit Suchtmitteln

Baustein 3:
Handlungsplan
Frühintervention



Schulsozialarbeit – Vertrauen ist das A und O 
In der Schule wird Kindern und 
Jugendlichen vor allem Wissen 
in Unterrichtsfächern wie 
Deutsch oder Mathematik ver-
mittelt. Genauso wichtig ist 
aber auch, dass sie lernen,  wie 
sie respektvoll miteinander 
umgehen, Konflikte lösen und 
Streit gewaltfrei beenden 
können.  Um die Sozial- und 
Lernkompetenzen zu stärken, 
ist die Präventionsarbeit der 
Schulsozialarbeiterinnen aus 
dem Cocu-Team längst  fester 
Baustein der DS Shanghai Euro-
Campus. Bereits die Kitakinder 
lernen Grundlagen des sozialen 
Miteinanders kennen. Für einen fließenden Übergang in die Grundschule hat die 
Schulsozialarbeiterin Carolin Eichler in diesem Schuljahr neue Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für Eltern und Mitarbeiter zusammengestellt. In der 
Grundschule werden die Erstklässler bei der Eingewöhnung begleitet. Die unge-
wohnte Umgebung, neue Regeln und eine wachsende Klassengemeinschaft stel-
len Herausforderungen dar. Über die Gewaltprävention und Ich-Stärkung hinaus 
werden alle Grundschulkinder bei Empfindungen wie Angst, Misserfolg, Frustra-
tion und bei Konflikten beraten, gemeinsam werden Lösungen erarbeitet. Auch 
der Wechsel in die Sekundarstufe stellt Schüler nicht selten vor neue Herausforde-
rungen. Die Schulsozialarbeiterin Blanka Jonjic begleitet sie in allen Lebenslagen 
des Heranwachsens. Gewalt, Medien, Sucht und Essstörungen sind einige von 
vielen Themen, mit denen sich die Heranwachsenden aktiv an Projekttagen ausei-
nander setzen. Grundlage von allem ist ein gutes Vertrauensverhältnis – nur so 
bauen die Schulsozialarbeiterinnen Brücken zwischen den Schülern, aber auch 
zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern.  Carolin Eichler

Beraten, unterstützen und verstehen

Förderteam und Schulsozialarbeit: Erfahrene Fachkräfte begleiten Schüler
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Umgang mit Vielfalt durch breites Förderangebot
Jedes Kind hat Fähigkeiten, die das Förderteam bestmöglich entde-
cken und entwickeln möchte. Mit einem breit aufgestellten Förder-
konzept werden Kinder und Jugendliche in allen Schulbereichen 
angesprochen: Beispielsweise wird in jeder Regel- und Vorschul-
gruppe der Kindertagesstätte eine Wahrnehmungsförderung ange-
boten, in der Grundschule unterstützt jeweils ein Sonderpädagoge 
alle Klassen einer Jahrgangsstufe mit seinen Kompetenzen. Darüber 
hinaus wird Förderunterricht in Kleingruppen in der Grundschule und 
Sekundarstufe angeboten. Mit diesen und weiteren Angeboten wird 
der Vielfalt aller Schüler Rechnung getragen und die Individualität 
jedes Einzelnen unterstützt. Diese Herangehensweise spiegelt den 
Grundgedanken von Inklusion wider: Es gibt keine Unterteilung in 
behinderte und nicht-behinderte Menschen, sondern einfach Schüler 
und Jugendliche, die die Gesamtheit darstellen und die unterschiedli-
che Bedürfnisse haben. In den nächsten Jahren bietet sich nun die 
Möglichkeit, die bereits vorhan-
denen Angebote und Entwick-
lungsschwerpunkte im Bereich 
Inklusion weiter auszubauen 
und zu festigen.  
 Stefanie Preising

Was ist Inklusion?
„Inklusion versteht sich in Bezug 
auf Schule als ein Konzept, das 
davon ausgeht, dass alle Kinder 
mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen 
und Niveaus aktiv am Schulalltag 
und Lernprozess teilnehmen“. 
Susanne Abram, 2003: Die internatio-
nale Theoriendiskussion von der Integ-
ration zur Inklusion und die Praxisent-
wicklung in Südtirol. Verlag Freie 
Universität Bozen



Eltern sind in vielen Bereichen aktiv, um die Schule mitzugestalten. Umfang-
reich engagiert sich beispielsweise der Festausschuss, um das Sommerfest und 
den Weihnachtsbasar zu organisieren. Zwei Ausschussmitglieder erzählen.

Warum engagieren Sie sich im Festausschuss? 
Valeria Bleck:  Die Mitarbeit im Elternbeirat ist generell eine Chance, um Kon-
takte zu knüpfen. Wer mitmacht, fühlt sich schnell in die Gemeinschaft integ-
riert und findet auch über Schulthemen hinaus Unterstützung. Ich finde es am 
Veranstaltungstag unheimlich schön zu sehen, was aus den Plänen geworden 
ist. Auch die Kinder freuen sich und sagen: „Mama war wieder dabei.“
Monika Weibert: Feste auf die Beine zu stellen bedeutet viel Arbeit – und 
bringt mindestens genauso viel Freude. Wir haben das Glück, dass unsere 
Kinder eine sehr gut ausgestattete Schule besuchen, an der die Lehrkräfte viel 
mehr als Dienst nach Vorschrift leisten. Auch wir Eltern wollen mit anpacken.
Wann beginnt die Planung für das Sommerfest oder den Weihnachtsbasar – 
zwei Veranstaltungen, die seit Schulbestehen von Eltern organisiert werden? 
Monika Weibert: Der Festausschuss setzt sich zwei bis drei Monate vorher erst-
mals zusammen und trifft sich danach alle zwei Wochen, um Neuigkeiten zu 
besprechen und Entscheidungen zu treffen. Zwischendurch tauschen wir uns 
per E-Mail aus. Ideen für die Dekoration oder das Sommerfest-Motto sammeln 
wir über das ganze Schuljahr hinweg. 
Was müssen Sie bedenken, damit auf den Festen auch nur ein Würstchen ver-
kauft werden kann? 

Valeria Bleck: Die Aufgaben 
sind vielfältig. Für das Som-
merfest bildet der Festaus-
schuss acht Teams, die sich 
zum Beispiel um den Einkauf 
und das Catering, die Deko-
ration oder Fremdstände 
kümmern. 
Wer übernimmt im Festaus-
schuss welche Aufgaben? 
Monika Weibert: Jede kann 

ihre Stärken ausspielen. Dekofans kümmern sich um 
die optische Gestaltung, Organisationstalente koordi-
nieren Programm und Aufbau oder chinesische 
Mütter die Materialbestellung. 
Valeria Bleck: Undenkbar wären die Feste aber auch 
ohne den Angestellten der Hausverwaltung Arthur 
und seine Assistenten. Vertreter aus allen Schulabteilungen unterstützen uns, 
Kinder und Lehrkräfte lassen sich immer wieder neue kreative Ideen für eigene 
Stände einfallen oder helfen beim Deko-Basteln.  Veranstaltungen mit bis zu 
3.000 Besuchern können wir nur als Schulgemeinschaft realisieren.
Inwiefern braucht der Festausschuss noch Unterstützung von anderen Eltern? 
Monika Weibert: Aktuell besteht der Festausschuss aus 16 Mitgliedern – so 
sind wir gut aufgestellt, aber das ändert sich jedes Schuljahr. Hilfe von anderen 
Eltern brauchen wir vor allem an den jeweiligen Veranstaltungstagen. 
Bei wem können sich Eltern, die mithelfen wollen, melden? 
Valeria Bleck: Per E-Mail suchen wir Helfer, die sich etwa für Aufsicht-Schichten 
einspannen lassen – und freuen uns über rege Beteiligung.  Wer sich für den 
Festausschuss interessiert, kann uns per E-Mail erreichen. Alle Elternbeirat-Aus-
schüsse werden auf den Infoabenden und im Elterncafé  vorgestellt.   
Kontakt: ebr-fest.ec@ds-shanghai.de  Das Interview führte Katharina Putzer
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Gespräch mit dem Festausschuss des Elternbeirats 

„Wer mitmacht, fühlt sich schnell integriert“Stärker und effektiver in der Schule mitwirken
Das Schulleben aktiv mitgestalten – diesem Anspruch wollten wir wieder 
gerecht werden. Wir, die SMV – das sind alle Klassensprecher der 5 bis 12.
Klasse unter der Leitung der Schülersprecher –  haben deshalb den Fokus 
nicht nur auf die Weiterentwicklung bestehender Projekte gelegt, sondern 
auch auf den Außenauftritt und Präsenz der SMV. Die Planung und Leitung 
des Ayi-Appreciation-Day, der Kleiderspendeaktion und des SMV-Logos 
sollen dabei als Teiletappen auf einem Weg gelten, auf dem die SMV immer 
stärker, effektiver und eigenständiger werden möchte. Beraten und unter-
stützt werden wir von den diesjährigen Vertrauenslehrern Dirk Leisten-
schneider, Daphne Hatzfeld und Kathrin  Huckfeldt.  Yannick Sommer, 12a

Kick-Off Day 
Mit dem Ziel die Struktur der SMV auszuarbeiten, unternahmen alle 
SMV-Mitglieder einen Tagesausflug zu „The Terrace“. Dabei wurden  
Komitees innerhalb der SMV gebildet und die Projekte für das Schuljahr 
besprochen und ausgearbeitet. Die Komitees waren allesamt produktiv 
und konnten am Ende des Tages bereits erste Ergebnisse liefern.  
 Konstantin Münchow, 11b

Kleider für Kinder in 
Sichuan
Dieses Schuljahr setzte sich das 
Spendenkomitee tatkräftig für 
das Entstehen einer Kleider-
spendenaktion ein. Im Frühjahr 
bestand die Möglichkeit, an der 
Rezeption ungebrauchte Klei-
dung abzugeben, um diese an 
Kinder in Sichuan zu spenden. 
Engagiert unterstützten uns 
viele Schülern, Eltern und auch 
Lehrer mit zahlreichen Kleider-
spenden.  
 Helena Korndörfer, 11b

Einfach mal „Danke“ sagen
Bei Null anzufangen bedeutet zwar viel 
Arbeit, dafür aber auch viel Gestal-
tungsfreiheit. Fast wöchentlich trafen 
wir uns zur Vorbereitung des Ayi-Appre-
ciation-Day mit französischen Schüler-
vertreterinnen. Vom Ablauf des Pro-
gramms bis zur Auswahl der Geschenke 
wurde gemeinsam entschieden, 
geplant und umgesetzt. Verglichen mit 
dem Vorjahr ist es uns diesmal gelun-
gen, neben den Ayis auch die Kantinen-
mitarbeiter einzuladen, um ihnen für 
ihre tägliche Arbeit ganz einfach 
„Danke“ zu sagen.   Sabrina Sasse, 9c

Ein neues Logo  für die SMV
Mit INCREON haben wir uns 
professionelle Hilfe von einer 
deutschen Namens- und 
Branding-Agentur für Indust-
riekommunikation geholt, 
um ein prägnantes und nachhaltiges Logo für die SMV zu entwickeln. 
Wir haben uns persönlich mit dem INCREON-Team in ihrem Büro im 
German Centre Shanghai getroffen, um nicht nur unsere Ideen und 
Wünsche zum Logo zu besprechen, sondern auch mehr über das Thema 
Logoentwicklung zu erfahren. Nach einer finalen Abstimmung inner-
halb der SMV, präsentieren wir uns seit April mit dem neuen, offiziellen 
SMW-Logo.  Nils Walosek, 12b

Aktionen der SMV: Neues Logo, Dankeschön-Aktion für Ayis oder Kleiderspende

Wer wird singen, wer bedankt sich?  
Den Ayi-Appreciation-Day planten 

deutsche und französische 
Schülervertreter gemeinsam
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Servicestellen und Angebote am EuroCampus

Unternehmen Schule
Neben dem alltäglichen Schultreiben gibt es noch jede Menge Aufgaben 
und Serviceangebote, die für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs 
sorgen. Drei Schülerinnen aus der Sekundarstufe haben hinter die Kulissen 
geschaut und das Angebot der Schule bildlich zusammengefasst. 

Im Schulshop „Tintenklecks“ können deutsche 
Schulmaterialien wie Hefte, Stifte und Lineale gekauft 

werden. Daneben gibt es ein großes Sortiment an DS 
Shanghai-Produkten. 

Die Schul- und Kitaverwaltung ist unter 
anderem zuständig für das An- und Abmelden 

von Schülern, Stellenausschreibungen, 
Verwaltung von Personal- und Schülerakten 

und das Einholen von Arbeitsgenehmigungen. 

Rund 40 Reinigungskräfte 
reinigen von morgens bis abends 
alle Räume der Schule und 
sorgen für ein sauberes Umfeld 

zum Wohlfühlen. 

Täglich fahren die Schulbusse insgesamt 
7500 km durch Shanghai. Der Bus-Manager 

organisiert den sicheren Transport der deutschen 
und französischen Schüler und trainiert die Busfahrer  und -ayis. 

Ohne sie würden Reparaturen im Schulgebäude 
unerledigt bleiben – die drei internen und 20 
externen Angestellten des Facility Managements 
sind für die Instandhaltung der Schulanlage und die 
Veranstaltungstechnik zuständig. 

Anquan di yi – Sicherheit an erster 
Stelle! Dies ist das Motto der sechs 

Bademeister, die für Sicherheit im 
Hallenbad sorgen und regelmäßig die 

Wasserqualität überprüfen.

Die IT-Abteilung kümmert sich um den 
reibungslosen Ablauf aller technischen Systeme 
wie z.B. das einwandfreie Funktionieren von 
Laptops, Whiteboards und Infotafeln. 

Die Erste-Hilfe-Station bietet bei Unfällen und 
Verletzungen die Erstversorgung.  Im Notfall 
werden hier die Sofortmaßnahmen eingeleitet und 
der Transport ins Krankenhaus organisiert. 

Die Guards sitzen am Eingang der Schule und 
sorgen für die Sicherheit auf dem Schulgelände.  
Weitere Services: Taxi rufen, Paketannahme und 
Registrierung bei vergessener Schülerkarte.Texte: Neyse Meier-Kuhlenkampff

Zeichnungen: Linda Guo, Rebecca Keller und Sissi Tao

Die erste Anlaufstelle in der Schule ist die 
Rezeption. Vier Frauen helfen im Schulalltag, 
stellen Schülerkarten aus und aktualisieren 
die Schülerdaten. Hier befindet sich auch das 
Fundbüro.

In der Kantine kocht der Küchenchef 
mit 50 Hilfen täglich für rund 2200 
Personen verschiedene Gerichte. 

Lebensmittelbeschaffung und 
Qualitätskontrolle sind eine weitere wichtige 
Aufgabe. Che fan le ma?

Die Buchhaltung verwaltet die 
Schulgebühren und kümmert sich um die 
pünktliche Bezahlung  aller Rechnungen, 
Steuern und Gehälter.

Die interne und externe Kommunikation betreut die 
PR-Abteilung. Sie erstellt beispielsweise das Jahrbuch, 
Newsletter, Infobroschüren, Einladungskarten und 
verantwortet die Schulhomepage.

Ein Paradies für Leseratten – in der Bibliothek 
können 25.000 Medien ausgeliehen werden. Sechs 
Mitarbeiterinnen beraten und helfen bei der 
Recherche im Katalog und in der Datenbank. 
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Wir sagen: „Zaijian, Adieu und Bye Bye“
Auch in diesem Schuljahr verlassen wieder viele Mitarbeiter den EuroCampus. Leider konnten nicht alle Kollegen zum Abschiedsfoto erscheinen. Wir verabschieden uns von: Charlotte Alex, Silke Baumann, 
Doris Brandscheid, Bettina Brück , Ruth Bucheli, Uwe Buchwald, Scott Clinton, Ute Cokan, Gilles de Hovre, Silke Demtröder, Lily Dornheim, Karin Drechsler, Martin Drechsler, Anke Ellegast, Rebecca Halusa, Magda Hart-
mann, Christiane Hartz-Seitzl, Daphne Hatzfeld, Katja Herlyn, Oliver Horn, Lisette Hornung, Annette Hube, Kilian Hunger, Christine Jocham, Cindy Kamm, Norbert Kebinger,  Ulrike Koop, Annemarie Kootz, Marius 
Leweke, Sandra Liedecke, Mery Liuri, Daniela Marutzky, Katherina Mastoras, Emine Müller-Sezen, Stefanie Nietner, Ann-Kristin Ostermann, Bianca Paizoni, Anett Roll, Petra Rondelli Bertola, Daniel Rusteberg, Claudia 
Schick, Manuel Schick, Heiko Seitzl, Walter Sell, Raphael Solian, Christine Spindler, Susanne Steffan, Claudia Walosek, Ansen Wang, Franziska Weiß, Sara Maria Wolters, Tina Xiong. Danke, dass ihr bei uns wart.



Liliglory ist ein von europaeischen Expats und chinesischen Experten nach europaeischem Standard 
gefuehrter Hair & Beauty Salon mit europaeischen und chinesischen Haar-Stylisten in einer 
heimeligen Atmosphaere, kooperiert mit der deutschen Firma Dr. Miller fuer Frischzellentherapie 
und dem chinesischen Micro Plastic Hospital Shanghai. Liliglory verwendet nur hochwertige 
Markenprodukte aus Europa und Amerika – erstklassige Qualitaet mit freundlichen Preisen.

Wir bieten allen Mitarbeitern der DSS 10% Raba� auf unsere Dienstleistungen.

Kunden sind nicht nur Koenig, Kunden sind auch Freunde.

Unser Service:
• Hairdressing mit deutschen Produkten von Schwarzkopf
• Gesichtspflege mit Schweizer Kaviar-Produkten von la pramol
• Koerperformung mit LPG
• Nagelpflege mit O.P.I. Produkten
• Massage mit Green Energy Oelen von la pramol
• Enthaarung
• Wimpern-Verlaengerung
• Micro Plastic Behandlungen bei unseren Partnern
• Frischzellentherapie in Deutschland

Oeffnungszeiten:  Mo. – Sam.: 9:00 – 21:00, Son.: 9:00 – 20;00 

336 Xing Le Road, Ming Hang District, Shanghai (in der Naehe der SAS Puxi)
上海闵行区幸乐路336号 (在浦西美国学校附近)

Email: l.hameder@liliglory.com    Phone: (021) 5296 7928    Mobile: 189 1756 1192

www.liliglory.com
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Entdecken, erforschen und Erfahrungen sammeln

Neue Projekte im Lern- und Lebensraum Kita 

Krippe, Spielgruppen und ganzheitliches Sprachenlernen 
in Intensivgruppen: Rund um den bunten Alltag hat das 
Kita-Team wieder viel Arbeit und Liebe in neue Projekte 
gesteckt, um die Kita angepasst an Bedürfnisse von Kin-
dern, Eltern, Familien weiter zu entwickeln. Ein Überblick 
über die neuen Angebote:

Ein Traum von einer Krippe
Eine Ritterburg, bunte Blumen auf einer Wiese und jede Menge 
Platz zum Spielen, Entdecken, aber auch zum Ausruhen: Wer 
wäre in der neuen Krippe nicht gerne noch einmal Kleinkind. 
Das Kita-Team hat Kinderträume wahr werden lassen, um die 
Räume der zwei Krippengruppen ansprechend und altersge-
recht zu gestalten. Beteiligt waren daran auch kunstaffine 
Jugendliche aus den 7. bis 9. Klassen, die sich im Rahmen des 
Jahrbuchwettbewerbs „Träume“ kreative Wandbemalungen für 
die Drachen- und Marienkäferkinder einfallen ließen. Schon 
nach kurzer Zeit hatten sich die jeweils zwölf Krippenkinder 
eingelebt. 
Die pädagogischen Fachkräfte widmen sich mit großem Enga-
gement der wichtigen Aufgabe, sie in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. In sicherer Umgebung geben sie den Kindern die 
Möglichkeit selbst aktiv zu werden und Spielpartner und Spiel-
material eigenständig zu wählen. Die Umgebung der Krippe 
regt an, zu entdecken, zu erforschen und vielfältige Sinneserfah-
rungen zu sammeln.  Die Kinder haben Zeit zu spielen und ver-
knüpfen neue Erfahrungen mit bereits Gelerntem. 
Jedes Kind hat seine eigenen Kompetenzen, Vorlieben und Stär-
ken und wird in seiner Individualität unterstützt und geschätzt. 
Dabei werden auch ganz persönliche sprachliche, kulturelle und 
soziale Besonderheiten beachtet. Indem die Erzieher Regeln, 
Grenzen und Struktur vermitteln, können sich die Kinder in 
einem geschützten Rahmen bewegen. Der Tagesablauf enthält 
immer wiederkehrende Rituale wie Morgenkreis, Mahlzeiten, 
Spielplatz und Mittagsschlaf. Da Ruhepausen und Schlaf ein 
Grundbedürfnis sind, haben die Kinder Rückzugsmöglichkeiten 
und Schlafzeiten werden individuell gestaltet. So verarbeiten 
die Kinder die vielen neuen Eindrücke und sammeln neue Ener-
gie für ihren Krippenalltag. 

Kleine Kinder gehen große Schritte 
Kleinkindbetreuung birgt besondere pädagogische Aufgaben. Das Kita-Team setzt bei 
der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren darauf, dass: 
… Kinder ihre Umwelt aktiv und wissbegierig in sicherer Umgebung erkunden.
… Kinder, innerhalb von geschaffenen Grenzen und Strukturen, Autonomie erfahren.
… Kinder mit allen Sinnen allein und mit Spielpartnern lernen.
… Kinder zu selbstständigem Handeln ermutigt werden.
… Kinder in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden.
… Kinder ganzheitlich durch Aktivität und Anregung, aber auch durch Ruhe, gefördert werden. 

Feste feiern, kulturelle Erfahrungen sammeln
Helau und Alaf, Galette des Rois oder xin nian kuaile – im 
Laufe eines Kitajahres werden Feste aus drei verschiede-
nen Kulturen gefeiert, damit die Kindern schon früh inter-
kulturelle Erfahrungen sammeln. Die Festlichkeiten 
werden im Gruppenalltag vorbereitet: Die Kinder lernen 
Lieder und Geschichten kennen oder nähern sich Themen 
mit Bastelaktionen und Büchern. 

