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Aus Kita, Grundschule, Sekundarstufe, aus dem Cocu-Bereich 
und der Verwaltung – kurz aus den verschiedensten Bereichen 
des Schullebens – haben wir auch in diesem Jahr die vielfälti-
gen Veranstaltungen an der DS Shanghai Hongqiao begleiten. 
Für Sie haben wir Kinder- und Schülerstimmen eingefangen, 
sportliche, musische, mathematische, literarische Events foto-
grafisch festgehalten und die wichtigsten Informationen in 
Texten zusammengefasst. Eine große Unterstützung waren 
die vielen engagierten Eltern und Kollegen, die uns mit Fotos, 
Texten und Ideen versorgten. So ist auch das 23. Jahrbuch der 
DS Shanghai Hongqiao erneut ein unterhaltsamer Rück- und 
Ausblick des Schuljahres 2017/18. Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Schülern, Eltern und Kollegen, die an der Produktion 
dieses Jahrbuchs beteiligt waren, und wünschen nun viel 
Freude beim Lesen!

Das PR-Team (Magdalena Wögerer, Linyao Lu, Heike West, 
Katharina Zinn)
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„Im Grunde ist Entfernung kein Hindernis – wie oft hingegen 
ist Nähe eines –, sich zu erreichen.“  
 Rainer Maria Rilke, 1875-1926

Nähe und Distanz sind keine Gegensätze, sie bedingen einander. 
Ein gutes Spannungsverhältnis zwischen den beiden Polen 
schafft Neugierde, Interesse, Aufgeschlossenheit dem Andern, 
dem Fremden gegenüber. Nähe, und damit kurze Wege und Ver-
trautheit, braucht es, um das Ferne begreifen und erfahren zu 
wollen. Geografische Entfernungen werden vom Menschen  von 
alters her überwunden – durch Brücken, Flugverbindungen, die 
digitale Kommunikation, die uns heute in Echtzeit vernetzt. Um 
enge Verbindungen zwischen Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Kultur und Sprache zu schaffen, braucht es wiederum 
mehr als eine Reise in ein fernes Land. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass Aufgeschlossenheit und Toleranz, Verständnis 
und Wertschätzung für sowie ehrliches Interesse am Gegenüber 
entscheidend dafür sind, dass Austausch und Dialog gelingen. 
Zudem bedarf es der Orte, an denen Austausch und Dialog gelebt werden.
Die Deutsche Schule Shanghai ist solch ein Ort. Hier entsteht Nähe. Hier werden Brü-
cken gebaut zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft, zwischen Län-
dern und Kulturen. Interkulturelle Kompetenz wird gefördert und praktisch gelebt. Es 

entstehen genau die zwischenmenschlichen Verbindungen, die 
Weltgegenden einander näherbringen.
Zufrieden kann die Schulgemeinschaft auf ein erfolgreiches Schul-
jahr zurückblicken. Gerade beim Bau des neuen Campus in Yangpu 
wurden in den letzten Monaten entscheidende Etappenziele erreicht, 
um im wichtigen Bildungsstandort Shanghai zwei Schulstandorte 
nachhaltig sicherzustellen. Der neue Lernraum, der in Yangpu ent-
steht, wird die Nähe innerhalb der Schulgemeinschaft festigen und 
zugleich für Betrachter aus der Ferne als Leuchtturm des deutschen 
Engagements in Shanghai  sichtbar sein.
Hierfür möchte ich der Schulleitung, den Lehrkräften sowie den 
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern meinen besonderen 
Dank aussprechen. Sie haben auch in diesem Jahr mit großem Ein-
satz durch die Weiterentwicklung der Schule einen entscheidenden 
Beitrag geleistet, dass sich junge Menschen unabhängig ihrer Her-
kunft offener und