„Mir war es wichtig, dass Luisa schon 
früh mit Gleichaltrigen zusammen-

kommt und ich  Kontakt zu anderen 
Müttern habe.“ 

Dorothee Hülsmann mit  
Luisa, zwei Jahre

„Ich finde die Idee dieser Gruppe toll. 
So haben die kleineren Kinder und 
ihre Eltern die Möglichkeit die Umge-
bung, Struktur und Philosophie der 
Schule kennenzulernen, bevor sie hier 
in die Kita kommen.“ 
Lia Quinto mit Fabio, zwei Jahre

„Wir wollen, dass unser  Sohn früh deutsch 
lernt und im deutschen Schulsystem auf-
wächst. Wir sprechen zu Hause kein Deutsch, 
daher ist die Spielgruppe vor allem sprachlich 
eine gute Vorbereitung auf die Kita.“ 
 Kai Hong mit Matthew, zwei Jahre

„Das Gute an dieser Gruppe ist, dass ich 
Leonard beim Kennenlernen der Schule 
und Atmosphäre begleiten kann und er 
dadurch schon früh Kontakt zu ande-
ren Kindern bekommt.“ 

Kati Brätzel mit Leonard Maximilian, 
21 Monate

Neue Spielgruppen
Sich begegnen, gemein-
sam spielen und lernen: 
Unter diesem Motto tref-
fen sich seit März 2016 
einmal wöchentlich drei 
Spielgruppen für Kinder 
im Kindergartenalter. In 
zwei Stunden erleben sie 
und ihre Eltern eine 
Menge: gemeinsam wird 
gefrühstückt, Geburtstag 
gefeiert, gesungen und 
gebastelt oder das Bilder-
buchkino in der Biblio-
thek besucht. Dabei 
erfahren die Kinder, dass 
es in Shanghai auch andere Familien 
gibt, in denen deutsch gesprochen 
wird. Eltern erhalten Anregungen, wie 
sie die Sprachentwicklung der Kinder 
fördern können. Nebenbei lernen 
Kinder und Eltern die Schule kennen, 
noch bevor den Kindern ein Platz in der 
Kita angeboten werden kann. 
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Sprache fördern, intensiv lernen
„Wie kaufe ich im Kaufmannsladen ein? Welche Farbe hat eine 
Tomate? Und wie schmeckt eine Zitrone?“ In den zwei neu eröff-
neten Regelgruppen mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Sprach-
förderung werden die Kinder spielerisch an die deutsche Sprache 
herangeführt und in dieser gefördert. Zum Beispiel durch Interak-
tionen im Spielhaus, das bei den Kindern besonders beliebt ist. 
Mit den zwei neuen Gruppen hat die Kita auf eine wachsende 
Nachfrage reagiert: Immer mehr Familien – in denen nicht aus-
schließlich Deutsch gesprochen, aber eine deutsche Schullauf-
bahn für das Kind gewünscht wird – interessieren sich für das 
Kita-Angebot der DS Shanghai EuroCampus. Pro Gruppe sind 
zwei muttersprachliche und pädagogisch ausgebildete Fach-
kräfte mit einer Zusatzausbildung in alltagsintegrierter Sprachför-
derung im Einsatz. Sie nutzen jede Gelegenheit mit den jeweils 15 
Kindern ins Gespräch zu kommen. Das Be-greifen von Sprache 
wird durch Gegenstände, die die Kinder sehen und anfassen 
können, aber auch durch Mimik und Gestik unterstützt. 
In fröhlicher Atmosphäre lernen sich die Kinder auszudrücken, ihr 
Wortschatz wächst oftmals mit beneidenswerter Schnelligkeit. 
Dabei hat sich bewährt, dass die Kinder neben dem täglichen 
DaZ-Unterricht bis auf weiteres nicht an zusätzlichen Fremdspra-
chenangeboten teilnehmen. Die Gruppenleitungen stehen im 
engen Austausch mit den unterrichtenden DaZ-Fachkräften und 

Deutsch lernen – vielfältig 
und kindgerecht
Um die deutsche Sprache vielseitig 
im Gruppenalltag zu vermitteln, 
greifen die Gruppenleitungen zu 
anerkannten Methoden der 
Sprachförderung:

• Eintauchen in die Sprache 
(Immersion)

• Korrektes Spiegeln des vom Kind 
Erzählten im Fall von Nicht-
Zielsprachlichen Formulierungen

• Ganzheitliches Lernen und 
Erfahren der Sprache mit allen 
Sinnen 

• Bewegungsspiele 
• Sprachliches Begleiten von 

Handlungen
• Vermitteln von Sprachrhythmus 

und Melodie durch Lieder, Reime 
und Sprüche

• Bilderbuchbetrachtungen

besprechen die Entwicklung der Kinder regelmäßig mit den Eltern. 
Das Anliegen: Eltern zu beraten, wie sie den Spracherwerb inner-
halb der Familie weiter entwickeln können. So werden Kinder 
gemeinsam dabei unterstützt, zunehmend sicher mit der deut-
schen Sprache umzugehen. 
 Ellen Scheurer, Wibke Stegemeier, Katharina Putzer

Neue Projekte im Lern- und Lebensraum Kita 

Lamesa
Restaurant

Der richtige Ort zum 
Entspannen nach der 
Arbeit – alleine oder 

mit Familie. Wenn 
Sie ein Restaurant 

für Ihre Feier suchen, 
ist das Lamesa der 
richtige Ort dafür.

Daily from 11AM - 11PM

www.deli-lamesa.com

622-630 Gao Jing Road, Qingpu, 
Shanghai 20172, China 

Catering: Wir organisieren Caterings daheim oder im Freien für bis zu 150 Personen.  
Im Sommer können Sie unseren Spanferkelservice und unsere mobile Zapfanlage in Anspruch 
nehmen.

Tel.: +86 21 51191266 
info@deli-lamesa.com

May‘s Deli
Delikatessen

Wir haben die größte 
Auswahl an Käse, 

Wurst, Fleisch und 
selbstgemachten 

Salaten in Shanghai

Daily from 8AM - 8PM

Il Cielo
Pizzeria

Freshness is our 
Succes

Daily from 11AM - 11PM

www.ilcieloshanghai.com  Tel: 0212 3988 1966

IL  C I E L O
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Eigene Lernwege innerhalb der Klasse gehen

Grundschulkinder mit zugeschnittenen Lernangeboten begleiten und unterstützenIn der Grundschule ist was los – Themen, Projekte und Aktivitäten

Individuell auf unterschiedliche Lernvoraussetzun-
gen von Schulkindern eingehen – diesem Thema 
widmet sich das Grundschulteam bereits seit eini-
gen Schuljahren. Schritt für Schritt wird die indivi-
duelle Förderung in Form von Förderangeboten, 
aber auch mit einem sich verändernden Fachunter-
richt umgesetzt. Neuerdings denken sich die Lehr-
kräfte in Lerngemeinschaften in ihre Schüler hinein. 

Wenngleich der Lernstoff in der Grundschule – wie 
in jeder staatlich anerkannten Schule – vorge-
schrieben ist, lernen doch nicht alle Kinder alle 
Inhalte in gleichem Tempo und gleich gut. Wäh-
rend ein Kind scheinbar schwierigste Mathemati-
kaufgaben schnell durchschaut und lösen kann, 
hat ein anderes vielleicht Schwierigkeiten, sich das 
Einmaleins zu merken. Noch ein anderes Kind wie-
derum schreibt umfangreiche Texte fast fehlerfrei, 
während eine Mitschülerin oder ein Mitschüler sich 
mit dem Formulieren kürzerer Geschichten schwer-
tut.

Sich in Schüler hineindenken 
Um das Lernen der Grundschulkinder noch indivi-
dueller zu gestalten, wurden zu Beginn des Schul-
jahres sogenannte PLG eingerichtet. PLG steht für 
Professionelle Lerngemeinschaften, die nicht etwa 
aus Schulkindern, sondern aus Lehrkräften beste-
hen. Pro Jahrgang bilden die drei Klassenleitungen 
ein Team, dem eine ausgebildete Sonderpädago-
gin bzw. ein Sonderpädagoge zugeordnet ist. Die 
Teams treffen sich wöchentlich, sprechen über ein-
zelne Schulkinder und bereiten individuelle Aufga-
ben für sie vor. Da die Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen ohnehin jede Woche vier Stun-

den in jeder Klasse mitarbeiten, kennen sie die 
Kinder sehr gut. Gemeinsam denken sich die Lern-
gemeinschaften in Schüler hinein und unterstüt-
zen sie mit zugeschnittenen Lernangeboten. So 
werden die Kinder noch intensiver und individuel-
ler gefördert, damit das Lernen in der Grundschule 
mit Freude und Erfolg stattfindet.

Neue Stühle – flexible Sitzordnungen
Auch optisch hat sich die Grundschule weiter ent-
wickelt: Nachdem in den vergangenen Schuljahren 

der Flur und die Räume mit Filzbelägen an den 
Wänden neu gestaltet, die Mini-Piazzen zu nutzba-
ren Nischen umgebaut wurden und neue Schränke 
und Stühle die Klassenzimmer ansprechender aus-
sehen ließen, leisten nun neue Schülertische einen 
weiteren Beitrag zu einer modernen Lernumge-
bung. Mit wenigen Handgriffen lassen sich Sitzord-
nungen stellen – je nach  Aufgaben und Inhalten 
im Unterricht. Auch dadurch wird das individuelle 
Lernen auf eigenen Lernwegen innerhalb einer 
Klassengemeinschaft unterstützt.  Annette Hube

Eine Affenbande für die Neujahrskarte
Richtig schön affig sehen die Kunstarbeiten aus, die rund 200 
Grundschulkinder aus den 1. bis 4. Klassen für den Wettbewerb um 
die chinesische Neujahrskarte gestaltet haben. Schließlich sollte 
damit das neue chinesische Jahr des Affen begrüßt werden. Dafür 
haben die Mädchen und Jungen fleißig im Kunstunterricht gemalt, 
getuscht und gefaltet – und Techniken wie Fingerdruck oder chi-
nesische Tuschemalerei ausprobiert. Auf die offizielle Grußkarte 
der Schule, die kurz vor den Neujahrsferien auch im Tintenklecks 
verkauft wurde, schafften es letztlich nur die zwei Motive von 
Naomi Paslack aus der 4a und Thea Sobkowiak aus der 3c. Entstan-
den ist aber eine ganze Bande voller kreativer Neujahrsaffen. 

Erstklässler lesen für Vorschulkinder 
Gespannt lauschen die Vorschulkinder der Geschichte „Weißt du 
eigentlich, wie lieb ich dich hab?“. Mit Erstklässlern, die ihnen 
etwas vorlesen, sitzen sie still im Stuhlkreis. Szenen wie diese 
ließen sich im Frühling zwei Mal wöchentlich in der Vorschule 1 
beobachten, wenn Schüler aus der 1c vorbeischauten. Darauf 
bereiteten sich die jungen Vorleser fleißig vor, suchten Bücher 
aus, übten das Vorlesen und überlegten sich Fragen. Die Vorleseaktion ist eines von meh-
reren Projekten, die die Partnerklassen gemeinsam gestaltet haben. In diesem Schuljahr 
haben sie auch gebastelt, gefrühstückt und Ende des Schuljahres durften die Vorschulkin-
der einen ganzen Tag lang in der 1c verbringen. So schnuppern „die Kleinen“ Schulluft und 
„die Großen“ üben erlernte Fähigkeiten wie das Vorlesen und dürfen zur Abwechslung im 
Schulalltag auch ein wenig mit den Vorschulkindern spielen.    Franziska Sikora

Pinocchio-Musical der Drittklässler 
We are the year 3 cast people and play the 

characters  in our musical production 
Pinocchio. Boy, we had a hard time lear-
ning so many lines by heart. But it was 
also fun, because we also learned how 
to speak loud and clearly with expres-
sion. The Story teaches about how bad 
it can be when you never tell the truth 
or hide hings from others. It is also a 
story about love, family and friendship. 

Not only our teachers, also our parents 
helped us. They made our costumes for the 
show in April.  
 Chantal, Elisa und Mira, 3. Klasse

China-Schau der 4. Klassen
Wir waren in Gruppen eingeteilt und mussten 
unsere Themen aus Büchern und dem Internet 
recherchieren. Wir schrieben erst Sachtexte und 

fassten die dann in Stichworten 
zusammen. Mit den Stichworten 
übten wir unsere Vorträge. Ein 
Kind wurde krank. Ich musste 
einen Text zusätzlich überneh-
men. Als ich auf der Bühne stand, 
zitterten meine Hände. Nach der 
Aufführung war alles wieder gut.
  Melinda, 4b
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Mehr dazu auf Seite: 124
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Kinder und Jugendliche für Bücher begeistern

Kreative Ideen und Projekte aus der Schulbibliothek 

„Sprachkenntnisse aufpolieren, Kultur kennenlernen“

China und Chinesisch in der Schule und in Shanghai 
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In der Bibliothek warten rund 25.000 Bücher, Filme, 
Hörbücher und andere Medien auf kleine und große 
Leser.  Auch in diesem Jahr ist das Bibliotheksteam 
wieder kreativ geworden, um Kinder und Jugendli-
che für das Lesen zu begeistern.

Mit dem Rollkoffer in die 
Krippe
Was haben die Hello Kitty-
Katze und Thomas die 
Lokomotive gemeinsam? 

Beide Figuren sind bei Kindern beliebt und zieren 
T-Shirts, Tassen und auch zwei Kinderrollkoffer, die 
zur Bibliotheksausstattung gehören. Diese Katzen- 
und Lokomotiven-Koffer rollen alle 14 Tage Richtung 
Krippengruppen, gefüllt mit Bilderbüchern für die 
Kleinsten. Wer keine Kinder in diesem Alter hat, ist 
oft erstaunt, dass die Bibliothek nicht nur die Regel-
gruppen der 3- bis 6-jährigen Kitakinder mit Vorlese-
Aktionen unterstützt, sondern auch die Allerjüngs-
ten. Ab 18 Monaten entwickelt sich die 
Sprechfähigkeit von Kindern rapide. Diese frühen 
Sprechmomente nutzt das Bibliotheksteam für das 

Erlernen der Erst- oder Zweitsprache Deutsch und 
begleitet sie mit altersgerechten Bilderbüchern.  
Schon nach einigen Besuchen wird der Hello Kitty- 
oder Thomas-Koffer erkannt. Die Kinder verbinden 
damit das Vorlesen – somit ist die Bibliothek Teil 
ihres Krippenalltags geworden.

Auf den Hund gekommen 
„Kira und Theo hören Vorlesern aus der 2. Klasse zu“: 
Die erste Ankündigung zum neuen Leseprojekt, 
spielte mit der Überraschung der Leser. Kira und 
Theo sind nicht etwa „Musterschüler“, sondern Lab-
rador-Retriever. Seit Beginn des Schuljahrs läuft das 
Projekt „Tiergestützte Leseförderung: Ein Angebot 
der Bibliothek für die Grundschüler“. Kira und Theo 
sind ausgebildete Rettungshunde und werden  
jeden Mittwoch von ihrem „Frauchen“ Ellen Scheu-
rer, der Kita-Leiterin, in die Bibliothek gebracht. Mitt-
lerweile ist es vor allem Kira, die in ihrer Rolle auf-
geht und geduldig zuhört. Die Hündin macht es sich 
gemütlich, klappt die Ohren um und holt sich zwi-
schendurch ein paar Streicheleinheiten ab. Die 
Schüler verlieren so ihre 
Scheu vor dem Vorlesen 
und verbessern ihre Lese-
fähigkeit. Ungefähr zehn 
Minuten liest ein Kind in 

der stressfreien Atmosphäre vor – ganz schön 
anstrengend, aber Kira motiviert spielerisch. 

Rallyes und Recherchen 

Immer wieder neu durchdacht werden die Rallyes 
für die Sekundarstufenschüler. Mit  zwei Schulstun-
den umfassenden Rechercheübungen werden sie 
Schritt für Schritt an die Bibliothek herangeführt. 
Wie liest man den Lageplan der Bibliothek? Was ist 
eine Systematik? Wie findet man sich innerhalb eines 
Sachbuchs zurecht? Fragen wie diese sind Teil der 
Übungen, denen sich die 5. bis 7. Klassen zweimal 
pro Schuljahr widmen.  Mit Fragestellungen zur 
Glaubwürdigkeit von Internetseiten, korrekter Zitier-
weise und umfangreicher Recherche setzen sich die 
älteren Schüler auseinander – damit sie fit für die 
eigene Materialbeschaffung  in der Oberstufe sind.   
 Annette Landgräber, Ruth Bucheli

China im Sachunterricht
China ist Thema im Sachunterricht der Grundschüler, den die Klas-
senleitung zu einem Drittel mit einer Chinesischlehrerin gestaltet. 
Da das Gastland direkt vor der Schule liegt, unternehmen die 
Kinder im Rahmen ihrer Projekte auch Ausflüge, um Gelerntes mit 
eigenen Augen zu sehen und Vokabeln vor Ort anzuwenden. 
Einige Beispiele: Die Zweitklässler erkunden in ihrem Projekt über 
chinesische Obst- und Gemü-
sesorten einen lokalen Frei-
luftmarkt – das Eingekaufte 
wird wenig später zubereitet 
und probiert. Die 3. Klassen 
schauen bei den Pandas im 
Zoo vorbei, um noch mehr 
über den Bambus fressenden 
Bär herauszufinden. 

Chinesisches Familienleben
Mit der Caoyang-Schule hat 
unsere Schule schon länger 
Kontakt, Schüler und Lehrer 
besuchen sich gegenseitig. 
2015 habe ich an einem Aus-
tausch mit einem chinesi-
schen Schüler teilgenommen, 
der im Februar 2016 mit dem 

Rückbesuch seinen Abschluss 
fand. Mein Austauschpartner 

und ich haben jeweils einen Tag 
bei der Familie des Anderen ver-
bracht und dort auch übernach-
tet. Der Austausch hat mir sehr 
gut gefallen, denn man bekommt 
einen (leider seltenen) authenti-
schen Einblick in das Familienle-
ben und die Kultur des Anderen. 
Außerdem hat man die Möglich-
keit, sein Chinesisch zu verbes-
sern. Eine tolle Chance – ich 
möchte jeden ermutigen, diese 
zu nutzen. Daniel Glatter,11b

Sprachenlernen im Tandem
Das Goethe-Institut organisierte ein Tandemprojekt 
zwischen Schülern der DS Shanghai, die Chinesisch 
lernen, und chinesischen Jugendlichen, die an der 
deutschen Sprache interessiert sind. Das Ziel war, 
Fremdsprachen zu üben und sich über die Kulturen 
von China, Deutschland und, in meinem persönlichen 
Fall Kolumbien, auszutauschen. Da ich und mein Tan-
dempartner gleich drei Länder zum Vergleich hatten, 
waren die Themen abwechslungsreich: Erziehung, 
Namengebung, Essen sowie persönlichere Bereiche 
wie Schule, Kindheit und Hobbys. Dabei lernten beide 
Seiten eine Menge und konnten ihre Sprachkennt-
nisse aufpolieren.   Juan David Montejo Olano, 10c

Mündliche Chinesischprüfung
Das zweite Jahr in Folge absolvierten im März 29 Elftklässler im Fach 
Chinesisch eine mündliche Prüfung anstatt einer schriftlichen Klau-
sur.  Die neue Prüfungsform kam sehr positiv an. „Dadurch, dass wir 
im Vorfeld eine Auswahl an prüfungsrelevanten Texte bekamen, 
konnten wir uns viel gezielter und intensiver vorbereiten“, sagt 
Helena Korndörfer aus der 11b. Grundlage und Vorbereitungslek-
türe war das Oberstufenlehrbuch Discover China.  „Für uns ist es 
wichtiger Chinesisch zu sprechen, als zu schreiben – mit der münd-
lichen Prüfung konzentrieren wir uns auf das Sprechen, wodurch 
das Anwenden der Sprache im Alltag einfacher wird“, resümieren 
Anna-Lena Franke, 11b, und Julia Josten, 11a. Die Elftklässler hatten 
dadurch auch die Möglichkeit, eine mündliche Prüfung zu „testen“, 
so wie sie im nächsten Jahr in anderen Fächern auf sie zukommen 
wird.    Neyse Meier-Kuhlenkampff

Wie viele Kinder und Jugendliche lernen Chinesisch?
59 Prozent der Grundschulkinder 
35 Prozent der Mädchen und Jungen aus der Sekundarstufe 1
84 Prozent der Jugendlichen aus der Sekundarstufe

Insgesamt werden 344 von 633 Schülern von zehn Chinesisch-
Lehrkräften in 41 Kursen unterrichtet – das bedeutet 54 Prozent 
der gesamten Schülerschaft lernt die Sprache des Gastlands. 
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Austauschfreundinnen: Rebecca aus der 10a und Justine aus der 1ère SC 
Fremdsprachenkenntnisse ausbauen und Jugendliche aus einem 
anderen europäischen Land kennenlernen: Diese Gelegenheit 
wollten sich Justine Li (16) vom LFS und Rebecca Keller (15) von 
der DS Shanghai nicht entgehen lassen und meldeten sich im ver-
gangenen Jahr zum deutsch-französischen Schüleraustausch an. 
„Die Lehrer haben uns gut zusammen gemischt. Schon am ersten 
Tag merkten wir, dass wir vieles gemeinsam haben und uns unter-
halten können“, sagt Rebecca. Aufregend war das Austauschpro-
gramm trotzdem. „Die erste Nacht habe ich bei Rebeccas Familie 

verbracht. Beim Essen unterhielten 
sich alle Familienmitglieder und ich 
verstand längst nicht alles“, erin-
nert sich Justine. Umgekehrt ging 
es Rebecca genauso. Dennoch war 
der Austausch für beide Mädchen 
eine durchweg positive Erfahrung, 
die sie weiter empfehlen. „Es ist 
sehr spannend, Menschen mit 
einem anderen kulturellen Hinter-
grund kennenzulernen – und zu 
merken, dass bestehende Unter-
schiede nicht wichtig sind, wenn 
man sich einfach mag.“ 

Freundschaft zwischen zwei Kulturen  

Wenn aus dem deutsch-französischen Miteinander Freundschaft wird

Ob durch deutsch-französische Aktivitäten oder 
zwischendurch im Schulalltag: Am EuroCampus 
ist so manche deutsch-französische Freund-
schaft gewachsen. 

Gleicher Humor: Marine aus der Terminale 
und Dion aus der 12c
„Der Schulalltag bietet viele Chancen, Jugendli-
che von der anderen Schule kennenzulernen – 
wenn du offen bist“, meinen Marine van Niekerk 
vom LFS und Dion Schirr von der 
DS Shanghai EuroCampus, beide 
18. Vor drei Jahren stellte eine 
französische Freundin sie einander 
vor, gemeinsam hörten sie in der 
Mittagspause einen skurrilen Pop-
song und entdeckten schnell, dass 
sie einen ähnlichen Humor haben. 
Seitdem sehen sich die angehen-
den Absolventen täglich in der 
Schule und treffen sich am 
Wochenende in ihrem deutsch-
französischen Freundeskreis. Gern 
reden sie auch allein über alles 
Mögliche – meistens auf Englisch, 
manchmal auf Deutsch. Ob ihnen 
dabei kulturelle Unterschiede auf-
fallen? „Ehrlich gesagt: Nein, wir 
sind einfach Freunde.“ Sie haben 
festgestellt: Auch andere Mitschü-
ler wünschen sich Kontakte zu 
Schülern der Nachbarschule – „wer 
es ernst meint, den nehmen wir 
gern zu Treffen mit.“ 

Verliebt zwischen zwei Kulturen: Paula Kroener aus der 10RS und Michel 
Tian aus der 1ère SA
Sport, Bücher, Filme – dafür interessieren sich Paula und Michel beide. Nicht umsonst 
haben sie sich vor fast einem Jahr bei einem Kungfu-Kurs kennengelernt. „Unsere 
Hobbys überschneiden sich aber nur teilweise, wir interessieren uns auch noch für ganz 
andere Dinge“, sagt Michel. Warum 
die 16-Jährigen einander besonders 
mögen, hängt vor allem mit Charak-
tereigenschaften zusammen. Wäh-
rend sie seine guten Manieren, seinen 
Witz und sein Lächeln mag, imponiert 
es ihm, dass sie Menschen, die sie 
mag, glücklich und zufrieden machen 
möchte. Und welche Rolle spielt es, 
dass sie aus verschiedenen Kulturen 
kommen? „Unterschiede zwischen der 
deutschen und französisch-chinesi-
schen Lebensweise fallen mir schon 
auf, sie stören mich aber nicht“, sagt 
Paula. „Ganz im Gegenteil: Wenn ich 
Michel und seine Freunde treffe, ist 
das immer interessant.“ Für den Schul-
alltag am EuroCampus wünschen sich 
die beiden noch mehr deutsch-fran-
zösische Aktivitäten, damit Kinder 
und Jugendliche mehr Gelegenheiten 
haben, sich (noch besser) kennenzu-
lernen. 

Musikfreunde: Janis Hube aus der 8b und Hugo Barthelet aus 
der 3ème C

Sie sitzen in der Big 
Band nebeneinander 
und spielen auch 
noch dasselbe Instru-
ment. So haben sich 
Janis und sein franzö-
sischer Kumpel Hugo 
vor eineinhalb Jahren 
kennengelernt. „Wir 
spielen beide gern 
Jazz-Musik auf der 
Trompete und verste-
hen uns einfach gut“, 
sagt Hugo. „Vor Kon-
zerten sprechen wir 
über die Herausforde-
rungen eines Solos 
und ermutigen uns 
gegenseitig, wenn wir 
mal aufgeregt sind.“ 
Die 15-Jährigen teilen 
noch ein weiteres 

Hobby: „Wir spielen beide gern Fußball und sehen uns in den Pausen 
immer auf dem Fußballplatz“, meint Janis. An Aktivitäten beider Schu-
len nehmen sie gern teil – „weil dadurch die Freundschaft zwischen 
den Kulturen gefördert wird“.

Kollegialer Austausch
Besprechen, beraten, austauschen: Die Schulleitungen, Vorstände und Ver-
waltungsleitungen kommen in regelmäßigen Abständen zusammen, um 
die Zukunft des EuroCampus zu gestalten. Kollegial arbeiten auch die Ver-
waltungsteams IT, PR, Bibliothek und Erste Hilfe zusammen. Serviceange-
bote wie die Schulmensa oder das Schulbusmanagement werden kosten-
sparend zusammen betrieben. 

Deutsch-französische Aktivitäten von der Kita bis zur Oberstufe
Sekundarstufe: Brieffreundschaften, Schüleraustausch, Fußballspiele und -turniere, Trainingsspiele der Volleyball- und Basketballmädchen, Basketballturnier, Geschichts- und 
Erdkundeprojekte, Unterrichtsteilnahme von einzelnen Fremdsprachenschülern an der anderen Schule, Model United Nations, Rede zum Deutsch-Französischen Tag, Cam-
bridge-Prüfungen, Vorleseaktion von französischen Grundschülern für deutsche Vorschulkinder, Zeichenwettbewerb, Talent-Show, Aidspräventionstag, deutsch-französisches 
Konzert, Big Band, Aufnahmen im Musikstudio, Ayi-Appreciation-Day Grundschule: Treffen und Aktionen von Partnerklassen, Triathlon, Fußballspiele und -turniere, Schwimm-
wettbewerb, Deutsch-Französischer Tag Kita: „Ich und meine-Umwelt“-Projekt, Deutsch-Französischer Tag, Ausflüge ins Museum und in den Botanischen Garten, Baumprojekt, 
Erdbeerpflücken, Picknick Eltern und Kollegen: Chor, Cocktailabend, Kaffeetrinken, Sportangebote, Französischunterricht, Kooperationstreffen Allgemein: Jingle-Bell-Run,  
Solistenkonzerte, Weihnachtssingen, Music Academy, „Earth Day“-Kunstausstellung, Galette des Rois, Jahrbuch-Freundschaftsprojekt

kp/PR
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Musik und Theater: Schüler entdecken und entfalten kreative Talente

Der Reiz der Big Band 
Lernen und A

ktivitäten
Musikwelt der Grundschüler
Gemeinsames Musizieren und Singen steht im Musikunterricht 
der Grundschulkinder im Fokus und wird bei allen Themen auf 
unterschiedliche Arten umgesetzt. Ein anschauliches Beispiel hier-
für ist das Komponistenportrait von Hayden, mit dem sich die 
Kinder der 3. Klassen beschäftigen. Sie singen nicht nur die deut-
sche Nationalhymne, sondern spielen auch Auszüge aus der  Pau-
kenschlagsinfonie mit Boomwhackers nach (siehe Foto). Viele 
Schülerinnen und Schüler ergänzen die Sinfonie mit weiteren Inst-
rumenten und erweitern das musikalische Klangspektrum. Im 
Musikunterricht dürfen aber auch Bewegung und Tanz nicht 
fehlen, denn dadurch wird den Kindern der spielerische Umgang 
mit musikalischen Formen und Strukturen erleichtert und ermög-
licht. Spaß und Freude an der Musik kommen also garantiert nicht 
zu kurz.  Edina Hadzalic

Prometheus aus Kindersicht 
Zwölf Mädchen und Jungen aus den 3. und 4. 
Klassen bilden die neue Theatergruppe „Pan-
optikum“, die es seit dem Sommer 2015  in der 
Grundschule gibt. Gleich am Anfang stand 
das große Ziel fest: Die Prometheus-Sage aus 
Kindersicht erzählen und damit die Welt der 
griechischen Götter auf die Bühne bringen. 
Darsteller wird man aber nicht mal eben so, 
merkten die AG-Teilnehmer recht schnell. Dar-
steller brauchen Präsenz und Ausdruck, sie 
sollten wach, offen und konzentriert sein, eine 
gute Körperwahrnehmung haben – aber auch 
frei sprechen und mit anderen zusammen 
arbeiten können. „Diese Qualitäten haben wir 
erst einmal intensiv mit passenden Übungen 
trainiert, bevor wir uns im zweiten Halbjahr 
dem Stück genähert haben“, sagt die AG-Lei-
terin und Grundschullehrerin Angela Schütz-
ler. „Dabei haben die Kinder auch etwas fürs 
Leben gelernt. Sie haben die eine oder andere 
Unsicherheit überwunden, neue Seiten an 
sich entdeckt und sind spätestens bei der Auf-
führung Ende Juni über sich hinaus gewach-
sen.“   kp/PR

Burning Pandas, Meat Pies oder Frying Pans
So heißen die Schülerbands, die aktuell in den Bandräumen der Schule proben. In ihrer Freizeit üben sie neue 
Songs ein, feilen am Sound und nehmen unterstützt von dem Musikkoordinator aus dem Cocu-Team eigene Musik 
auf. Natürlich wollen sie ihr Repertoire auch live vor Publikum präsentieren. Ein besonderer Höhepunkt in diesem 
Schuljahr war für die Burning Pandas und Meat Pies die Rocknacht im Oktober: „Gemeinsam standen wir mit Super-
held auf der Bühne, die schon länger zusammenspielen und beim 
deutschen SchoolJam-Musikwettbewerb als Newcomerband  aus-
gezeichnet wurden“, sagt Jan Hellwig aus der 10. Klasse, damaliger 
Bassist der Burning Pandas. Zwischendurch war auch Zeit für das 
eine oder andere Gespräch: „Die Superhelden haben uns beispiels-
weise erzählt, woher ihre musikalischen Einflüsse kommen und wie 
sie sich als fast professionelle Band finanzieren.“  kp/PR  

Zwei Gründungsmitglieder des Musikensembles im Gespräch 

In der Big Band sind sie „alte Eisen“. Das liegt nicht etwa daran, dass Victor Zhang 
und Marco Müller gerade das Abitur bestanden haben und mit 18 Jahren zu den 
älteren Schülern gehören. „Alte Eisen“ sind sie vor allem, weil sie seit sechs bezie-
hungsweise fünf Jahren in der Jazzband Saxophon spielen. Für ein musikalisches 
Ensemble einer Auslandschule ist das eine ziemlich lange Zeit. 

Wie kam es dazu, dass ihr der Big Band beigetreten seid?
Victor: Mich hat vor sechs Jahren der damals neue Musik-Fachbereichsleiter 
Martin Drechsler dazu motiviert, ein Instrument zu lernen und Gründungsmit-
glied der Big Band zu werden.
Marco: Ich bin ein Jahr später eingestiegen, weil ich Saxophon lernen und mit 

anderen Schülern zusam-
menspielen wollte. 
Warum seid ihr immer noch 
dabei? 
Victor: Mir gefällt der geni-
ale Klang, wenn verschie-
dene Instrumente zusam-
menspielen und sich eine 
Art Frage-Antwort-Spiel lie-
fern. 
Marco: Wenn verschiedene 
Instrumentgruppen wie 
Blech, Holz oder Rhythmus 
einzeln ihren Part üben, 

dann kann das im wahrsten Sinne des Wortes eine Geduldsprobe sein. Denn wir 
proben immer alle zusammen. Trotzdem habe ich in fünf Jahren kaum eine Probe 
verpasst. Das sagt eigentlich alles, oder?   
Wie viele Lieder habt ihr in diesem Zeitraum geprobt und aufgeführt? 
Victor: Jedes Schuljahr haben wir etwa acht Lieder im Programm. Das macht ins-
gesamt rund 45 Songs. 
Marco: Unsere Songauswahl ist vielfältig, was wohl alle Bandmitglieder gut 
finden. Oft spielen wir Jazz oder Swing, haben aber auch leichten Rock oder 
Soundtrack-Songs von James Bond und Medleys von Queen oder den Beatles im 
Repertoire.  kp/PR

Spiel doch mit! 
Du spielst ein Instrument und möchtest mit anderen musizieren? Dann werde 
Mitglied in der Big Band. „Verstärkung brauchen wir immer, da die Stimmen dop-
pelt besetzt werden können. So finden die neuen und oft jüngeren Bandmitglie-
der fließend in den Kader und in die Stilrichtung hinein“, sagt der Musik-Fachbe-
reichsleiter Martin Drechsler. Der Gründer der Big Band wird die Schule zum Ende 
des Schuljahres mit seiner Frau Karin verlassen. Es steht aber bereits fest, dass ein 
neuer Musiklehrer aus Deutschland, der über viele Jahre als Profi klassisch und 
auch in dieser Stilrichtung musiziert hat, die Ensemble-Leitung übernimmt. 
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« Ich wäre gern imstande, einen Traum zu fotografieren. » (H. Cixous)

Zeit zum Träumen: Kunstprojekte der Sekundarstufe

Klasse 5: „Mein Kosmos – Traumgalaxien“ (Malereien auf Pappe), „Mein Traumhaus“ 
(farbgrafisch überarbeitete Drucke), „Dream my own rainbow“ (Fotografien und Male-
reien, Installation)
Klasse 6: Traumbilder (Fotocollagen), “Dream a little dream of me” – Schattenbilder 
(Fotografie, Malerei, Objektkästen), „Talk about Dreams” (Fotografien überzeichnet),
“Träume als Spiegel meiner Seele” (Fotobearbeitung)
Klasse 7: Traumlabyrinthe (Linolschnitte), „Mein Traumberuf“ (Fotocollagen), Traumkis-
sen (kleine Objekte, farbgrafisch gestaltet), „Ritterträume“ (Wandbemalung Kita), „Träum 
das mal nach“– ein Wegweiser, der zum Träumen einlädt (Holzschilder bemalt) 
Klasse 8:  „Traum – Explainity“ (Film), „Federtraum“ (Objekte), „Metamorphose“ 
(Fotografien übermalt)
Klasse 9: „Traumschlüssel“, „Lichtertraum“, „Ein Traum von einem Schuh“ (Objekte) 
Klasse 10: „Buch unserer Träume“ (Grafik), Mobile, Traumbilder (Schriftgestaltung, 
Fotografien)
Klasse 11: Träume (Fotografien), Plakatentwürfe zur Kunst-Sinn-Veranstaltung 
(Siebdruck), Traumtagebücher (Mischtechnik auf Papier)
Klasse 12: Plastische Träume, Traumbücher (Buchobjekte)

Träume – Schäume – Zäune – Neune – Kirsch-
bäume – Freiräume – Stammbäume – Klassen-
räume – Zwischenräume – Fitnessbräune... 
Das Thema des diesjährigen Jahrbuchwettbewerbs eröff-
nete eine Vielzahl an Gedanken, spielerischen Auseinander-
setzungen und Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb zahlrei-
cher Kunststunden und darüber hinaus. Ein Thema, das die 
Kinder und Jugendlichen ein Jahr lang bewegt hat.
Die Ergebnisse können sich mehr als sehen lassen, was 
unsere diesjährige Ausstellung im Rahmen des Kulturevents 
Kunst-Sinn bewiesen hat. Auf diesen Seiten befindet sich 
eine Auswahl traumhafter Projekte unserer Schülerinnen 
und Schüler.  Beatrix Franke
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Vom ersten Experiment zum eigenen Science Fair-Projekt

71

Versuch‘s doch selbst

Donnerstagmorgen, 10.30 Uhr im Biologieraum: 
Die Mädchen und Jungen aus der 8b tragen weiße 
Kittel und Schutzbrillen. Ihr erster Forscherauftrag: 
„Weist reduzierende Zucker mit Fehlingscher 
Lösung in Nahrungsmitteln nach.“ Mit Pipetten 
entnehmen sie aus angerichteten Schalen einzeln 
kleine Portionen von Apfel, gekochtem Reis, Ket-
chup oder Nektarinen und füllen sie mit der Lösung 
in Reagenzgläser. Und siehe da: Da verfärbt sich 
etwas. Nun geht es ans Protokollieren. „Nachweise 
und Experimente lockern den naturwissenschaftli-

chen Unterricht auf und gehören zum Erkenntnis-
gewinn“, sagt ihre Biologielehrerin und Fachkoordi-
natorin Kerstin Draude. „Wer selbst sieht, wie 
beispielsweise Nahrungsmittel auf andere Subs-
tanzen reagieren,  kann oft Zusammenhänge 
besser verstehen.“ Zudem bauen viele Erkennt-
nisse aufeinander auf – zum Beispiel taucht der 
Stärkenachweis mit Iod-Kaliumiodid-Lösung auch 
bei späteren Themen wie Enzymatik oder Fotosyn-
these wieder auf. 
„Versuche eignen sich insbesondere dann, wenn 
sich grundlegende Dinge daran zeigen lassen, so 
dass man die Erkenntnisse auch ‚händisch‘ erfährt“, 
weiß auch der Chemielehrer Stefan Sander. Im 
Laufe der Sekundarstufe dürfen die Schülerinnen 
und Schüler deshalb regelmäßig selbst im Labor 
experimentieren. In der Oberstufe folgt dann die 
Kür des eigenständigen Experimentierens: In der 
zweieinhalb wöchigen Arbeitsphase der 
Science Fair forschen die Zwölftklässler 
praktisch und interdisziplinär an 
Themen wie zum Beispiel akustische 
Levitation, alkoholische Gärung oder 
Selbstbau-Geigerzähler. Dafür werden 
sie in den Physik, Chemie- und Biologie-
stunden freigestellt und entwickeln 
eigene wissenschaftliche Fragestellun-
gen, planen und protokollieren Versu-
che und werten Ergebnisse für die Prä-
sentation auf der Wissenschaftsmesse 
aus. „Die Schülerinnen und Schüler 
haben in ihren Projektgruppen wieder 
viele interessante Erkenntnisse gewon-
nen und es geschafft, Arbeitsmethoden, 
Fragestellungen und Ergebnisse 

anschaulich mit Vorträgen und Plakaten zu präsen-
tieren“, sagt Stefan Sander. Scheinbar nebenbei 
haben sie ihren Blick in Richtung Uni geschärft: 
„Viele Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 
sind zunächst ungewohnt, im Rahmen der Science 
Fair erhalten die Schülerinnen und Schüler am 
EuroCampus schon vor dem Studienbeginn wert-
volle Einblicke“, so Sander.   Katharina Putzer

Experimentieren in der Grundschule
Bereits Grundschulkinder sind der Wissenschaft auf der Spur. Pas-
send zu Themen wie Feuer, 
Wasser oder Luft finden 
Sachunterrichtstunden erst-
malig in den naturwissen-
schaftlichen Räumen der 
Sekundarstufe statt. Mit 
Schutzkleidung gehen die 
Kinder naturwissenschaftli-
chen Phänomenen auf den 
Grund – auch im teutolab, 
wenn Drittklässler angeleitet 
durch Elftklässler an drei Sta-
tionen kindgerecht experi-
mentieren. Vermittelt 
werden dabei auch die 
Sicherheitsregeln im Labor. 

„Experimente haben einen guten Lerneffekt – auch für die 
nächste Klassenarbeit“, meinen Victoria, Sophie und Linda 
aus der 8b

Neugierig auf Wissenschaften machen

Vielfältige Angebote in Mathematik und den Naturwissenschaften 

Auszeichnungen in Chemie, 
Physik und Mathematik
Für außerordentliche Leistungen und 
hohes Engagement in den Abiturfä-
chern Chemie, Physik – und neuer-
dings auch Mathematik – werden jahr-
gangsbeste Absolventen mit 

renommierten Preisen ausgezeichnet. Wer dafür vorgeschlagen 
werden soll, entscheiden die Fachkoordinatoren mit der Schullei-
tung. In diesem Schuljahr erhielten insgesamt fünf Schüler die 
renommierten Preise der Gesellschaft Deutscher Chemiker, der 
Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Deutschen Physika-
lischen Gesellschaft. Drei Schüler aus der 12b erhielten sogar gleich 
zwei Auszeichnungen in Mathematik und Physik: „Jim Zhao, Shi Nan 
Li Gao und Xin Zhou haben hervorragende Abiturarbeiten geschrie-
ben und sich in ihrem Schießgerät-Projekt für die Science Fair selbst 
übertroffen“, sagt der Mathematik-Fachkoordinator Robert Meyer. 
„Vom Handwerk bis zur höchsten Mathematik haben sie jede Her-
ausforderung gemeistert, wenngleich sie den Aufwand anfangs 
sicher unterschätzt haben.“ Hier musste ein Rechner programmiert 
werden, um den Winkel für das Schießrohr zu ermitteln, dort wurde 
das passende Gestell gebaut oder ein Rohr zersägt – das Ergebnis 
konnten sich die Besucher der Wissenschaftsmesse anschauen. 

Eintauchen in die Untiefen der Mathematik 
40 besonders interessierte Jugendliche von sieben 
Deutschen Auslandsschulen beschäftigten sich 
während des Mathecamps im April 2016 mit 
Themen der Mathematik, die weit über den Unter-
richt hinausgehen. In gemischten Gruppen zerbra-
chen sich Schüler von beiden Schulstandorten der 
DS Shanghai mit ihren Gästen aus Peking, Seoul, 
Hongkong, Djakarta, New Dehli und Manila den 
Kopf und erarbeiteten sich weitgehend selbstständig den neuen Lehrstoff. Und das nicht 
etwa in der Schule, sondern in einem Shanghaier Hotel. Dabei kam auch spezielle Mathema-
tik- und Informatik-Software zum Einsatz. Rund um die Workshops erkundeten die Zehnt- 
und Elftklässer gemeinsam die chinesische Metropole.  

Gütesiegel „MINT-freundliche Schule“ bleibt am EuroCampus
Für ihr vielseitiges Angebot im naturwissenschaftlichen und 
technisch-mathematischen (kurz: MINT-) Bereich wurde die 
Schule erstmals 2012 ausgezeichnet. Nach der erneuten 
Bewerbung stand im Herbst 2015 fest: das Gütesiegel bleibt 
am EuroCampus. „Wir sind stolz, dass wir uns weiterhin ‚MINT-
freundliche Schule‘ nennen dürfen“, sagt die Schulleiterin 

Regine Michel. „Unsere Lehrkräfte machen es sich jedes Jahr erneut zur Aufgabe, Fach-
wissen innovativ zu vermitteln.“ 

Comics im Biologieunterricht
Gestalte einen Comic zum Thema Immunreaktion – so 
lautete eine Aufgabe im Biologieunterricht der 8. 
Klasse. Das Ergebnis sind lustige Geschichten, die auch 
fachlich korrekt sein müssen.

Auszug aus dem Comic von 
Michelle Huang, 8b
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Faszination Wasser: Kinder und Jugendliche im Schulschwimmbad

Lieblingsfach Sport 
Der Sportunterricht gilt bei vielen Kindern und 
Jugendlichen als „Lieblingsfach“. Denn im Gegen-
satz zu anderen Fächern, die zumeist im Klassen-
raum stattfinden und kognitive Leistungen in den 

Vordergrund stellen, lebt Sport von natürlichem Bewe-
gungsdrang. Das Unterrichtsfach bietet die Möglichkeit, nicht zu differenzieren 
und Kinder und Jugendliche nicht nach intellektuellen Fähigkeiten zu unter-
scheiden. Im Vordergrund steht das soziale Miteinander, das gemeinsame 
Gewinnen und Verlieren, also das Erleben der sportlichen Erfahrung. Im Spiel 
werden mit- und gegeneinander soziale Kompetenzen geschult. Dazu zählen 
unter anderem: Regelabsprachen und deren Einhaltung zu akzeptieren und aus-
zuüben, kooperativ zu handeln, anderen zu helfen und Hilfen anzunehmen, mit-
einander zu üben, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder soziale Verhal-
tensweisen im Sport wie beispielsweise Fair Play zu erkennen und sich 
anzueignen. Gleichzeitig bieten Spiel- und Wettkampfsituationen die Gelegen-
heit, sich mit Gleichaltrigen zu messen. Somit leistet der Sportunterricht einen 
spezifischen und nicht austauschbaren Beitrag zur individuellen, motorischen 
und sozialen Entwicklung. Um dies zu erreichen, versuchen die Sportlehrkräfte 
der Sekundarstufe den Sportunterricht so zu gestalten, dass unterschiedliche 
Aspekte zum Tragen kommen und die verschiedenen Kompetenzen erlernt 
werden können. Dafür gibt es an der DS Shanghai EuroCampus einen abwechs-
lungsreichen Sportlehrplan, der je nach Alter gezielte Schwerpunkte setzt. 
Kinder und Jugendliche sollen auch möglichst viele Sportangebote ausprobie-
ren. Vielleicht entdecken sie dabei ihren persönlichen Lieblingssport für die Frei-
zeit – und fürs Leben.  Tomislav Markovic 

Ich schwimme seitdem ich drei Jahre 
alt bin. Seit dem Sommer 2015 bin 
ich im Schwimmteam der Grund-
schule. Bei unserem ersten Wett-
kampf gegen die französische Schule 
haben wir den ersten Platz gewon-
nen. Darüber war ich sehr glücklich. 
Noch glücklicher war ich aber, dass 
ich überhaupt dabei war. Vorher war 
ich aufgeregt und nicht sicher, ob 

ich Wettkämpfe mag. Aber wir sind 
so ein gutes Team, dass die Angst 
beim Wettkampf schnell weg war. 
 Carolin Vollmer, 3b

Grundschüler in Bewegung bringen
Sport in der Grundschule hat aus gutem Grund 
eine spielerische Seite – im Mittelpunkt steht der 
Spaß an der Bewegung und dem Miteinander. 
Dafür lassen sich die Sportlehrkräfte immer 
wieder Neues einfallen: In diesem Jahr haben sie 
neben dem Schwimmfest  auch das Nikolaus-
sportfest mit der Vorschule und die deutsch-fran-
zösischen Sportspiele der 1. Klassen ins Leben 
gerufen. Spontan lassen sie sich auch in einzelnen 
Sportstunden kreative Bewegungsmöglichkeiten 
einfallen, um Kinder zum Beispiel an das Gerättur-
nen heranzuführen. „Früher mussten sich Kinder 
schon in der ersten Stunde in einer Reihe hinter 
dem Bock aufstellen. Heute entführt beispiels-
weise eine Phantasiereise mit vielen aufgebauten 
Geräten in einen Dschungel, in dem über Baum-
stämme balanciert, sich mit Lianen vor reißenden 
Krokodilen gerettet oder wie ein Affe geklettert 
wird“, sagt Franco Miceli. Der Plan geht auf: 
„Dadurch gehen Kinder in späteren Klassenstufen 
unbeschwert an konkrete Übungen heran.“  kp/PR

Schwimmbegeisterte Grundschüler
In der Grundschule herrscht Schwimmbegeisterung – viele Kinder haben sich zu kleinen Wasserratten entwickelt und lieben es im 
Schulschwimmbad abzutauchen, sich im Wasser treiben zu lassen und doch Widerstand zu spüren, zu plantschen, sich aber auch 
in verschiedenen Disziplinen anzustrengen. Fast alle Kinder haben im Sportunterricht die Anforderungen für das Seepferdchen, 
den Freischwimmer und das bronzene Schwimmabzeichen absolviert, einige springen für Wettkämpfe wie den deutsch-französi-
schen Triathlon in das kühle Nass oder sind im Schwimmteam aktiv. „Wir Sportlehrkräfte freuen uns über das große Interesse am 
Schwimmen. Das Element Wasser ist besonders 
geeignet, um spielerisch motorische und koordi-
native Fähigkeiten zu trainieren“, sagt Franco 
Miceli, Sportkoordinator in der Grundschule. „Als 
die Kinder uns mit großen Augen anschauten 
und fragten ‚Warum haben die Großen einen 
Schwimmtag und wir nicht?‘ war für meine Kolle-
gen und mich klar – wir brauchen ein eigenes 
Schwimmfest.“ Durch die dieses Jahr neu geschaf-
fene dritte Sportstunde in der Woche konnte  
jede Grundschulklasse problemlos Schwimmen 
gehen – laut Franco Miceli „ein voller Erfolg“. Dies 
zeigte sich auch während des ersten Schwimm-
tags:  Beim Wetttauchen nach Ringen, Wett-
schwimmen oder bei den Pendel- und Rück-
schwimmstaffeln hatten die Erst- bis Viertklässler 
gemeinsam, aber auch im freundschaftlichen 
Wettstreit  viel Spaß am Schwimmen.  

Sekundarstufe im kühlen Nass
Kinder und Jugendliche aus der Sekundarstufe lernen 
sich vielfältig, sicher und effizient im Wasser zu bewe-
gen. Im Sportunterricht üben sie Brust- und Rücken-
schwimmen, aber auch Kraulen, Delfin und Teile des 
Rettungsschwimmens. Zwei Mal in der Woche trainiert 
das Schwimmteam der Sekundarstufe, das bei Veran-
staltungen mit anderen internationalen Schulen Wett-
kampfluft schnuppert. Auch innerhalb der Schule 
werden Wettbewerbe ausgetragen: Zum Beispiel 
kämpfen beim Schwimmtag, der in der Sportwoche 
ausgetragen wird, einzelne Schüler um Bestleistungen 
und erschwimmen gemeinsam  in 20 Minuten mög-
lichst viele Kilometer, um die schnellste Klasse der 
jeweiligen Stufe zu ermitteln. Zur bestmöglichen Vor-
bereitung gestalten die Sportlehrkräfte und Schwimm-
trainer den Schwimmsport abwechslungsreich – dazu 
zählen Ball- oder Tauchspiele, aber auch Atemtechnik-
Übungen. „Schwimmen ist ideal für Körper und Seele“, 
weiß Tomislav Markovic, Sportkoordinator der Sekun-
darstufe. „Das Training im Wasser kräftigt die Muskula-
tur, verbessert die Beweglichkeit und Kondition – und 
entspannt die Seele.“ Wenn Kinder und Jugendliche 
also Schwimmen zu ihrem Sport erklären, tun sie sich 
und ihrem Körper viel Gutes.  

Schwimmen ist meine Leiden-
schaft. Wenn ich im Wasser bin, 
vor allem bei längeren Strecken, 

genieße ich die Ruhe, die um mich 
rum herrscht. 
Ich kann mich 
dabei ganz auf 
mich selbst 
konzentrieren 
und die Umge-
bung ausblen-
den. Im 
Schwimmteam 
macht mir, 
neben allen 

Individualstrecken, die Staffel beson-
ders Spaß, da man mit den anderen 
mitfiebert und Siege oder gute Leis-
tungen gemeinsam feiern kann.  
 Moritz Rutert, 9c 
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„Schwimmen ist ideal für Körper und Seele“

kp/PR
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Schulsozialarbeit, AGs und noch viel mehr – Angebote der Cocu-Abteilung

Schulalltag bunt gestalten, Schüler begleiten und beraten
AGs, na klar – aber wofür ist die Cocurriculare Abteilung, kurz: das Cocu-
Team, noch da? Und wie gefallen den Kindern und Jugendlichen die Ange-
bote?  Die Mädchen und Jungen aus der Rasende Reporter-AG der Grund-
schule haben die Cocu-Leiterin Mandy Ohnesorge befragt und in die eine 
oder andere Aktivität hinein geschnuppert.

Gespräch mit Mandy Ohnesorge (34), Leiterin 
des Cocu-Teams
Wofür ist die Cocu-Abteilung da? 
Wir sind für alles da, was ergänzend zum Unterricht 
passiert. Unser Ziel ist es, den Schulalltag bunt und 
lebendig zu gestalten und Kinder und Jugendliche 
beim Heranwachsen zu begleiten. Das umfasst die 
Schulsozialarbeit, die AGs und Camps, aber auch 
den Sportclub und die Teilnahme an Shanghaier 
Sportligen. Die Schulsozialarbeiterinnen unterstüt-
zen auch im Unterricht – genauso wie unsere päda-
gogischen Mitarbeiter, die bei Sozialtraining, Förde-
rung, sozialem Lernen und Präventionsarbeit einen 
großen Teil der Arbeit übernehmen. 
Was sind die wichtigsten Aufgaben? 
Die Schulsozialarbeiterinnen helfen und beraten 
euch zum Beispiel, wenn ihr Streit oder Schwierig-
keiten habt. Die pädagogischen Mitarbeiter füllen 
die AGs mit lebendigen Ideen und Inhalten, gestal-
ten aber auch in Zusammenarbeit mit dem Lehrer 
Ludger Sobkowiak die Berufsberatung. Mein Stell-
vertreter Christoph Waldhuber und ich planen und 
organisieren die AGs und anderen Angebote. Wir 
achten darauf, dass wir ein ausgewogenes Pro-
gramm haben und welche Inhalte euch vermittelt 
werden. 
Aus wie vielen Mitarbeitern besteht das Team? 
In unserem Team arbeiten elf festangestellte Mitar-

beiter. Unterstützt 
werden sie von 15 
Honorarkräften und 
Eltern, die sich ehren-
amtlich engagieren. 
Wie viele AGs gibt es 
insgesamt? 
In der Vorschule gibt 
es sechs AGs, in der 
Grundschule rund 45 
AGs und in der Sekundarstufe etwa 50 AGs. Durch-
schnittlich belegen Grundschulkinder zwei AGs pro 
Woche, Sekundarstufenschüler wegen des längeren 
Unterrichts eher nur eine. Es gibt auch ältere Schü-
ler, die bis zu vier AGs pro Woche belegen. 
Glauben Sie, dass viele Kinder durch die AGs neue 
Hobbys entdecken? 
Wie ich höre, seid ihr rasenden Reporter das beste 
Beispiel dafür – einige von euch haben neue Sachen 
kennengelernt und Hobbys entdeckt. Ich freue mich 
immer darüber, wenn ich von Kindern und Jugendli-
chen höre, dass sie jetzt gern singen, schwimmen, 
töpfern oder Gitarre spielen.
Haben Sie eine persönliche Lieblings-AG? 
Ich finde das Schwarzlicht-Theater in der Sekundar-
stufe toll, aber auch die Tastensprinter-AG in der 
Grundschule. Besonders gut gefällt mir auch die 
Holzwerkstatt, die ich leite. Ich arbeite gern kreativ 

und finde die AG ist eine gute  und seltene Chance, 
um handwerkliche Erfahrungen zu sammeln. 
Sie waren schon mal hier an der Schule und sind vor 
eineinhalb Jahren zurückgekommen. 
Genau, ich habe von 2008 bis 2012 in der Sekundar-
stufe als Schulsozialarbeiterin gearbeitet. In Deutsch-
land habe ich das lebendige Umfeld der Schule ver-
misst – und die  vielseitigen Möglichkeiten, hier als 
Sozialpädagogin zu arbeiten. Deshalb bin ich vor 
rund eineinhalb Jahren zurückgekommen und habe 
die Leitung des Cocu-Teams übernommen. 
Noch eine letzte Frage: Wie viele Kinder und Jugend-
lichen kennen Sie mit Namen? 
Ich würde sagen, dass ich ungefähr die Hälfte der 
Kinder und Jugendlichen in der Grundschule und 
Sekundarstufe namentlich kenne. Und noch mehr 
Gesichter. 
Vielen Dank für das Gespräch!

Ferienspaß im Sommercamp

Wie ist es, in den Ferien in die 
Schule zu gehen? Ich war im 
Sommercamp dabei und es 
hat mir sehr Spaß gemacht, 
weil wir da viele interessante 
Dinge erlebt haben. Zum Bei-
spiel waren wir im Wasserpark 
und im Safari Park, im Hallen-
bad und in der Sporthalle. Wir 
waren ungefähr 30 Kinder. Wir 
haben uns gut verstanden.  
 Lukas Hellwig, 3c

Arbeiten mit Holz 

In der Holzwerkstatt arbeiten wir länger an unseren 
Sachen. Wenn wir eine Kiste bauen, dann brauchen wir 
erst den Rahmen, dann die Wände und später den 
Deckel. Ich mag gern mit Holz arbeiten, weil daraus 
viele Sachen werden können.  Liron Slawinski, 1b

Medienmacher vom EuroCampus

Themen finden und darüber schreiben, 
Kinder und Lehrer mit Fragen löchern, aber 
auch Rätsel ausdenken und fotografieren. 
Für die Schülerzeitungen Gecko und Kids 
News sind junge Reporter aus der Grund-
schule und Sekundarstufe viel unterwegs, 
arbeiten aber auch am Computer. Pro Halb-
jahr entsteht jeweils ein neues Heft, das von 
Schülern, Lehrern und Eltern gelesen wird. 
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Tanzkids im Spiegelsaal

Musik und tanzen macht 
mir viel Spaß, deshalb bin 
ich bei den Tanzkids. In der 
AG tanzen wir zum Beispiel 
Buchstaben und singen 
Lieder. Wir spielen auch 
Spiele. Das mag ich alles 
gern.  Anna Terbeck, 1c

Eigene Roboter konstruieren

Wir arbeiten hier hauptsächlich mit dem neusten Bau-
satz von Lego Mindstorms, dem Evolution 3, kurz EV3. 
Im Bausatz des EV3 gibt es mehrere programmierbare 
Motoren und  Arten von Sensoren. Wir haben in einem 
Gemeinschaftsprojekt einen Roboter entwickelt, 
dessen Ziel sein sollte Müll einsammeln zu können und 
in einem Behälter zu entsorgen. Wir finden, dass die 
Lego-Robotiks-AG kreativitätsfördernd ist und viel 
Spaß macht.  Wilhelm Buschmann,6c, 
 Dennis Trescher, 8b
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„Aus dem Schlamm in den Ernst des Lebens“ Wie 50 Schüler zu einem Jahrgang zusammenwachsen

50 Abiturienten haben viel zusammen erlebt
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Das ereignisreiche Abschlussjahr der Realschüler

76

Richtig los ging unser Abschlussjahr mit der Klas-
senfahrt nach Guilin.  Wir hatten zwei neue Klas-
senkameraden und nutzen die Gelegenheit, um 
uns besser kennenzulernen. Das Ganze endete im 
wahrsten Sinne des Wortes in einer Schlamm-
schlacht in einer acht Kilometer langen Wasser-
höhle. Drei der vier Mädchen standen nur bis zu 
den Knien im Schlamm. Die Jungs zierten sich 
auch noch einen Moment, warfen sich dann aber 
voller Freude in den 
Schlamm.  
Wenig später stürz-
ten wir uns dann 
alle in den Ernst 
des Lebens an der 
Schule. Manche 
von uns fingen 

schon Wochen, einige erst Tage vor den schriftli-
chen Prüfungen in Deutsch und Englisch an zu 
lernen. Ziemlich aufgeregt waren wir alle – und 
hinterher erleichtert. Die erste Hürde war gemeis-
tert! So gingen wir positiv an die mündliche Prü-
fung heran. Schon Monate vorher begannen die 
Mädchen von Kleidern für die Abschlussfeier zu 
schwärmen, die Vorfreude, gemeinsam mit der 

Familie zu feiern, wuchs.

Natürlich wollten unsere Lehrer und Eltern 
wissen: Was soll aus euch werden? Schule oder 
Ausbildung? Irgendwelche Ideen? Wir blieben 
nachsichtig und beantworteten geduldig ihre 
Fragen. Voraussichtlich fünf von uns haben sich 
dafür entschieden, die Schullaufbahn an der DS 
Shanghai weiterzuführen. Das nächste große Ziel: 
Abitur. Zwei von uns gehen andere Wege. Als 

Klasse müssen wir Abschied nehmen – unsere 
gemeinsame Zeit an der Deut-

schen Schule und in Shang-
hai werden wir aber ganz 

sicher nicht vergessen. 
Die 10 RS  

(Paulina Scheurell, 
Paula Kroener)

Jede Klasse und jeder Jahrgang, und das 
wird wohl jeder Lehrer bestätigen, setzt 
sich aus einer zufällig zusammengewür-
felten Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern zusammen. Bei unserem Jahr-
gang, den Abiturienten 2016, war das 
nicht anders. Über die Jahre verließen 
uns Freunde und es kamen neue 
Freunde hinzu. Letztendlich gab es aber 
keine besseren Freunde als die 50 Abitu-
rienten, mit denen wir jetzt die Schule 
abgeschlossen haben. 
Wie kommt es dazu, dass 50 Leute, die 
alle verschiedene Vorstellungen vom 
Leben, verschiedene Zukunftspläne 
und verschiedene Hobbies und Interes-
sen haben, trotzdem in einem Jahrgang 
harmonieren? Dafür muss man einiges 
miteinander erlebt haben. Man muss 
auf Fahrrädern durch den Dschungel 
gefahren sein und man muss sich min-
destens 32 Mal im Monat in der Whats-
app-Gruppe mit allen anderen über 
irgendetwas streiten. Man muss pro 
Klasse mindestens zwölf verschiedene 
angestrebte Studiengänge haben. Man 
braucht angehende Wissenschaftler, Psychologen, Anwälte und Ingenieure.
Man muss an einem der Mottotage die Geschlechter getauscht, zusammen 
eine „Sihanoukville- Kneipen-Crawl“ durchlaufen und die unheimlich spaßige 
Erfahrung einer Abiturprüfung gehabt haben, um zu diesem Jahrgang zu 
werden.
Solche Erlebnisse treiben uns alle näher zusammen und ich bin der festen 
Überzeugung, dass dieser Jahrgang, egal wie selten er einer Meinung ist, die 
lustigste, beste und coolste zufällig zusammengewürfelte Gruppe aus Schülern 
ist, die wir hätten bekommen können. 

Und obwohl die meisten anderen Schüler uns wahrscheinlich nur als die lauten 
Absolventen am Ende des Ganges wahrnehmen, so sind wir eigentlich viel 
mehr (oder vielleicht viel weniger?) als das. Wir sind ein Teil der Schulgemein-
schaft, der größten zufällig zusammengewürfelten Gruppe aus Schülern, 
Schulmitarbeitern und Eltern. Und wir hoffen, dass diese Gruppe uns nicht als 
ihren Teil vergessen wird, genauso, wie wir diese Schule, ihre Schüler und ihre 
Lehrer nie vergessen werden.
Also vergesst uns nicht und viel Glück auf dem langen, viel zu kurzen, lustigen, 
aber auch anstrengenden Weg zum Abitur,
 Eure Abiturienten (Nils Walosek)



Abitur 2016

Absolventen überwinden „selbst die mächtigsten Wogen“
„Wer es wagt, den Sturm zu reiten, kann selbst die 
mächtigsten Wogen überwinden“, lautete das dies-
jährige chinesische Motto bei der feierlichen Aus-
händigung der Reifeprüfungszeugnisse 
an den Abiturjahrgang 2016 am  3. Juni. 
50 Abiturienten und ihre Angehörigen 
versammelten sich in der festlich und 
kunstvoll geschmückten Sporthalle, um 
nach der Begrüßung durch die Schullei-
terin Regine Michel, den Grußworten 
des stellvertretenden Generalkonsuls 
Jörn Beißert und des Vorsitzenden des 
Schulvereins Ralph Koppitz sowie der 

Rede an die Abiturienten durch die Klassenlehrer 
Raphael Solian, Robert Meyer und Karsten Fink ihre 
Zeugnisse in Empfang zu nehmen.

16 der Abiturienten schlos-
sen ihr Abitur mit einer 1 vor 
dem Komma ab, die beiden 
Jahrgangsbesten mit einer 
1,0. Insgesamt lag der Noten-
durchschnitt des Abiturjahr-
gangs über dem Bundes-
durchschnitt der 
vergangenen Jahre. 
Das anspruchsvolle musikali-

sche Programm, das von Orchester, Bigband und 
Chor der Musikkurse 10 und 11 gestaltet wude, 
unterstrich den besonderen festlichen Rahmen des 
Abends. Moderiert wurde das Programm durch 
zwei Schüler der 11. Klassen.
Nachdem sich die Abiturienten mit einer Rede und 
einer letzten Gesangseinlage von der Schulge-
meinschaft verabschiedet hatten, rundeten das 
Schlusswort der Schulleiterin und ein Empfang, zu 
dem der Vorstand des Schulvereins geladen hatte, 
den besonderen Abend ab. 

Herzlichen Glückwunsch an die Abiturienten!

Der Abiturjahrgang 2015/16 war 
der zwölfte Abijahrgang – an 
der Deutschen Schule Shanghai 
und der dritte für den Standort 
Pudong. Mit den 17 Pudonger 
Abiturienten haben in diesem Jahr 
insgesamt 67 Absolventen ihr Abi-
tur an der DS Shanghai abgelegt.
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Rückblick

Erscheint ein ausgefüllter Kasten 
im Zeitstrahl, gibt es dazu Fotos  
und einen kurzen Rückblicktext

Ein leerer Kasten im Zeitstrahl 
informiert nur über den Termin



8382

Rückblick 

Infostände, Gesprächsrunden und 
Spiele: Fragen rund um den Schul-
alltag können die neuen Schüler 
und Eltern beim Tag der offenen 
Tür klären. Auch alteingesessene 
Kitakinder und Schüler schauen 
vorbei, um sich über Bildungsange-
bote, Aktivitäten und Serviceleis-
tungen zu informieren – gespannt 
sind sie natürlich auch auf die neuen 
Gesichter der Schulgemeinschaft. 

8382

Rückblick 

August 2015 August 2013
17.8. 

Tag der offenen Tür  

14.8. 

Besuch der KMK-
Präsidentin  

19.8. 

Erster Schultag nach den 
Sommerferien 

19. bis 26.8. 

Eltern-Kaffee in der 
Kantine  

PASCH-Campteilnehmer 
besuchen den EuroCampus

19.8. 24.8. 

Erste Vorstandssitzung 

Bildungsexperten erkunden den Campus
Auf dem Schulgelände ist es ungewöhnlich 
ruhig, als Brunhild Kurth, Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz (KMK), und andere  KMK-Ver-
treter vorbeischauen. Schulleitungen und Vor-
stand informieren sie in den Sommerferien über 
die Arbeit an beiden Standorten sowie über die 
20-jährige Geschichte des Schulvereins. 

Das Schuljahr beginnt
Mit Trommelwirbel und chinesischen Drachen-
tänzern startet die Schulgemeinschaft am 19. 

August in das neue Schuljahr. Mit „Hallo, hallo, 
schön, dass du da bist“ und anderen fröhlichen 
Kinderliedern begrüßen sich am selben Tag 
auch die Kitakinder aus den Regelgruppen in 
ihrer eigenen kleinen Piazza.  

Deutsch-Camp für chinesische Schüler
Während eines Sommercamps der Initiative 
„Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) und 
des Goethe-Instituts besuchen junge Chine-
sen, die in der Schule Deutsch lernen, auch 
den EuroCampus. Sportliche Aktivitäten 
bringen sie mit deutschen Schülern und Mit-
arbeitern zusammen. 

Kaffee zum Kennenlernen
Eine Woche lang organisiert der Elternbei-
rat den sogenannten Kaffeemor-
gen in der Mensa, um neuen 
Eltern eine zusätzliche Mög-
lichkeit zum Austausch zu 
bieten. 

Erste Vorstandssitzung 
Schuljahresbeginn, Yangpu, Jahres-
abschluss und Strategiemeeting: Die 
erste Vorstandssitzung ist geprägt 
von Themen rund um den Abschluss 
des vergangenen und den Beginn 

des neuen Schuljahres. Danach trifft sich der Vor-
stand etwa alle zwei Monate. Hinzu kommen wei-
tere Veranstaltungen, an denen der Vorstand aktiv 
beteiligt ist.

Deutsch für Profis
Mehr als 1200 Sprach- 
und Literaturwissen-
schaftler aus 69 Ländern 
und Regionen besuchen 
den 13. Kongress der 
Internationalen Vereini-
gung für Germanistik. 
Die 12. Klassen sind am 
29. August dabei und erleben einen österreichischen 
Schriftsteller „live“. Christoph Ransmayr liest Kurzge-
schichten aus „Atlas eines ängstlichen Mannes“, worin er 
unter anderem von seinen China-Reisen berichtet. 

Zwölftklässler besuchen Lesung 
von Christoph Ransmayr  

26.8. 

51 Erstklässler starten ins Schulleben
Der Stolz der Erstklässler endlich zu den 
„Großen“ zu gehören, steht ihnen ins 
Gesicht geschrieben: 51 Mädchen und 
Jungen werden am 21. August einge-
schult. Klassenweise werden sie in der fest-
lich dekorierten Turnhalle aufgerufen und 
erhalten von der neuen Klassenlehrerin 
eine Blume – und schon geht es in die 
allererste Schulstunde.

Ausläufer eines Taifuns 
sorgen Ende August  
dafür, dass der Sport-
platz samt Tartanbahn 
unter Wasser steht. 

Regen, Regen, noch mehr Regen

August 2015

Einschulung der 
Erstklässler 

21.8. 
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7. September 2015 – Schulgemeinschaft feiert JubiläumSeptember 2015August 2015
29.8. 

AHK-Wilkommensfest  

31.8. 

Kita-Elternabend  

Willkommen zurück!
Ende August lädt die Deutsche 
Außenhandelskammer in 
Shanghai (AHK) wieder zum 
beliebten Willkommensfest auf 
den EuroCampus ein. Live-Musik, Barbecue und 
unterhaltsame Spiele, die lokale Firmen an Stän-
den anbieten, sorgen für eine fröhliche Atmo-
sphäre. Schüler, Eltern und Schulmitarbeiter, aber 
auch Freunde der DS Shanghai schauen vorbei, 
um sich (noch besser) kennenzulernen.

26.8. 

 Praktikumspräsentationen

Zahlreiche Eltern besu-
chen am 31. August 
den ersten Kita-Eltern-
abend im Schuljahr. 
Dabei erfahren sie 
Aktuelles über Umbau-
maßnahmen, Elternar-
beit  und den vielfälti-
gen Alltag der Kinder.

Eindrücke aus der Arbeitswelt 
Welche Eindrücke und Erfahrungen 
sie während ihres Betriebspraktikums 
vor den Sommerferien gesammelt 
haben, das präsentieren die Schüler 
der 9RS und der 10. Klassen Ende 
August vor Publikum. 

Deutsch-französisches 
Lehrertreffen

28.8. 1.9. 

Erste 
SISAC-Volleyballspiele 

2.9. 

Kunstkurse im 
Skulpturenpark 

4.9. 

20. Schulgeburtstag

Anpfiff zur Volleyball-Liga 
Ein Mädchen- und ein Jungenteam messen sich 
in der SISAC-Liga mit Mannschaften von ande-
ren internationalen Schulen in Shanghai. 

Eltern organisieren sich
Die offiziellen Elternvertreter aus allen Klassen und 
Gruppen wählen auf der konstituierenden Elternbei-
ratssitzung ihre Vorsitzenden aus den Schulbereichen 
Kita, Grundschule und Sekundarstufe, sprich das 6er-
Gremium. Dorothee Wiegand, bisherige und neue 
Gesamtelternbeiratsvorsitzende, sowie Schullei-
tungs- und Vorstandsvertreter informieren allgemein 
über die Schule und ihre Organisationsabläufe.

Herzlichen Glückwunsch, DS Shanghai!
Um das 20-jährige 
Schulbestehen zu 
feiern, kommen die 
Schüler und Kitakin-
der mit ihren Lehr-
kräften, der Schullei-
tung und Verwaltung 
sowie Vertretern des 
Vorstands und des 
Elternbeirats in der Piazza zusammen. Die Feierstunde 
mit Musik und Eröffnung einer historischen Fotoausstel-
lung ist der Startschuss für weitere Aktionen, die sich 
durch das Schuljahr ziehen. 

7.9. 

Konstituierende 
Elternbeiratssitzung  
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September 2015
16.9. 

DaZ-Elternforum in 
der Grundschule  

Flow Lab der 11. und 
12. Klassen

19.9.

Fußballturnier an der 
Britischen Schule

19.9.

 Start der Lesehund-
Aktion 

23.9.

Mondfest in der Kita

25.9.

 Lesenacht der 3c

17.9. 

Bücherbasar 

23. bis 24.9. 
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September 2015

Preisverleihung „Mint-
freundliche Schulen“ 

25.9.

Ferienuni und Cocu-
Feriencamp

28.9. bis 2.10.

Start des 
Jahrbuchwettbewerbs

18.9. 

DaZ-Elternnachmittag 
in der Kita

21.9. 

Lesenacht in der 
Schule  

Ich fand es toll, als 
uns die Neuntkläss-

ler vorgelesen 
haben. Im Bett habe 
ich dann selbst „Das 
TigerTeam“ gelesen. 
Frau Ihle hat uns ein 

Schlaflied vorge-
sungen und das 
war schön. Das 

Frühstück war so 
lecker, dass ich 

nicht genug krie-
gen konnte. 

Tom, 3c

Miniturnier an der Britischen Schule 
Die Fußballteams beteiligen sich an einem Mini-Turnier an 
der Britischen Schule, das sich an vier Altersgruppen rich-
tet. Die vielen Fans motivieren mit lautstarkem Anfeuern – 
am Ende beenden unsere Teams U8, U12 und U14 das Tur-
nier ohne Niederlage. Dem Gewinnen oder Verlieren 

wurde aber keine große Bedeutung gewidmet, 
im Vordergrund steht die Freundschaft, die alle 
Mannschaften verbindet.  Christoph Waldhuber 

Schüler im „Flow“
Unter dem Motto 
„Zukunft braucht 
Persönlichkeit“ 
erkunden die 11. 
und 12. Klassen in 
einem Samstags-
seminar eigene 

Fähigkeiten und Stärken. Das Ziel: eine bessere Orien-
tierung für die Studien- und Berufswahl. Angelehnt 
wird das „Flow Lab“ an ein von dem US-amerikani-
schen Psychologen Mihály Csíkszentmihályi unter-
suchtes Phänomen, das einen Zustand höchster Kon-
zentration beschreibt, in dem ein Individuum 
selbstgesetzte Ziele verfolgt. 

Tierischer Vorlesespaß
Kira und Theo sind die beiden neuen 
Vorlesehunde, die Leseanfängern 
mittwochs in der Bibliothek gern und 
geduldig zuhören. Die in Deutsch-
land bereits bewährte Methode ver-
mittelt Kindern Lesefreude und baut 
nachweislich Leseschwierigkeiten ab. 

Bücher spenden und verkaufen, um 
Gutes zu tun. Mit diesem Ziel organisie-
ren Schüler und Lehrkräfte in der Sekun-
darstufe den Bücherbasar. Stolze 
4.854,90 RMB kommen zusammen. Der 
Erlös geht erneut an Morning tears – eine 
Hilfsorganisation, die sich für Kinder von 
Gefängnisinsassen einsetzt. 

Vielfältige MINT-Bildung
Ob Science-Fair, naturwissenschaftliche Pro-
jekttage oder Robotik-AG: Für ihr vielfältiges 
Angebot im naturwissenschaftlichen und 
technisch-mathematischen (kurz: MINT-) 
Bereich wurde die DS Shanghai EuroCampus 
erstmals im Jahr 2012 ausgezeichnet. Nach 
der erneuten Bewerbung steht im Herbst 
2015 fest: das Gütesiegel „MINT-freundliche 
Schule“ bleibt am EuroCampus.

Zhōng Qiūjié kuàilè
Die Kitakinder und Erstklässler feiern das Mondfest, 
für das sie schon Wochen vorher deutsche und chi-
nesische Lieder geübt haben. Aber warum gibt es 
das Fest eigentlich und welche Rolle spielen Mond-
kuchen? Das erklären die Gruppenleitungen mit eini-
gen Kindern in einem Theaterstück über die Sage 
“Cháng‘é bēnyuè“. Darin geht es um einen Jäger und 
seine Ehefrau, die sich auf der Suche nach ewigem 
Leben ins Unheil stürzen. 

In den Ferien „zur Uni gehen“
Um sich betriebswirtschaftliches Verständnis 
anzueignen, müssen rund 30 Oberstufen-
schüler, davon sieben von chinesischen Schu-
len, während der „Golden Week“ noch nicht 
einmal den EuroCampus verlassen. Dr. Erich 
Hölter, Professor für Management und Cont-
rolling und Dekan der Fakultät Business, Eco-
nomics and Law an der Technischen Hoch-
schule Köln, vermittelt in der Schule 
akademisches Wissen.

11.9.

Marktbesuch der 2a

11.9. 

 Wahl der Schülersprecher 
und Vertrauenslehrer

15.9. 

Die 1d besucht 
die Vorschule 

16.9. 

Marktbesuch 
der 2b und 2c

15. und 16.9. 

Erste-Hilfe-Schulungen 
für Pädagogen

Im Einsatz für  
Schülerbelange 
Drei Teams kandidie-
ren um das Amt der 
Schülersprecher und 
präsentieren in der 

Chinesischlernen mit allen Sinnen
Vokabeln und Schriftzei-
chen lernen sich effekti-
ver, wenn die Kinder sie 
gleich anwenden. Die 2. 
Klassen besuchen zum 
Thema „Obst und 
Gemüse“ im Sachunter-
richt, der zu einem Drit-
tel auf Chinesisch läuft, 
einen lokalen Freiluft-
markt. Wenig später 
werden die Einkäufe in 
der Kitaküche zubereitet 
und verspeist. 

Piazza mit anschaulichen Argumenten ihre Anliegen. 
Die anwesenden Mitschüler aus den 5. bis 12. Klassen 
entscheiden sich knapp für Helena Korndörfer (11b), 
Konstantin Münchow (11b) und Yannick Sommer (12b). 
Vertrauenslehrer werden Daphne Hatzfeld und erneut 
Dirk Leistenschneider. 
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Krippenkinder 
ziehen in 

neue Räume 

7.10.

Schüler aus 
Deutschland besuchen 

den EuroCampus  

8.10.

Erste Hilfe-Schulung 
für 

Verwaltungsmitarbeiter

13. und 14.10.

Mitgliederversammlung 
des Schulvereins 

14.10.

Bundesjugendspiele und 
Sponsorenlauf 

15.10.

Fotoaufnahmen zum  
20. Schulgeburtstag 

15.10.

Willkommensfest 
 in der Kita

16.10.

 Lehrerfortbildung 
zum Kooperativen 

Lernen

16.10.

SISAC-Abschlussturnier 
der Volleyballer

17.10.

Die 2a  
kocht Chinesisch  

9.10.

Grillnachmittag der 
Vorschule

14.10.

Flow Lab  
der 11. und 12. Klassen 

10.10.

Asia Café 

13.10.

Acer-Cup 

16.10.

Oktober 2015 Oktober 2015

Raum zum Träumen 
Eine Ritterburg, bunte 
Blumen und viel Platz 
zum Spielen und 
Wohlfühlen: In den 
neuen Krippenräumen 
werden Kinderträume 
wahr. Im Rahmen des 
J a h r b u c h w e t t b e -
werbs, der diesmal 
unter dem Motto 
„Träume“ läuft, sind 
daran auch kunstaf-
fine Jugendliche aus 
der Sekundarstufe 
beteiligt. Nach den 
Herbstferien ziehen 
die Krippenkinder ein. 

Junge Chinesischlerner aus Köln
Wie sieht der Schulalltag an einer Deut-
schen Auslandsschule aus? Das wollen 51 
Schüler aus dem Raum Köln, die Chine-
sisch lernen, wissen. Am 8. Oktober 
schauen sie sich am EuroCampus um. 
Dabei können sie den direkten Vergleich 
anstellen, weil sie auch am  Unterricht 
einer chinesischen Schule teilnehmen. 

Geselligkeit im Asia Café
Seit neun Jahren laden Kita 
und Grundschule zweimal 
im Jahr in die Kinderküche 
ein: Ursprünglich war das 
Asia Café ein Angebot für 
asiatische Mütter, inzwi-
schen ist es aber längst ein 
beliebter Treffpunkt für 
Eltern aus aller Welt. Im 
Oktober tauschen sich rund 
40 Eltern bei ecuadorianischem 
Bananenkuchen oder chinesi-
schen Zucchini-Pfannkuchen mit Mit-
arbeitern aus der Kita und Grundschule aus. 

Mitgliederversammlung 
Der Vorstand lädt Mitte 
Oktober sämtliche Mitglie-
der des Schulvereins zur 
Mitgliederversammlung ein, 
um unter anderem über 
aktuelle Vorstandsaufgaben 
zu informieren.

Hochsprung, Weitsprung, Sprint: Bei den 
Bundesjugendspielen treten wieder rund 350 
Sportler aus den 5. bis 10. Klassen in drei 
Leichtathletik-Disziplinen an. Damit ist der 
Sporttag noch längst nicht vorbei: Beim 
Staffellauf und Seilziehen beweisen sich die 
Mädchen und Jungen im Team. Runde um Runde laufen sie 
für den guten Zweck beim Sponsorenlauf. Der Erlös wird im 
Januar an die Einrichtung Shining Star überreicht, die sich für 
sehbeeinträchtigte Waisenkinder engagiert. 

Entscheidendes Turnier
Beim finalen Turnier der acht 
besten Teams aus der SISAC-Liga 
zeigt sich das Volleyballteam der 
Jungen von seiner besten Seite. 
Auch wenn sie drei (teilweise sehr 
knappe) Niederlagen einstecken 
müssen, zeigen die Jungen Einsatz 
und Leistung.  Heike Sckuhr, 

EBR-Sportausschuss

20 Jahre – wir waren dabei
Ein Foto mit möglichst vielen 
Schülern und Schulmitarbei-
tern im Innenhof soll den 20. 
Schulgeburtstag festhalten.  Es 
dauert eine Weile, bis alle Betei-
ligten am richtigen Platz 
stehen, um gemeinsam die 
große 20 zu formen.  

Lehrer lernen von Mentoren
Kooperative Lernformen an den Schüler 
bringen – wie das an der DS Shanghai 
EuroCampus geht, lernen die neuen Lehr-
kräfte in einer Fortbildung, die jedes Jahr 
von einer schuleigenen Mentorengruppe 
durchgeführt wird. Schnell und umfassend 
werden „die Neuen“ mit Inhalten und 
Schwerpunkten der Unterrichtsentwick-
lung vertraut gemacht. Diesmal bringen 
alle Teilnehmer Vorkenntnisse mit, weshalb 
direkt vertiefende Inhalte vermittelt 
werden. 

Shanghai Talk mit einer Grenz-
gängerin

Yifan Yang, Journalistin und Auto-
rin, spricht mit der 11b über ihr 

Leben zwischen den Kulturen. In 
China geboren und in Deutsch-
land aufgewachsen, widmet sie 
sich heute als freie Korrespodentin in 

Shanghai gesellschaftlichen und  
sozialkritischen Themen. Auch beim 

Shanghai Talk regt Yifan Yang ihr Pub-
likum mit manchen Anekdoten zum 
Schmunzeln, aber auch Nachdenken 

an.    Tim, 11b 
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School of Rock

24.10.

Flohmarkt

24.10.

Basketballtraining 
 mit Henning 

Harnisch 

20. bis 21.10.

Neue Lehrkräfte hospitieren 
an der chinesischen 

Partnerschule 

21.10.

Die 6b im Science & 
Technology Museum  

21.10.

Shanghai Talk mit 
Yifan Yang 

21.10.

Rückblick 

Fest (ival) für die Ohren
Am 18. Oktober fuhr die Big Band 
zum Auftritt auf dem JZ  Festival, 

der uns allen richtig viel Spaß 
gemacht hat. Vorher  durften wir 

anderen Bands zuhören. Um 
17.30 Uhr haben wir uns getrof-

fen und die Instrumente 
gestimmt. Ich war etwas nervös. 
Doch als ich auf der Bühne stand 

und den ersten Ton gespielt 
hatte, war alle Nervosität verflo-
gen und ich habe die vier Stücke 

Chamelon, Swing Machine, 
Agua de Beber und Tuxedo Junc-

tion mit Freude gespielt.    
 Merle, 8c

Trainingsstunde mit einer Basketball-Größe
Diese Gelegenheit ergibt sich am 20. und 21. 
Oktober 2015 für deutsche und französische 
Sportler. Henning Harnisch, ehemaliger Profi-
Basketballer und Vizepräsident des mehrfa-
chen Deutschen Basketballmeisters Alba 
Berlin, legt mit einer Auswahl der U19-Mann-
schaft einen Zwischenstopp auf der Spiel-
reise durch China ein und schaut am Euro-
Campus vorbei. 

Big Band spielt auf dem 
JZ-Festival

18.10.

Acer-Cup 
Mit jeweils einem U10- und einem 
U12-Team liefern sich die Korean 
School, das Lycée Français, die DS 
Shanghai Pudong und natürlich die 
DS Shanghai EuroCampus span-
nende Matches beim 5. Acer-Cup. 
Bis zur letzten Sekunde kämpfen die 
Fußballer um die Plätze auf dem Sie-
gertreppchen – Gewinner sind sie 
an diesem Tag aber eigentlich alle.  
 Dana Mai, Cocu-Sportkoordinatorin

Regelwerk zum 
Yangpu-Projekt wird 

unterzeichnet

26.10.

Yangpu-Projekt schreitet voran
Um die Aufgabenverteilung, Zuständigkeits-
bereiche und Zusammensetzung der Bau-
kommission zum Schulneubau in Yangpu zu 
klären, verabschieden die Deutsche und die Französische Schule am 
26. Oktober ein offizielles Regelwerk. Die Construction Commission, 
kurz Coco,  setzt sich aus insgesamt acht Mitgliedern zusammen. 

Deutsch-französische 
Kita-Aktion   

29.10.

Salut mon ami
Die Kitakinder aus den Regelgruppen 
treffen Mädchen und Jungen aus dem 
französischen Kindergarten. Bei Spielen 
lernen sie sich besser kennen und ver-
ständigen sich mit Händen, Füßen – 
und manchmal sogar auf Chinesisch.              

Rocken mit Superhelden 
Eine Rocknacht auf dem 
Campus veranstalten Ober-
stufenschüler nach den 
Herbstferien. Neben zwei 
deutschen und einer franzö-
sischen Schülerband steht 
auch Superheld auf der 
Bühne, bestehend aus vier 
jungen Deutschen, die bei 
einem Musikwettbewerb 
als Newcomerband des 
Jahres ausgezeichnet wurden. 

Friday, October 16th 2015Start: 5.30pm 

EuroCampus Rocknight
Burning Pandas Meat Pies
Common Hypocrisy

perform with: 
Superheld 
Newcomer Band 2015, 
 SchoolJam Music Contest

School of RockSchool of Rock

sponsored by:
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26. bis 30. Oktober – Klassenfahrten der Sekundarstufe 26. bis 30. Oktober – Klassenfahrten der Sekundarstufe

Klassenfahrten  
der Sekundarstufe

5. Klassen Tonglu

6. Klassen Moganshan

7a und 7b
7c

Lin‘an 
Hengdian

Klassenfahrten  
der Sekundarstufe

8. Klassen Xiamen

9. Klassen
9 RS

Xi‘an
Huashan

10. Klassen Guilin 
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Schwimmwettkampf 
an der Amerikanischen 

Schule

31.10.

Gruselige Kürbisgesichter
Wir haben gruselige oder lustige 

Kürbisgesichter geschnitzt. 
Anschließend haben wir aus Kür-
bissen, Kartoffeln, Zwiebeln und 

Gewürzen eine Suppe gekocht und 
natürlich auch aufgegessen. Die 
Kürbisse haben wir zuhause als 

Laternen aufgestellt.   Charlotte, 2c
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Happy Halloween
Zauberer, Hexen, aber 
auch viele andere Fan-
tasiegestalten gibt es 
bei der Halloween-
Feier in der Kita zu 
sehen. Die Kinder 
freuen sich über die 
Gelegenheit, mit 
bunten Kostümen in 
eine andere Rolle zu 
schlüpfen. 

26. bis 30. Oktober – Klassenfahrten der Sekundarstufe

Start der Bibliotheksaktion 
in der Krippe  

29.10.

Bücher für die ganz Kleinen
Kinder schon früh für das Lesen begeistern: Mit diesem Gedanken 
startet das Bibliotheksteam Ende Oktober eine Aktion für Krippen-
kinder. Jeden Donnerstag besuchen sie mit einem Rollkoffer von  

Thomas, die Lokomotive, 
und Hello Kittie die Mari-
enkäfer- und Drachen-
gruppe. So können die 
Krippenkinder im 
gewohnten Umfeld 
Bücher ausleihen, die sie 
gemeinsam in den Grup-
pen anschauen. 

Klassenfahrten  
der Sekundarstufe

11a
11b 

Innere Mongolei
Guizhou

12. Klassen Kambodscha

Halloween

31.10.

Erste Erfolge  
der neuen Schwimmteams
Einige Mädchen und Jungen aus den 
neuen Schwimmteams der Grundschule 
und Sekundarstufe beteiligen sich am 
31. Oktober an einem internationalen 
Schwimmwettkampf der Amerikani-
schen Schule in Pudong. Insgesamt 
schwimmen 600 Schüler von 22 Schulen 
mit. Herausragende Leistungen: Moritz 
Rutert erreicht in allen drei Disziplinen 
neue Bestzeiten. Bei der 200 Meter Staf-
fel springt er für einen Schwimmer der 
französischen Schule ein und trägt mit 
seiner sehr guten Zeit einen wesentli-
chen Teil zu Platz 1 der Staffel bei. Auch 
Moritz Funk und Timon Sieberg 
erschwimmen sich neue Bestzeiten.  
 Ulrike Leistenschneider, Trainerin
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Shanghai 
Marathon 

8.11.4.11. 

Herbstausflug der  
1. Klassen in den 

Botanischen Garten

10.11. 

Yangpu-Schule als 
„Private Organisation“ 

registriert

5.11. 

Die 7RS besucht 
Synagoge und 

Stadtplanungsmuseum

2. bis 5. November – Klassenfahrten der Grundschule

Den Herbst erkunden
Ich bin mit meiner Klasse zum 

Botanischen Garten gefahren. Erst 
haben wir gefrühstückt. Dann 
sind wir zu einer Höhle gewan-

dert. Danach gingen wir zu 
einem Spielplatz. Dort haben wir 

auch unser Mittagessen geges-
sen. Als es zu regnen anfing, sind 
wir zu unserem Bus gewandert. 

Auf dem Weg haben wir ein 
Lama und ein Wildschwein  

gesehen.   Shantal, 1c
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Yangpu-Schule wird als Organi-
sation in China registriert
Norbert Pinno, Beauftragter des 
Schulvorstands, nimmt im Novem-
ber das Dokument für die Registrie-
rung der Deutschen Schule Shang-
hai Yangpu als „Private 
Organisation“ entgegen. Nun darf 
die Schule den Landkaufvertrag 
abschließen, der Voraussetzung 
für den Schulneubau in Yangpu ist. 

Danach können die  Grundstücksnutzungsrechte erworben werden und 
der Bau des Campus möglichst bald beginnen. 

40 Sportler beim Shanghai Marathon 
2015 fand zum 20. Mal der Shanghai Marathon statt: Auch in diesem 
Jahr meldeten sich über 40 Schüler, Eltern, Lehrer der DS Shanghai 
EuroCampus  über den Sportausschuss zu dem beeindruckenden 
Event an. 17 Sportler liefen den Mini-Marathon über 5 Kilometer, 15 
bestritten die 10 Kilometer Strecke, neun wagten sich an den Halb-Marathon und 
zwei Sportler bewältigten den kompletten Marathon über 42.195 Kilometer.  
 Heike Sckuhr, EBR-Sportausschuss

Rückblick 
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16.11. 

Rugby-Fortbildung für 
Sport-Lehrkräfte

19.11. 

 T-Shirt-Workshop zum 
Jahrbuchwettbewerb

18.11. 

Solistenkonzert der 
Sekundarstufe

14.11. 

Cocu-Spielzeughaus 
wird eröffnet

17. bis 23.11. 

Bermun Conference 
in Berlin 

Turnwettkampf 

15.11.

Karrieretag

14.11.

Rückblick 

13.11. 

Start der SISAC-
Basketballliga

Endlich: Start der Basketballsaison
Nachdem das Mädchen- und das Jungenteam 
in den ersten Wochen dieses Schuljahres im 
Training an der Technik und dem Zusammen-

spiel gefeilt haben, wird es Mitte November 
spannend. Die internationale SISAC-Basketball-
liga beginnt und damit der Wettkampf gegen 
andere Schulmannschaften in Shanghai.

12.11. 

Neuntklässler 
planen ihr 

Wasserprojekt 

20.11. 

Vorlesestunde der 
Partnerklassen 1a 

und 4a 

11.11. 

Zweite  
Runde der Mathe-

Olympiade 

„Ich gehe mit meiner 
Laterne…“
Mit viel Vorfreude üben 
die Kitakinder Lieder für 
das Lichterfest und 
basteln eigene Laternen. 
Neben dem Laternen-
umzug gibt es ein 
Lagerfeuer und ein 
kleines Theaterstück über 
die Geschichte vom 
heiligen St. Martin zu 
sehen. 

7.11. 

Lichterfest 
in der Kita

Holzhaus auf dem Schulhof
Ein Cocu-Haus aus Holz wird im 
November neben dem Fine Arts 
Center aufgestellt. Damit 
bekommt das Pausenspielzeug 
direkt dort, wo es hingehört, ein 
Zuhause – auf dem Schulhof. 

Einblicke in die Berufswelt
Welche Eigenschaften muss ich als Bauinge-
nieur mitbringen? Wie werde ich Kamera-
mann? Und wie ist ein duales Elektrotechnik-
Studium aufgebaut? Rund 45 berufstätige 
Eltern und andere Repräsentanten von Unter-
nehmen in Shanghai beantworten beim Kar-
rieretag Schülerfragen. Das Branchenange-
bot ist von Medizin, Medien, Tourismus und 
Technik über Bauwesen, naturwissenschaftli-
chen oder handwerklichen Bereichen bis zu 
Sinologie vielfältig. Mit dabei sind auch 
wieder Pudong-Schüler und junge Chinesen, 
die Deutsch lernen. 

Talentierte Turnerinnen
Sieben Mädchenteams von vier Schulen treten am 
15. November beim Geräteturn-Wettkampf am 
EuroCampus an. Die vielen Trainingsstunden der 
deutschen Turnerinnen zahlen sich aus: Die Mäd-
chen setzen sich gegen ihre Kontrahentinnen der  
Britschen Schule, der DS Shanghai Pudong und 
des Dulwich College durch und werden in allen 
drei Gerätedisziplinen Boden, Schwebe-
balken und Sprung mit der Goldmedaille in 
der Gesamtgruppenwer- tung belohnt. 

Bermun conference in Berlin
From November 16 to 22 ten members of 

the MUN club had the opportunity of 
representing France at the Bermun confe-

rence in Berlin. MUN stands for Model 
United Nations, where each student repre-
sents a country and has to adapt its poli-

cies in order to participate in debate. 
While that might often clash with perso-
nal values and opinions, it is necessary to 

create a rather realistic portrayal of an 
actual UN conference and also helps us 

gain a better understanding of other 
countries and cultures. Ultimately, we not 
only improve our debating skills but also 
widen our world view through MUN. By 

the end of BerMUN our delegates not only 
grew much close to each other, but also 

seemed to have grown as people. It was a 
challenging, but also extremely fun expe-
rience. So fun, that we have in fact deci-

ded to hold our own MUN conference late 
spring this year.      Kati, 12c

Lesen macht Spaß
Am 20. November war Vorlesetag. Unsere 
Klasse hat der 1a Freundschaftsgeschich-

ten vorgelesen. Zuerst haben wir uns 
begrüßt. Dann ist ein Teil der Klasse in die 
Bücherei gegangen, der andere blieb im 
Grundschulflur. Wir haben mit den Erst-

klässlern auch über die Geschichten 
gesprochen. Sie haben ein paar Wörter 

selber gelesen. Als alle fertig waren, 
trafen wir uns in der Klasse 1a und verab-

schiedeten uns. Es hat allen viel Spaß 
gemacht.    Mandy, 4a
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Delegation aus 
Wuhan besucht die 

Grundschule 

23.11. 23. bis 25.11. 

Oxford Reading Tree 
Festival 

Solistenkonzert der 
Grundschule

24.11.

Giving  
Tree-Tüten packen

26.11.24.11. 

 Känguru- und 
Elefantengruppe 

besuchen Bäckerei 

25. bis 26.11. 

Inklusiv und differenziert 
unterrichten: Regionale 

Lehrerfortbildung

27.11. 

Schüler der SISU-
Partnerschule im Unterricht 

der Viertklässler

27.11. 

Musikkurse der 11. und 12. Klassen 
besuchen das Shanghai Symphony 

Orchestra

November  2015 November  2015

Solomusiker zeigen Bandbreite
Beim deutsch-französischen Solis-
tenkonzert stellen mehr als 40 
Kinder und Jugendliche ihr musika-
lisches Können unter Beweis. 
Neben Intrumenten wie Klarinette, 
Violine und Cello kommt dabei 
auch Guzhen, ein traditionelles chi-
nesisches Saiteninstrument, zum 
Einsatz. Das musikalische Reper-
toire reicht von Werken klassischer 
Komponisten wie Bach, Beethoven, 
Mozart oder Chopin bis hin zu Pop-
songs von Adele und Maroon 5 
oder traditionellen chinesischen 
Volksweisen. Austausch mit chinesischen Pädagogen

Kurz vor den Sommerfe-
rien hatte die Grund-
schulleitung chinesi-
sche Kollegen  in Wuhan 
besucht. Im November 
treffen sich die Pädago-
gen zum Austausch am 
EuroCampus.

Weihnachtsbasar

28.11.

Weihnachtsbäckerei & Co.
Kitakinder und Schüler stim-
men sich mit Plätzchenbacken, 

Basteln und Adventsfrüh-
stück und anderen vor-
weihnachtlichen Aktio-

nen auf die festlichste 
Zeit des Jahres ein. Oft 
sind auch die Eltern 
dabei, hier und dort 
gibt es deutsch-fran-
zösische Aktionen. 

Schöne Bescherung!
Die Einstimmung auf die Adventszeit fällt in Shanghai manch-
mal schwer. Was hilft? Ein Besuch auf dem Weihnachsbasar der 
Schule, der jedes Jahr liebevoll und aufwendig von dem Fest-
auschuss des Elternbeirats organisiert wird. Aber längst nicht 
nur Eltern backen, basteln und schmücken. Auch Schüler und 
Lehrkräfte gestalten ein vielfältiges Angebot von Leckereien 
und Weihnachtsgeschenken, die sie am 28. November an Stän-
den verkaufen. Wem das noch nicht reicht, der sagt wohl spä-
testens nach dem umfangreichen Festprogramm in der Piazza: 
„Jetzt kann die Vorweihnachtszeit beginnen.“ 

Ein Festival fürs Lesen
Our ORT Festival took place 
in November 2015. Fol-
lowing well-kept traditions 
and with the help of their 
teachers and parents, all our 
primary school students, 
celebrated their love for rea-
ding and learning. Learning can be so much more success-
ful and fun when it is done together.   
 Annette Schweitzer, Fachleitung English Primary

Es ist eine liebgewordene Tradition für unsere Schulgemein-
schaft und sogar für zahlreiche Gäste, die keine Kinder an 
unserer Schule haben, sich mit uns auf die Vorweihnachts-
zeit einzustimmen. Ein Rundumerfolg, der nur durch die 
großartige Zusammenarbeit aller Beteiligten an der Schule 
gelingt. Dafür vielen Dank.  Regine Michel, Schulleiterin
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November 2015 Dezember 201529. November – Architekt für Yangpu-Campus gewählt

Zehntklässler  
im Gespräch mit  

Dagmar Yu-Dembski 

2.12.

Die 9 RS 
besucht die Firma 

Lyondellbasell 

3.12.

Dritt- und Viertklässler 
besuchen die chinesische 

Partnerschule 

3.12.1.12. 

Aids-Präventionstag 
der 9. Klassen

1.12. 

Ausflug der Film- 
und Computer-AG 

Um die Wette schwimmen
Um den Mitgliedern des neuen Schwimmteams die Mög-
lichkeit zu geben, in gewohnter Atmosphäre Wett- 
kampferfahrung zu sammeln, trafen sich 28 deutschen 
Sportler am 29. November mit 34 französischen Schwim-
mern der Nachbarschule im gemeinsamen Schwimmbad 
am EuroCampus. Die Disziplinen Schmetterling, Rücken, 
Brust, Kraulen und Lagenschwimmen standen auf dem 
Wettkampfprogramm. Die Stimmung war riesig, alle feuer-
ten ihre Teams an. Letztlich nahmen das deutsche Grund-
schulschwimmteam sowie das französische Sekundarstuf-
enteam freudestrahlend die Pokale für die Gesamtwertung 
entgegen.  Ulrike Leistenschneider, Trainerin

Deutsch-französischer 
Schwimmwettkampf

29.11.

gmp baut Yangpu-Campus
Vier Architektenteams präsentieren ihre 
finalen Entwürfe für den neuen Campus 
in Yangpu. Das Konzept des international 
renommierten Hamburger Architektur-
büros Architekten von Gerkan, Marg und 
Partner (gmp) überzeugt die neunzehn-
köpfige Jury eindeutig.  Pädagogische 
Anforderungen sowie die Bedürfnisse 
hinsichtlich Raumnutzung, Organisati-
onsstruktur und Gestaltung werden 
darin besonders erfüllt.  

Aids-Präventionstag der 9. Klassen 
Der Welt-Aids-Tag ist ein wichtiger Aktions- 
und Gedenktag – auch am EuroCampus. 
Wie jedes Jahr arbeiten die 9. Klassen mit 
französischen Jugendlichen in Projektgrup-
pen zusammen. 

Chinesen in der NS-Zeit
Dagmar Yu-Dembski, eine Sinologin, Journalistin 
und Kommunikatorin aus Berlin, informierte die  

Zehntklässer im Rahmen unseres Geschichtsunter-
richts über chinesische Migranten in Deutschland zur 

NS-Zeit. Der spannende Vortrag wurde durch einen 
Blick  auf ihre persönliche Geschichte als Tochter 

eines chinesischen Einwanderers abgerundet. 
Gespannt folgten wir dem Vortrag, der besonders für 
unsere Situation als deutsche Schüler in China inter-

essante Hintergrundinformationen enthielt.  
Alexander und Juan David, 10c

 Pressecafé 
der 11. Klassen 

3.12.

Jingle Bell Run 

4.12.

Jingle Bell Run 
Ob mit Nikolausmütze, Rentiergeweih 
oder als Schneemann: Viele der etwa 
230 Sportler kommen verkleidet zum 
Jingle Bell Run. Zusammen mit den 
entlang der Tartanbahn aufgereihten 
Teelichtern, die jeder Teilnehmer 
anstatt einer Startgebühr mitbringt, 
bietet sich ein stimmungsvolles Bild. 
Nach dem Lauf werden Preise für bei-
spielsweise die originellste Verklei-
dung oder das älteste Team vergeben.
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Historische Zeitungen gestalten
Die 11. Klassen lesen nach zwei Wochen intensiver Arbeit selbst verfasste 
Zeitungen in deutscher, englischer und chinesischer Sprache, die sie im 
Layout und Kolorit der Zeit um 1900 verfasst haben. 
 Sabine Liu, Fachleitung Chinesisch
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Dezember 2015

Interne Lehrerfortbildung: 
Kommunikation und 

Gesprächsführung

4.12.

Strategiemeeting 
von Schulleitung und 

Vorstand

7.12.

White  Horse  
Theatre präsentiert  

Hamlet 

9.12.

Gemeinschaftsolympiade 
der Vorschule  
und 1. Klassen

9.12.4.12. 

Olympia-Projekt 
der 6. Klassen 

7.12. 

Nikolaus 
in der Kita 

8.12. 

Theater 
in der 1b  

9.12.

Weihnachtssingen der 
Vor- und Grundschüler  

Dezember 2015

„Wart ihr auch alle brav?“
Mit großen Augen beobachten die 
Kinder den Nikolaus, der die Grund-
schule und Kita am 7. Dezember mit 
einem großen Sack voller Geschenke 
betritt. „Seid ihr auch schön brav gewe-
sen?“ – „Jaaaaa!“. Dass die Kinder auch 
noch fleißig waren, beweisen sie mit ein-
geübten Liedern und Gedich-
ten. Nikolaus bedankt sich 
mit kleinen 
Schokomän-
nern, die der 
E l t e r n b e i r a t 
besorgt hat.

Theater in der 1b 
In der Vorweihnachtszeit wagt sich die Klasse 1b an 
eine kurze Inszenierung mit dem Titel „Der Stern auf 
der falschen Wolke“.  Hierbei erfahren die Kinder in 
ersten Schritten, was es heißt, Theater in einem 
Ensemble zu spielen. Dabei ist jeder Einzelne wichtig. 
Am 9. Dezember führen sie ihren Eltern und Geschwis-
tern das Stück im kleinen Theater der Bibliothek vor. 
Sogar Eintrittskarten und Programmhefte werden ver-
teilt – die Kinder lernen alle Facetten des Theaters 
kennen.  Angela Schützler, Klassenlehrerin

„Was alles zu Weihnachten gehört“ 
Mit ihrem Gedicht im Dunkeln, das davon 
handelt, „was zu Weihnachten dazugehört“, 
bringen die Klassen 1a und 1d weihnachtli-
che Stimmung ins Fine Arts Center. Gemein-
sam singen alle anwesenden Kinder  „Dicke 
rote Kerzen“ und „Alle Jahre wieder“. 

Hamlet
Die englischsprachigen 
Darsteller des White 
Horse Theatre präsen-
tieren den Oberstufen-
schülern das bekannte 
Shakespeare-Stück – in 
altertümlicher Sprache.

Gemeinschaftsolympiade der 
Grund- und Vorschüler 
In einem abwechslungsreichen Parcours 
mit 13 Stationen stellen die Grundschul-
kinder klassenweise ihre Geschicklich-
keit, Schnelligkeit und ihren Teamgeist 
unter Beweis. „Olympische“ Disziplinen 
wie Memory-Rennen, Würfelspringen 
oder Bobbycar-Fahren bringen auch die 
Lachmuskeln in Schwung.

Antikes Olympia – unter diesem Titel 
läuft ein fächerübergreifendes Projekt 
im Sport- und Geschichtsunterricht 
der Sechstklässler. Nachdem sie sich 
Wissen über das historische Sporter-
eignis angeeignet haben, werden sie 
selbst in den olympischen Disziplinen 
aktiv. Dabei darf auch die passende 
Kleidung nicht fehlen.
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Januar 2016Dezember 2015
11.12.

Weihnachtskino in 
der Kita

11.12. 

Weihnachtssingen 
der Sekundarstufe

Alle Jahre wieder
Fernab der Heimat stimmt 
sich die deutsch-französi-
sche Schulgemeinschaft 
mit Weihnachtsliedern wie 
„Christmas Children of the 
World“, „Feliz Navidad“ 
oder „Leise rieselt der 
Schnee“ auf die Feiertage 
ein. Frohe Weihnachten!

10.12.

Übergabe der Giving 
Tree-Tüten

Geschenktüten und glückliche Kindergesichter
Rund 30 Schüler aus den Klassen 8b, 9RS und 10b 
machen sich kurz vor den Weihnachtsferien mit vier 
Lehrkräften auf den Weg zur Patriotism Primary 
School im Shanghaier Bezirk Tinglinzhen. Im Gepäck 
haben sie mehr als 150 prall gefüllte Giving Tree-
Tüten, die große und kleine Mitglieder der Schulge-
meinschaft mit warmer Kleidung, Schulbedarf und  
Spielsachen gefüllt haben. Voller Vorfreude warten 
die chinesischen Kinder in ihren Klassenräumen auf 
die Ausgabe der Tüten. Sie sind der Grund, weshalb 
sich die  DS Shanghai EuroCampus seit Jahren an der 
stadtweiten Initiative beteiligt. 

Auch die Schüler der Klasse 2c freuen 
sich, dass sie Kindern helfen können, 
die nicht so viel haben wie sie. 
Gemeinsam füllen sie einige Tüten.

Einschulung mitten im Schuljahr
Drei Vorschulkinder werden am 8. Januar ein-
geschult – das ermöglichen die Lernbedin-
gungen in der Kombiklasse. Bevor die neuen 
Klassenkameraden sie mit dem fröhlichen 
Kinderlied „Ich bin jetzt schon ein Schulkind“ 
empfangen, werden Saya, Elisa und Daniele 
in Vorschultradition aus der Kita „geworfen“. 

Balladen – neu aufgelegt 
Mit Schauspiel, Musik und Tanz verleihen die 7. 
Klassen Balladen von berühmten Dichtern wie 
Schiller, Fontane und Goethe neues Anlitz. 
Fächerübergreifend überlegen sie sich in Musik 
und Deutsch eigene Konzepte, lernen Texte aus-
wendig und proben die Vorführung. Zwei 
Wochen später präsentieren sie ihre Gedichtinter-
pretationen auf einem Balladenabend im Theater.

Spendenübergabe 
an Shining Star 

8.1.

Balladenabend 
der 7. Klassen

13.1.7.1. 

Treffen des 
Arbeitskreises 

Suchtprävention

Drei 
Vorschulkinder werden 

eingeschult

8.1.

SMV-Ausflug 

14.1.

Schüleraustausch

15. bis 22.1.

Spenden für Shining Star 
21.096 RMB, die beim Spenden-
lauf im Oktober zusammen 
kamen, werden im Januar an Shi-
ning Star überreicht. Die Einrich-
tung, die sich um sehbeeinträch-
tigte Waisenkinder kümmert, 
nutzt das Geld, um den Kindern 
eine adäquate Schulausbildung 
zu ermöglichen. Die andere 
Hälfte der erlaufenen Spenden – insgesamt waren es 42.192 RMB – ging bereits 
in den Weihnachtsferien an die  Organisation Pro Asyl und damit an Flüchtlinge 
in Deutschland.  Philip Friedrich, Cocu-Team

Kreative Ideen für den Schulalltag
Einen Tag lang arbeiten die Klassensprecher und 
Schülersprecher an der Struktur der SMV und an 
aktuellen Projektideen. Dafür verlassen sie die 
Schule. Im Konferenzraum von „The Terrace“ wird in 
allen Komitees produktiv und erfolgreich an Ideen 
gefeilt, die die Schule für Schüler noch interessan-
ter und vor allem bunter machen sollen. 
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Januar 2016 Januar 2016
27.1. 

Karneval 
in der Kita

22.1.

Deutsch-französischer 
Freundschaftstag 

27.1.

Neue 
Grundschulleitung 

steht fest

26.1.

Civil Rights Movement: 
Achtklässler 

präsentieren Projekte

20.1. 

Die 7a übereicht 
Spenden an 
Kinderheim 

53 Jahre deutsch-französische Freundschaft
Die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags durch 
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer liegt 
schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. 
Der weltweite Gedenkttag wird am 22. Januar 
auch wieder von der deutsch-französischen Schul-
gemeinschaft am EuroCampus zelebriert. Ob 
beim Frühstück, Hymnensingen oder Schachtur-
nier: Kinder und Jugendliche von der Kita bis zur 
Oberstufe füllen die Freundschaft einmal mehr 
mit Leben. Abends treffen sich Eltern auf Einla-
dung der Gr(o)u(p)pe 63 zum Feiern in der Piazza. 
Vive l’amitié franco-allemande!

22. Januar Deutsch-französischer Freundschaftstag

Sprachen lernen – Freundschaften schließen
So viele Teilnehmer wie noch nie gibt es beim Schü-
leraustausch, der auch im Januar läuft. 42 deutsche 
und französische Jugendliche verbringen eine 
Woche mit dem Austauschpartner in beiden Fami-
lien und an beiden Schulen. Ein chinesischer Koch-
kurs  und eine Fotorallye sorgen gleich am Anfang 
dafür, dass sich die Schüler ungezwungen 
„beschnuppern“ können. 

Präsentieren will gelernt sein
Deshalb gibt es in der 10. Klasse 
Methodentage rund um das 
Thema. An drei Tagen lernen die 
Jugendlichen, wie sie Vorträge ver-
ständlich, interessant und unter-
haltsam gestalten – und wie sie das 
erarbeitete Wissen mit einem guten 
Aufhänger an ihre Zuhörer bringen. 

Wechsel in der Grundschulleitung
Ende Januar steht fest, dass Bodo Delfs zum Schuljahr 2016/2017 die 
Leitung der Grundschule übernehmen wird. Damit soll er Annette 
Hube ablösen, die planmäßig nach Deutschland zurückkehrt.  Auch 
die Stelle der stellvertretenden Grundschulleitung wird zum nächs-
ten Schuljahresbeginn neu besetzt: Marc Stasic, derzeitig Klassenleh-
rer der 2c, wird Nachfolger von Rebecca Halusa.  

Gleichberechtigung in den USA
„Civil Rights Movement“ – so wird der Kampf der farbigen Ame-

rikaner für Gleichberechtigung in den USA genannt. Am 26. 
Januar halten die Achtklässler Präsentationen zu diesem span-
nenden Thema. Bereits zwei Wochen vor dem Vorstellungstag 
wurden wir Schüler in zehn Gruppen aufgeteilt. Um die Inhalte 
anschaulich, lustig und spannend darzustellen, schlüpfen wir 

auch in Kostüme.      Gavin, 8a

Methodentage der 
Zehntklässler 

18.1.

 Verkaufsstart 
der chinesischen 

Neujahrskarte

17.1.

Frohes neues Affenjahr!
Im Februar beginnt das Jahr des Affen. Für die 
Grußkarte der Schule, die zum Chinesischen 
Neujahr verkauft und verteilt wird, entsteht 
eine ganze Affenbande. Viele Grundschüler 
entwerfen kreative Motive. Ausgewählt 
werden Zeichnungen von Naomi Paeslack 
aus der 4a und Thea Sobkowiak aus der 3c. 

Abschlussturnier der 
SISAC-Basketballliga

16.1.

Basketballer im Finale
Zum Saisonfinale fahren die 
beiden D1-Basketball-Mann-
schaften zur Nord Anglia 
International School nach 
Pudong, um sich in einem 
letzten Wettstreit mit ande-
ren internationalen Schulen 
zu messen. Trotz viel Anstren-
gung bleibt der große Erfolg 
noch aus. Die neue Trainerin 
Lebogang Akanyang lobt 
aber den Teamgeist und die Einsatzbereitschaft und verspricht für die 
neue Saison 2016/2017 bessere Chancen im Kampf um die Meisterschaft. 
 Dana Mai, Cocu-Sportkoordinatorin
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Karnevalsdschungel in der Kita
In der Kita geht es bunt zu – ganz beson-
ders, wenn Karneval ist. Dann treffen 

Spiderman und Bob der Baumeister auf 
Piraten, Dinosaurier und Prinzessinnen. 
Am 27. Januar gibt es aber auch viele 
tierische Verkleidungen zu sehen, 
denn das Motto lautet „Kita-
Dschungel“. Da liegt es nahe, dass 

die Kinder das Affenkönig-Lied 
„Wer hat die Kokosnuss geklaut?“ 
aus dem Dschungelbuch singen. 

Grundschüler feiern „die fünfte Jahreszeit“ 
An Altweiberfastnacht verwandelt sich der 

Grundschulflur in eine Karnevalshochburg. 
Dosenwerfen, Gesichter-Schminken und Kin-

derdisko sorgen für närrische Stimmung. Höhe-
punkt ist wieder die Polonaise, die alle Kinder und 
Lehrkräfte aus den Klassenzimmern bis in die Piazza 
führt, wo Schlager laufen und bunte Luftballons 

von der Bibliotheksbrücke schweben.

27. Januar und 4. Februar – Karneval oder Fasching

Ein eigener Schwimmtag für 
die Grundschüler
Als die Grundschulkinder fragten, 
warum es für die „Großen“ einen 
Schwimmtag gäbe und für die 
kleinen Schüler nicht, war für uns 
Sportlehrer klar: Wir brauchen 
auch einen Schwimmtag. Am 28. 
Januar zeigen dann alle Grund-
schulkinder von der 1. bis zur 4. 
Klasse vollen Einsatz beim Wett-
tauchen nach Ringen, in Pendel- 
und Rückschwimmstaffeln sowie 
beim Wettschwimmen. 
 Franco Micelli, Grundschul-

Sportkoordinator

Asia Basketball Cup 
Sechs deutsche und sechs französische Schüler 
bilden ein EuroCampus-Team, mit dem sie beim 

diesjährigen Asia Basketball Cup vor heimi-
scher Kulisse antreten. 
 Dana Mai, Cocu-Sportkoordinatorin

28. bis 30.1. 

Asia 
Basketball Cup

28. bis 30.1. 

Schwimmtag in der 
Grundschule

28.1. 

Poetry Slam

29.1. 

Halbjahrszeugnisse

Sprachkunst beim Poetry Slam
In der Endausscheidung ihres Dichtwett-
streits laufen die Teilnehmer der 10. Klassen 
zur Höchstform auf. Live und vor Pulikum 
präsentieren sie eigene eingängige Reime. 
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Februar 2016
2.2. 

Viertklässler 
präsentieren ihr 

China-Projekt 

15. und 16.2.

Lehrerworkshop zur 
Suchtprävention

16. bis 20.2.

didacta 
in Köln

3.2.

Aufführung der 
Theater-AG 

5.2.

Chinesisch Neujahrsfeier 
in der Kita

4.2.

Faschingsfeier 
in der Grundschule 

113Februar 2016
5.2. 

Löwentanz

15. und 16.2. 

Elterncafé 

Trommeln, Tanz und Tierkreiszeichen
Ich und vier andere Mädchen aus 

meiner Klasse sollten bei der großen 
China-Präsentation der 4. Klassen einen 
tibetischen Tanz vorführen. Am Anfang 

war es gar nicht so leicht sich die ver-
schiedenen Tanzschritte zu merken. 

Beim Tanz war ich sehr aufgeregt, ich 
habe mich aber zusammengerissen. 

Aber am Ende ging es dann doch ganz 
gut und ich war froh, es geschafft zu 

haben. Aber nicht, dass ihr glaubt, dass 
wir nur tanzen sollten. Einige 
Jungs begrüßten die Eltern 

mit Trommeln. Danach 
folgten viele Sachinfor-

mationen.
Sarah-Jill, 4c

Gelegenheit 
macht Diebe 
So nennt sich 

das schnelle, 
kurzweilige Krimi-
Stück über eine 
verschwundene 
Perlenkette, das 
die Theater-AG 
der Sekundar-
stufe 1 präsen-
tiert. 

Löwentanz zum Affenjahr
Gemeinsam verabschieden die deut-
schen und französischen Kitakinder und 
Schüler das chinesische Jahr des Schafs 
und begrüßen das Affenjahr. Da darf der 
Löwentanz samt Drache nicht fehlen. 
Während der Drache elegant über den 
Sportplatz schwebt, necken die Löwen 
das Publikum und werden schließlich 
von ihrem Dompteur gezähmt. 
Xīnnián Kuàilè!

Neujahrstraditionen 
in der Kita
Nach dem Drachentanz 
feiern die Kitakinder im 
Schultheater weiter. 
Neben Liedern und klei-
nen Theaterstücken zum 
wohl wichtigsten chine-
sischen Fest gibt es auch 
einen Gōng Xĭ Fā Cái-
Konfettiregen, der sym-
bolisch für Wohlstand 
steht – und köstlich duf-
tende Jiăo Zi. 
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2.2. 

Lehrerfortbildung 
zum Thema 

Erzähltheater 

Suchtprävention 
Das neue Suchtpräventionspro-
gramm für die Grundschule und 
Sekundarstufe wird dem Lehrerkol-
legium und Eltern in Schulungen 
nahe gebracht. Einzelne Jugendli-
che werden in einer Peer Education 
zu Schülermoderatoren, kurz Peers, 
ausgebildet, um Schul- und Unter-
richtsprojekte zum Thema aktiv 
mitzugestalten. 

Eine Messe für die Bildung
Den direkten Draht zu poten-
ziellen neuen Lehrkräften und 
innovativen  Ideen aus der Bil-
dungswelt bietet die didcata in 
Köln. Die DS Shanghai ist wieder 
mit einem eigenen Messestand 
vertreten. Mitarbeiter von beiden 
Schulstandorten informieren vom 
16. bis 20. Februar über das schuli-
sche Angebot und Shanghai.
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Rückblick 

Februar 2016 Februar 2016
29. und 1.3.

Zentrale Klassenarbeiten 
der 10. Klassen 

29.2.

Gecko und Kids News 
erscheinen 

23.2.

Vorschule 3 ins 
Insektenmuseum

24. und 25.2.

Pädagogische  
Tage in der Kita

24..2.

Deutsch-französisches 
MUN-Debating 

25. und 27.2.

Regionale Fortbildung 
der Kitaleitung

29. und 1.3.

Schriftliche 
Realschulprüfungen

29.2.

Vorlesetag der 
Klasse 1c

23.2.

Start der SISAC-
Fußballiga 

24.2.

Sitzung des 
Gesamtelternbeirats  

25. bis 27.2.

Fortbildung des 
Cocu-Teams 
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23.2. 

Fischegruppe und 
Vorschule 2 besichtigen 

den Pearl Tower

22. bis 24.2.

Peer Education 

20.2.

Beginn der zweiten 
Sportclub-Saison 

19.2.

Die Katzengruppe 
experimentiert

Jetzt wird es ernst
50 Abiturienten und sieben Realschüler schreiben im Februar ihre 
Abschlussprüfungen. Ihre Eltern wünschen ihnen auf dem Weg 
ins Schulgebäude noch einmal viel Glück – mit einem großen 
Plakat, das am Lehrerbalkon hängt. 

Anpfiff zur  
Fußball-Liga

Drei Fußballmannschaf-
ten haben sich intensiv auf 

diesen Moment vorbereitet: 
Im Februar beginnt endlich die internationale 
SISAC-Liga, die Sportler aus ganz Shanghai 
zusammen bringt. 

MUN Debating 
Ihre Rede- und Streitkultur pflegen die Teil-
nehmer des deutschen und des  französi-
schen Debattierclubs, als sie am 24. Februar 
miteinander auf Englisch über politische 
Themen diskutieren. Damit bereiten sie sich 
auch auf die MUN-Veranstaltung vor, die sie 
selbst am EuroCampus organisieren möchten. 

Experiment in der Kitaküche 
Die Kinder aus der Kat-
zengruppe mischen 
Rotkohlsaft mit Essig, 
Apfelsaft, Shampoo, 
Seife, Waschpulver 
und Rohrreiniger. Zu 
ihrem Erstaunen ver-
färbt sich der Saft je 
nach zugefügter Flüs-
sigkeit anders. 
Mischen die Kinder 
den Saft mit einer 
Säuren, verfärbt  er 
sich rot-violett. Geben 
sie eine Lauge hinzu, 
entsteht gelb-grüner 
Saft.  Wibke Stege-
 meier-Miner, Stellver-
 tretende Kita-Leitung

Das große Krabbeln
Was krabbelt, summt und fliegt denn da? 
Die Vorschule 3 entdeckt im Insektenmu-
seum viele kleine, aber auch große Tiere.  
Vor der Museumstür gibt es auch viel zu 
sehen. Die Kinder schauen sich die großen 
Türme von Pudong an, weil auch dieses 
Thema in der Gruppe aktuell ist. 

Erstklässler lesen für Vorschüler 
Gespannt lauschen die 
Vorschulkinder der 
Geschichte vom kleinen 
Hasen und dem großen 
Hasen im Buch „Weißt du 
eigentlich, wie lieb ich 
dich hab?“ Dafür sitzen 
sie alle im Stuhlkreis und 
schauen auf die beiden 
Erstklässler, die ihnen 
etwas vorlesen.  Franziska 
Sikora, Klassenlehrerin 1c

Kleine Menschen 
hoch hinaus
Groß ist das Staunen als 
die Kinder der Vorschule 
2 und der Fischegruppe 
im Februar auf der Aus-
sichtsplattform des 
Shanghaier Fernseh-
turms stehen. „Die Men-
schen sehen ja aus wie 
Ameisen“ – „Und schau 
mal die Autos. So klein 
wie die in unserer Baue-
cke!“ Viele Kinder 
können es kaum glau-
ben, wie klein die Welt 
von oben aussieht. 
 Silke Schnubel, Kita

Elterncafé und Fragerunde
Zum Start ins zweite Halbjahr begrüßt 
die Schulgemeinschaft knapp 40 neue 
Schüler und Kitakinder. Um ihren 
Eltern eine Plattform zum Kennenler-
nen zu bieten, organisiert der Gesam-

telternbeirat (EBR) 
wieder ein Elterncafé. 
6er-Gremium, Vorstand 
und Verwaltungsleitung 
beantworten auf einem 
Infoabend Fragen zum 
Schulalltag. 

Forschen im teutolab
Beim Teutolab mit den Elftklässlern hatten wir 
echte Schutzbrillen und Mäntel an. Wir haben 
uns in Gruppen aufgeteilt und unsere Gruppe 

war zuerst im Duftlabor. Wir haben Parfüm 
hergestellt, das war cool. Dann waren wir im 

Säurelabor, da mussten wir eine Zitrone 
probieren. Die Zitrone war sauer. Danach 
waren wir im Plastiklabor. Da war es am 

besten, weil es aus der Mikrowelle geraucht 
hat: Eine Elftklässlerin hat auf einen falschen 

Knopf gedrückt.       Julienne, 3a

18.2.

Elternabend zur  
Peer Education

17.2.

Fragerunde 
für Eltern

17.2. 

Teutolab

16. bis 25.2.

Schriftliche 
Abiturprüfungen

Wie eine (Schüler-)Zeitung entsteht 
Von der ersten Themenidee bis zum fertigen Heft lernen die Redakteure 
von Gecko und Kids News jeden Produktionsschritt kennen. Im Februar 
bringen sie ihre neuen Ausgaben der Schülerzeitungen in der Sekun-
darstufe und Grundschule an den Leser. 
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9.3.

Chinatag in der 
Grundschule

3.3.

Löwenkinder 
backen Pizza 

4.3.

Turnstunde der 
Krokodilgruppe

4.3.

Autorin
Dunja Batarilo 

liest

9.3.

Start der 
Spielgruppen in der 

Kita

10.3.

Vorleseaktion 
der 1c und  

Vorschule 1 

9. bis 12.3.

Netzwerktreffen der 
Oberstufenkoordinatoren 

in Peking

Erlebnisreich China
Damit Grundschulkinder einen Tag lang inten-
siv in die Kultur, Sprache und das Brauchtum 
des Gastlandes eintauchen können, organi-
siert die Chinesischfachschaft wieder den  
Chinatag. Mit Angeboten wie Fächermalerei, 
Papierschnitten oder Kalligrafie, aber auch 
Fächer- und Tüchertanzen oder selbstgemach-
ten Jiaozi und kunstvollen Zuckerfiguren am 
Stiel verwandelt sich die Grundschule am  
9. März in ein chinesisches Erlebnisreich. 

9. März – Chinatag in der Grundschule

Löwenkinder backen Pizza
Ein Rechteck aus Teig, dazu Paprika, 
Tomatensoße und Käse – fertig ist die 
Pizza. Oder? Nein, der Teig muss noch 
gebacken werden. Hungrig warten 
die Löwenkinder in der Schulmensa, 
bis ihre selbst belegten Pizzastücke 
duftend aus dem großen Ofen 
kommen. 

Lesen und diskutieren
Dunja Batarilo liest aus ihrem Buch „Die Brückenbauerin“, in dem 
sie die Sozialarbeit von Ute Craemer in den Slums der brasiliani-
schen Metropole São Paulo beleuchtet. Die Neuntklässler hören 

interessiert zu 
und stellen 
Fragen. So vertie-
fen sie ihr Wissen 
über das Thema 
Armut in Schwel-
lenländern am 
Beispiel Brasiliens, 
das sie im Geo-
graphieunterricht 
behandeln. 

Turnen wie die Großen
Über eine frei schwebende Bank balancieren oder wild auf 
einem Weichboden herumhopsen: Der Sportlehrer Heiko 
Seitzl aus der Sekundarstufe übernimmt eine Sportstunde 
mit der Krokodilgruppe und zeigt den Kindern, wie sie schon 
fast wie die Großen turnen. 

Start der Spielgruppen 
Mit 40 Kindern starten im März gleich drei neue Spiel-
gruppen in der Kita. Das wöchentliche Angebot soll den 
Mädchen und Jungen, aber auch ihren Eltern, die Warte-
zeit auf einen richtigen Kitaplatz versüßen. 
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Rückblick 

März 2016März 2016
18.3.

Ostern 
in der Kita  

17.3.

 Deutsch-französisches 
Schulkonzert   

30.3.

Science  
Fair-Präsentationen 

30.3. und 1.4.

Infoabend: „Prävention vor 
sexuellem Mißbrauch“ 

18.3.

 Zoobesuch der 
Zweitklässler

Känguru der Mathematik
Jährlich beteiligen sich am 3. Donnerstag im März rund 6 Mil-
lionen Schüler in über 60 Ländern weltweit am Känguru der 
Mathematik-Wettbewerb. Am EuroCampus stellen sich rund 
420 Mädchen und 
Jungen aus den 3. bis 
11. Klassen den Multi-
ple-Choice-Aufgaben. 
Wer besonders gut 
abschneidet, stellt sich 
erst im Mai heraus. 

Infoabend mit Bundespolizei
Ronald Aldag, Beamter der Bundespo-
lizei und Berater des deutschen Gene-
ralkonsulats, informiert die 8. bis 10 
Klassen über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und drohende Konse-
quenzen bei Drogenmissbrauch und 
-besitz in China. 

16.3.

 Debattierclub der 
11. Klassen 

17.3.

Känguru der 
Mathematik  

11.3.

Zahnärztin besucht 
die 1. Klassen

14.3.

Infoabend: 
Drogenmißbrauch in China

Wie entsteht Karies? 
Zahnärztin Dr. Claudia Schifferdecker 
besucht die Erstklässler, um mit ihnen 
über Zahnpflege zu sprechen. Im 
Gepäck hat sie ein übergroßes Gebiss, 

an dem die Kinder die 
richtige Putztechnik 
üben können. Aus 
Knete haben die Mäd-
chen und Jungen 
auch schon vorher 
eigene Gebisse 
geformt. 

Musik gestalten und 
erleben
Mehr als 120 deutsche 
und französische Musi-
ker aus der Sekundar-
stufe treffen beim 
großen Schulkonzert 
aufeinander, das ein 
großes Publikum ins 
Fine Arts Center lockt. 
Nach klassischen und 
modernen Stücken von 
Orchester, Big Band 
und Chor wird das 
große Finale passend 
zum Schuljubiläum mit 
Coldplay-Songs aus 
den vergangenen 20 
Jahren gestaltet. 

Osterzeit ist Bastelzeit
Küken malen, Eier färben 
oder Hasen formen: Vor den 
Osterferien laufen in vielen Grund-
schulklassen und Kitagruppen bunte 
Bastel- und Backaktionen. Hier wird 
das Klassenzimmer oder der Gruppen-
raum geschmückt, dort gemütlich 
zusammen gebacken und gefrüh-
stückt. Oft sind auch Eltern dabei. 

Wissenschaftlich arbeiten
Akustische Levitation, luzides 
Träumen oder Schwermetalle und 
Zuckerabbau: So lauten einige 
Titel der Forschungsprojekte, mit 
denen sich die Zwölftklässler 
zweieinhalb Wochen vor der 
eigentlichen Science Fair be- 
schäftigen. Von der wissenschaft-
lichen Fragestellung über Experi-
mente bis zur Präsentation am 30. 
März arbeiten sie eigenständig in 
Kleingruppen – dafür werden sie 
in den Fächern Chemie, Biologie 
und Physik freigestellt.



121120 April 2016
5.4.

Katzen und 
Krokodile auf 

dem Erdbeerfeld 

9. bis 14.4.

Trainingswoche 
zum Thema 

Improvisation

1., 2. und 8.4.

 Präventionsprojekt 
„Sexueller Mißbrauch“ der 

Erst- und Zweitklässler

1.4.

Die 6c im Science 
& Technology 

Museum 

6.4.

Die Drittklässler 
im Stadtent-

wicklungsmuseum

9.4.

Abschlussturnier 
der SISAC-

Fußballliga

April 2016

Dritter Platz für die Fußballmädchen 
Im April endet die SISAC-Saison 
mit dem Abschlussturnier an 
der SMIC-Schule in Pudong. 
Unser erstes Spiel gegen den 
Gastgeber gewannen wir. 
Positiv gestimmt gingen wir ins 
Halbfinale, das wir leider 
verloren. Ehrgeizig erreichten 
wir aber noch den 3. Platz! Für 
die nächste Saison suchen wir 
noch Unterstützung.   
 Annika, 11a

Erfolgreich in der Puxi-Liga: die U18-Jungen 
Im Verlauf der SISAC-Liga blieb die U18-Mannschaft der Jungen, das Sie-
gerteam von 2014/15, in der 
Puxi-Liga ungeschlagen und 
qualifizierte sich als Tabellen- 
erster für den Finaltag. Das Tur-
nier startete unerwartet, aber 
die Spieler holten nach einer 
Niederlage das Beste aus sich 
heraus und erreichten den  
5. Platz. Schade, da sie eigentlich 
den Titel verteidigen wollten.  
 Trainer Tomi Markovic

Frühlingszeit, Erdbeerzeit!
Wo und wie wachsen eigentlich Erdbeeren? Die Kinder der Krokodil- 
und Katzengruppen bestaunen auf einer Erdbeerfarm große Folien-
tunnel, in denen die süßen Früchte reifen. Die Körbe der fleissigen 
Erdbeerpflücker füllen sich schnell, anschließend spazieren die Grup-
pen noch über die Anlage und spielen an einem Teich. Zurück in der 
Kita wird Erdbeermarmelade gekocht.  Michaela Proske, Kita

Forum mit Gästen aus aller Welt
Juan David Montejo, Shuo Wang und Carolin Rohleder aus der 
Sekundarstufe reisen mit der Schulleiterin Regine Michel und 
dem Lehrer Kolja Conrad nach Berlin, um an dem Forum „Men-
schen bewegen 
2016“ teilzunehmen. 
Auf Einladung von 
Außenminister Frank-
Walter Steinmeier 
und dem Auswärti-
gen Amt sprechen 
Vertreter von 50 
PASCH- und Aus-
landsschulen drei 
Tage lang über Aus-
wärtige Kultur- und 
Bildungspolitik. 

SISAC und SISYL: Abschlussturniere und Zwischenstand der Fußballteams
11. bis 13.4.

Suchtpräventionsfahrten 
der 7. Klassen

12.4.

Besuch von der 
Caoyang-Schule

14.4.

Vorlesewettbewerb 
der 6. Klassen

13. bis 15.4.

PASCHforum 
in Berlin

Suchtpräventionsfahrt 
Die 7. Klassen verbringen jeweils drei Tage im Oriental Green Boat Villa 
Hotel, um sich mit den Gefahren von legalen Drogen und Nikotin, aber 
auch Mediensucht und dem 
Umgang mit dem Handy zu 
beschäftigen. Übungen wie ein 
Suchtbrillen-Parcour und das 
Drehen eigener Anti-Sucht-Wer-
bespots fordern die Schüler zur 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema auf. Sie sollen sich das 
Thema selbst erarbeiten und 
eigene Erfahrungen und Ideen 
einbringen.  Sophie Petzold, Cocu

Nihao und Hallo! 
So begrüßen sich Schüler der Cao Yang No. 
2 High School und der DS Shanghai Euro-
Campus am 12. April. 20 chinesische Ober-
stufenschüler kommen  mit zwei Lehrern 
für einen Tag nach Qingpu, um sich mit 
den deutschen Schülern über die jeweils 
andere Schul- und Lebenswelt auszutau-
schen und die Freundschaft der Schulen 
zu pflegen, die seit fünf Jahren besteht. Eine Woche lang improvisieren 

 In der Woche habe ich viel gelernt: nicht nur das 
Theaterspielen zu improvisieren, sondern auch mit 

anderen Schülern, Studenten von der Tongji-Uni und 
Lehrern unter Anleitung von Trainern in einer Gruppe 

zu arbeiten. Es hat sich ein starkes Teamgefühl 
entwickelt. Der Auftritt auf dem Kulturevent Kunst-

Sinn war super dafür, dass wir nur eine Woche 
geprobt haben. Eine Impro-AG mit der Mischung 

aus Lehrern und Schülern sollte es weiterhin geben!    
Friederike, 10c

Fünf Fußballteams spielen von September bis Juni in der Shanghai International Soccer Youth 
League , kurz: SISYL. Der Zwischenstand im April: 

Das U10-Team war zu Saisonbeginn mit der 
Neuzusammensetzung der Mannschaft 
beschäftigt. Erst der dritte Platz beim Taiz-
hou-Turnier schweißte die Spieler richtig 
zusammen. Während der Winterpause ver-
besserte sich die U10 taktisch und spiele-
risch – und gewann das erste Rückrunden-
Spiel. In der zweiten Saisonhälfte gilt es 
einen oberen Tabellenplatz zu erreichen. 

Trainer Frank Steffen und Andreas Hartig

Die Black Wolves (U12) spielen dieses Jahr 
in der zweiten Division der SIYSL. Obwohl 
die Mannschaft größtenteils aus U11-Spie-
lern besteht, schlägt sich das Team hervor-
ragend. Der Zusammenhalt und Teamgeist 
zeichnet die Jungen besonders aus. Die 
eine oder andere Niederlage hat keine 
Spuren hinterlassen, sondern die Motiva-
tion gefördert!  Trainer Daniel Rusteberg

Wenn das U12-Team 
der White Wolves, das 
im Training manch-
mal eher durch 
Gesprächigkeit als 
durch Trainingsdiszi-
plin auffällt, auf dem 
Feld steht, wird 
immer voller Einsatz 

gezeigt und gekämpft.  Dieses Liga-Jahr ist voller spannen-
der Spiele, zuschauen lohnt sich. 

Trainer Dustin Rusteberg und Justus Benteler  

Erstmals gibt es eine U8-Mannschaft, die in der SISYL-Liga 
erste Siege einfährt. Das Team bildet auf und neben dem 
Platz eine tolle Einheit und entwickelt sich spielerisch 
schnell weiter. Erfolgreich nehmen die Kinder auch an Tur-
nieren teil.  Trainer Philip Friedrich und Murat Hotunlu

Die U14 schrumpfte uner-
wartet bis auf neun Spieler 
zusammen – trotzdem gab 
die Mannschaft nicht auf. 
Im Gegenteil! Zusammen 
mit dem Pudong-Team 
bildet die U14 ein Team, 
um am AKS Shanghai/FC 
Bayern München Cup teilzunehmen. Das „2-for 1-Team“ 
fliegt auch nach Beijing, um beim International Capital Cup 
2016 anzutreten.  Trainer Jürgen Köster

Das U16-Team ist in beiden Ligen dabei: In der SISAC-Liga belegten die 
Fußballjungs den 5. Platz. In der SISYL-Liga liegt das Team im April auf 

einem Platz im 
vorderen Mittel-
feld. Bis zum Sai-
sonende warten 
noch spannende 
Spiele auf die 
Jungen.  Trainer 

Philip Friedrich, 
Christian Paul und 
 Uwe Münchow
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16.4.

Kunst-Sinn
2016

14.4.

 Zoobesuch der Vorschule 3 
und Katzengruppe 

18.4.

Erstklässler 
im Forest Park

22. bis 23.4.

Jugend 
debattiert-
Workshop

Kunst-Sinn 2016: Kulturveranstaltung mit Vernissage
15.4.

Deutsch-französisches 
Frühstück von 

Kitakindern

Wer liest am besten vor? 
Angeregt durch den deutschland-
weiten Vorlesetag lesen die Sechst-
klässler am 14. April um die Wette. 
Luis Willmeroth, William Zhang und 
Moritz Funk überzeugen die Jury, 
die sich aus Deutschlehrkräften 
und der Bibliothekarin gebildet hat, 
und belegen die ersten drei Plätze. 

Kinder entdecken die Zoowelt
Die Kinder der Vorschule 3 und der Katzengruppe 
erkunden Mitte April den Zoo. Bereits im Vorfeld 

haben sie sich mit 
Tierbüchern beschäf-
tigt und Tierbilder 
gemalt. Vor Ort sind 
alle Kinder gespannt, 
ob sie Tiger oder 
Pandabären sehen 
werden. Ein besonde-
res Interesse haben 
die Vorschulkinder an 

den Zebras, da sie das  „Zebra Franz“ spielerisch in 
die Welt der Zahlen und Buchstaben begleitet.  
 Jana Herzog, Kita

Frühstück mit der Petite Section
Mit einem fröhlichen „Bonjour“ werden die 
Löwen- und Chamäleongruppen am 15. 
April in der Petite Section des französischen 
Kindergartens begrüßt. Sie wollen mit den 
anderen Kin-
dern frühstü-
cken. Danach 
wird der Grup-
penraum  ins-
piziert. Was 
gibt es schon 
Spannenderes 
als neues 
Spielzeug?  Die 
Kinder haben viel Spaß und freuen sich 
schon auf das nächste Treffen. 
 Sandra Liedecke, Kita

Siegershirt für Künstler
Jedes Jahr erhalten die Gewin-
ner des Jahrbuchwettbewerbs 
ein Siegershirt. Dafür haben 

sich wieder rund 30 Jugendliche 
aus den 7. bis 12. Klassen thema-
tisch passende Entwürfe einfallen 
lassen. Die Kunstlehrerinnen 
wählen diesmal das Motiv der 

Neuntklässlerinnen Shi Xiao Li und 
Joesephine Wachholz aus. 

Und die Sieger sind…
Drei Tage vor der großen Kunst-Sinn-Veranstal-
tung trifft sich eine 20-köpfige Jury mit Mitglie-
dern aus allen Schulbereichen, um herausra-
gende Wettbewerbsbeiträge zu ermitteln. Gar 
nicht so einfach, denn insgesamt wurden mehr 
als 120 Einzel- und Gruppenbeiträge einge-
reicht.  

Sonderpreis 
Einen Sonderpreis erhält die 
7b, deren Traum es ist zu 
helfen. Die Jugendlichen 
haben in ihrem Projekt mit der 
Kita einen Krippenraum ver-
schönert und eine 
begehbare Ritterburg 
künstlerisch ausgestal-
tet. Ihr zweites Projekt: 
Nadelkissen nähen und 
verkaufen, um mit dem 
Erlös in Höhe von 1.170 
RMB einem herzkran-
ken Kind zu helfen. 

Traumhafte Kunstwerke 
Rund 800 Gäste bestaunen auf der Kunst-Sinn-Veranstaltung die vielen 
Kunstwerke, die Kinder und Jugendliche für den Jahrbuchwettbewerb 
„Träume“ gestaltet haben. Präsentiert werden die Fotografien, Malereien, 
Skulpturen, aber auch kunstvollen Lampen, Kurzfilme und Tagebücher in 
der Piazza und in den Schulgängen. Bei der Preisverleihung mit einem Ver-
treter der Firma Heidelberg, die seit zehn Jahren den Jahrbuchdruck unter-
stützt, werden die diesjährigen Preisträger geehrt. Auch Musik- und Thea-
tergruppen haben mit dem Begriff Träume gearbeitet und bilden das 
stimmungsvolle Rahmenprogramm. 

Zu Fuß durchs Lilong-Viertel
Die Lilongs sind alte 

chinesische Reihenhäuser. 
Meistens haben die Häuser 

nur zwei Stockwerke. In 
einem Haus wohnen meist 

mehrere Familien. Viele 
Häuser haben ein rotes 

Schild an der Tür. Das rote 
Schild steht für Glück und 

Wohlstand.  Viele Bewohner 
müssen ihre Wohnungen 

verkaufen, weil dieses 
Viertel renoviert werden 

soll.      
 Anna-Lena, 4b

19. bis 23.4.

Mathecamp der  
Zehnt- und Elftklässler

(siehe Seite 70) 

19.4.

Shanghai  
Walk der 4c 

21.4.

8b und 8c  
besichtigen den 

Konfuziustempel 
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Hi Shanghai! 
Ein eigenes Kulturmagazin gestal-
ten die Schüler der 8. Klassen an 
drei Projekttagen. Angeleitet von 
der Chinesisch-Fachschaft recher-
chieren sie Wissen rund um die 
chinesische Metropole Shanghai. 
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Pinocchios Welt
Wer kennt ihn nicht, den Jungen aus Holz, dessen Nase wächst, wenn er 
lügt? Kern der Geschichte ist der sehnliche Wunsch, ein Mensch aus Fleisch und 
Blut zu werden. Auf dem Weg dahin erliegt Pinocchio der einen oder anderen Ver-
suchung. Doch letztlich erkennt der kleine Kerl, was für ihn gut ist und was nicht. 
Damit zeigt er uns, dass Ehrlichkeit und Fleiß nach wie vor wichtige Tugenden sind 
und der Weg zum Erwachsenwerden manchmal voller Zweifel und Versuchungen 
sein kann. Pinocchio zeigt uns aber auch, dass der Glaube an sich selbst Wünsche 
in Erfüllung gehen lässt.  Annette Hube, Grundschulleiterin 

„Pinocchio, spurred 
on by the hope of 
finding his father 

and of being in
time to save him, 

swam all night 
long.“

23. und 24.4.

Debatttierkonferenz 
am EuroCampus

EuroMUN@SH
Unter diesem Motto veranstalten die Debattierclubs 
beider Schulen am Eurocampus gemeinsam ihre erste 
MUN Conference mit Gästen von drei anderen inter-
nationalen Schulen aus Shanghai. Auf Englisch debat-
tieren die 85 jungen Delegierten in Komitees über das 
Thema „The Sustainable Development Goals: Setting a 
Global Agenda.“

25. bis 27.4.

Chinatage 
der  

8. Klassen

27. und 29.4.

„Jugend debattiert“-
Workshops

27.4.

Englisch-Musical 
„Pinocchio“ 

27.4.

Ayi Appreciation 
Day 

Ayi Appreciation Day 
Sie sorgen jeden Tag dafür, dass 
der EuroCampus sauber ist. Dafür 
bedanken sich die deutschen und 
französischen Schüler bei den 
rund 100 männlichen und weibli-
chen Reinigungs- und Kantinen-
Ayis. Mit Musik und Geschenken 
wollen sie den „guten Geistern“ 
eine kleine Freude bereiten. 

Überzeugend argumentieren 
Ende April traniert Tim Wagner, deut-
scher Experte für Rhetorik und Kommu-
nikation, Gesprächsführung und Argu-
mentation, in Workshops die 11. Klassen. 
Mit dabei sind auch Schüler aus Pudong. 
Das Gelernte wird sogleich in einem 
Wetttbewerb getestet. 

In vielen Probenstunden stellen die 
Drittklässler unter der Leitung des 
Englisch-Departments ihr Musical 
„Pinocchio“ auf die Beine. Im April 
überzeugen sie das Publikum im 
übervollen Theater mit Englischkennt-
nissen und Schauspielkunst. Uner-
müdlich engagiert haben sich auch 
Eltern, die das Bühnenbild und die 
Kostüme gestaltet haben. 

„As soon as he reached 
home, Geppetto took his 

tools and began to cut 
and shape the wood into 

a Marionette.“



127126

Rückblick 

Grundschüler beweisen Ausdauer
Schwimmen, Radfahren und Laufen sind 
die drei Disziplinen, in denen deutsche 
und französische Grundschulkinder Ende 
Mai alles geben.  Der Triathlon ist für die 
jungen Sportler eine Herausforderung, 
die aber auch genauso viel Spaß bringt. 
Schon Wochen vor dem großen Tag 
haben sie trainiert, um in Topform antre-
ten zu können. 

Mai 2016
20.5.

Kita-Elterninfo 
zum Thema Ergo- 
und Logotherapie

23.5. bis 17.6.

Zukunftslabor  
mit  

300 Schülern

16. bis 20.5.

Sportwoche der 
Sekundarstufe

18.5.

Solistenkonzert 
der Sekundarstufe

23. bis 28.5.

Mündliche 
Abiturprüfungen

25.5.

Solistenkonzert 
der Grundschule

26.5.

Elternseminar  
„Freiheit in Grenzen“

9. bis 13.5.

Mai-Camp des 
Cocu-Teams

19.5.

Shanghai
Talk der 11a 

April 2016 Mai 2016

Sportwoche 
Eine Woche lang wird Sport in der 
Sekundarstufe besonders groß 
geschrieben: Die Fünft- bis Elft-
klässler messen sich jahrgangs-
weise in den Disziplinen Uni-
Hockey, Basket-, Fuß- und 
Volleyball. Freitags treffen sich 
alle Klassenstufen zum Schwimm-
tag und tragen Wettkämpfe im 
Brustschwimmen, Kraulen und 
Streckentauchen aus. In einer 
Gruppenstaffel geht es klassen-
weise um die Jahrgangsbestleis-
tungen.

Freundschaft mit chinesischer Schule
Die Grundschule pflegt seit 1999 einen regen Austausch mit der SISU 
Huangpu Foreign Primary Language School. Im Mai besuchen 190 chi-
nesische Viertklässler die 3. und 4. Klassen, um gemeinsam zu spielen 
und basteln. Die Kinder erleben 
dabei, dass man sich unabhängig 
von Herkunft und Sprache miteinan-
der verständigen und Tolles erleben 
kann. Die Schulfreundschaft bezieht 
sich auch auf Schulleitungs- und Kol-
legiumsebene, wenn Lehrerkollegen 
beispielsweise gegenseitig im Unter-
richt hospitieren.  Annette Hube, Grundschulleiterin 

29.4.

Chinatag 
in der Kita 

28.4.

Chinesisch- und  
Geschichtsprojekt

der 12. Klassen

Kitakinder entdecken 
die chinesische Kultur
Kalligrafie, Pekingoper-
Masken bemalen oder 
Kampfkunst – das sind nur 
einige landestypische 
Angebote, die die Kitakin-
der beim Chinatag entde-
cken. Mit viel Freude und 
Interesse durchlaufen sie 
die Stationen und erfah-
ren Stück für Stück  mehr 
über das Land, in dem sie 
leben. 

Montag 16.5.2016
13.00 bis 15.00 Uhr

Uni-Hockey – 5. Klasse

Dienstag 17.5.2016
13.00 bis 15.00 Uhr

Basketball – 7. und 9. Klasse und 9/10 RS

Mittwoch 18.5.2016
15.00 bis 18.00 Uhr

Volleyball – 10. , 11. Klasse 

Donnerstag 19.5.2016

13.00 bis 15.00 Uhr

Fußball – 6. und 8. Klasse 

Freitag 20.5.2016 
8.00 bis 15.00 Uhr

Schwimmtag – 5.  bis 11. Klasse

16. bis 20. Mai

Shanghai Talk mit Henning Harnisch
Henning Harnisch, ehemaliger Basket-
ball-Profi und China-Beauftragter des 
Vereins ALBA Berlin, stellt sich den Fragen 
der Klasse 11a, die den Shanghai Talk 
gestaltet und moderiert.

16.5.

Elterncafé 

21.5.

Frühlingsflohmarkt 

20.5.

Besuch der 
chinesischen 

Partnerschule 

21. und 22.5.

ALBA BERLIN DS Shanghai 
EuroCampus Cup

Deutsche Schule Shanghai
EuroCampus

Deutsche Schule 
Shanghai Pudong

Basketball verbindet
180 deutsche und chinesische Jugendliche kommen 
sich beim Alba Berlin DS Shanghai EuroCampus Cup 
näher, der bereits zum dritten Mal in Folge mit dem 
Berliner Verein organisiert wird. Mit Alba-Vizepräsi-
dent und Basketball-Größe Henning Harnisch feilen 
die Mädchen und Jungen von acht Schulen an ihrer 
Technik und bestreiten ein Turnier miteinander. Ein-
geplant wird auch Zeit neben dem Spielfeld, damit 
sich die Teilnehmer noch besser kennenlernen und 
mehr über die jeweils andere Kultur erfahren.   

22. und 25.5.

Infoveranstaltung 
des Vorstands zur 

Finanzsituation
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Wer es wagt, den Sturm
zu reiten, kann selbst

die mächtigsten
Wogen überwinden. 

Zong Que, berühmter General

Auf dem Weg zum Abitur haben die 50 Zwölft-
klässler so manche Herausforderung gemeistert: 

Das betont der chinesi-
sche Spruch, der ihnen 
als kunstvolle Kalligra-
fie zum Abschied über-
reicht wird. Angelehnt 
daran ist auch die Ein-
ladungskarte zur Abi-
turentlassungsfeier 
entstanden, die nach 
einem Entwurf von Isa-
bell Hoffet und Luca 
Jansen gestaltet 
wurde.   

Abistreich, Abiball und Abibuch
Neben den Vorbereitungen auf die großen Prüfun-
gen haben die Abiturienten alle Hände voll zu tun, 
um jene Projekte und Aktionen zu organisieren, 
ohne die kein Abschlussjahrgang auskommen 
möchte. Das Motto: Made in China. „Wir haben eine 
Art Schülerfirma gebildet und uns in fünf Komitees 
aufgeteilt, um alle Aufgaben zu bewältigen“, sagen 
Laura, 12c, und Franziska, 12a. „Der Abiball im 
Shanghai Tower bildet den großen Abschluss, 
danach brechen wir auf in einen neuen Lebensab-
schnitt.“ 

In vier Workshop-
wochen enstehen 
vielfältige Kunstar-
beiten – aber auch 
Musikstücke und 
Theaterbeiträge. 

Anlässlich des 20. Schuljubiläums 
stellt die Kunstfachschaft mit der 
Berliner Fotografin und Kreativpäda-
gogin Beate Nelken das umfangrei-
che Zukunftslabor auf die Beine. 
Einen Monat lang betreiben die 
jungen Teilnehmer Feldforschungen, 
sammeln Erfahrungen, Behauptun-
gen, Ideen und Szenarien zum 
Thema:   „Shanghai im Jahr 2036“. 

2.6.

Bundesjugendspiele
in der Grundschule 

31.5.

Asia Café in der 
Kitaküche

Juni 2016Mai 2016
4.6.

Abiball

3.6.

Abiturentlassungfeier 

23. Mai bis 17. Juni – Kunstprojekt Zukunftslabor 
28.5.

Triathlon der 
Grundschüler

26.5.

Kita-Infoveranstaltung 
zum Übergang 
in die Vorschule

Zukunftslabor mit 300 Schülern
Shanghai –  die moderne, pulsie-
rende und sich ewig wandelnde Mil-
lionenmetropole – dreht an den 
Weichen für die Zukunft. Spannend 
bleibt es allemal: Wie wird es hier in 
20 Jahren aussehen?             
Weltweit gesehen sind die digitale 
Entwicklung, die Verknappung von 
natürlichen Ressourcen und die glo-
bale Erderwärmung Tatsachen, die 
die Zukunft bestimmen werden. 
Welche Folgen haben diese Veränderungen für 
die Umwelt und uns Menschen? Welche Bedeu-
tung haben sie für die heute 6- bis 18-Jährigen? 
Wie sieht ihre (Stadt der) Zukunft aus? 

Foto: © Beate Nelken

Foto: © Beate Nelken

Foto: © Beate Nelken

Foto: © Beate Nelken

Foto: © Beate Nelken

Rund 300 Kinder und 
Jugendliche aus der Kita 
bis zur Oberstufe arbeiten 
mit Kunstlehrerinnen und 
externen Künstlern auf 
Augenhöhe. 

Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene kommen in 
sechs Laboren zusammen: 
LABOR 1:  Kunst (Fotografie)
LABOR 2:   Theater 
 (Szenisches Spiel)
LABOR 3:  Musik (Percussion)
LABOR 4: Kunst (C- Prints)
LABOR 5: Kunst (Architektur)
LABOR 6: Sport (Yoga) 
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27.6.

Das Jahrbuch 
erscheint 

4. und 11.6.

Cambridge- 
Prüfungen

22. bis 25.6.

Chinatage der 
Sechstklässler

1.7.

 Letzter Schultag vor 
den Ferien

16. bis 17.6.

Nanjing-
Exkursion der 

Elftklässler

16. bis 1.7.

Betriebspraktikum 
der 10. Klassen 

und 9RS 

10.6.

Entlassungsfeier 
der Haupt- und 

Realschulabsolventen

Juni 2016 Juli 2016
18.6.

Sommerfest

Sommer & Mee(h)r
Unter diesem Titel läuft das beliebte Sommerfest, in das der Festaus-
schuss des Elternbeirats unterstützt von der Schulgemeinschaft wieder 
viel Zeit und Liebe gesteckt hat. In der Piazza hängen Quallen mit Tenta-
keln, Kitakinder haben Fische, Seesterne und andere Meeresbewohner 
gebastelt und auf dem Schulhof ist eine lange Wäscheleine zu sehen, an 
der (ausgediente) Badeanzüge, Bikinis, Flossen, Schnorchel, Schwimm-

ringe und Schwimmtiere befestigt werden. Das „Mee(h)r“ im 
Motto lässt auch Spielraum für Aktionen zum 20. Jubiläumsjahr 
der Schule, das auf dem Sommerfest seinen Abschluss findet.

Das Jahrbuch erscheint
Auf rund 200 bunten Seiten 
gibt es das Schuljahr zum 
Nachlesen und Blättern. Kurz 
vor den Sommerferien 
erscheint das EuroCampus-Jahrbuch, für das sich 
wieder viele Mitglieder der Schulgemeinschaft enga-
giert haben.  Am zweiten Schulstandort in Pudong ist 
ein eigenes Jahrbuch entstanden, das ebenso Anden-
ken, Chronik und Imageprodukt des gemeinsamen 
Schulvereins sein soll und einige gemeinsame Seiten 
mit dem EuroCampus enthält. 

Sommerferien – die Vorfreude auf eine lange unbe-
schwerte Zeit ist den Mitgliedern der Schulgemein-
schaft bei der Abschlussfeier in der Piazza anzumerken. 
Gleichzeitig heißt es vor den Ferien leider auch wieder 
Abschied nehmen. Schweren Herzens sagen die Schü-
ler, Schulmitarbeiter und auch viele Eltern denjenigen 
„Zaijian und auf Wiedersehen“, die im neuen Schuljahr 
nicht nach Shanghai zurückkehren werden.  

Studienfahrt nach Nanjing
Unter dem Stichwort „Erinne-
rungskultur“ informieren sich 
die Elftklässler in Nanjing über 
die Geschichte von John Rabe, 
der als Vorsitzender des Interna-
tionalen Komitees der Nanjing-
Sicherheitszone chinesische 
Flüchtlinge vor japanischen Sol-
daten rettete. Die Jugendlichen 
besuchen auch das Nanjing-
Massaker-Museum und achten 
dabei besonders auf die Darstel-
lung der historischen Ereignisse. 

Meilenstein Realschulabschluss
Ihre erste große Prüfung haben auch die 
Realschulabsolventen gemeistert und 
feiern im Juni den Abschluss. Mit dabei 
sind Eltern und andere Familienmitglieder, 
Lehrkräfte, Schulleitung sowie Vertreter 
des Vorstands und des deutschen Konsu-
lats. Einige der Absolventen nehmen aber 
noch keinen Abschied von der Schule. Ihr 
nächstes großes Vorhaben ist das Abitur. 
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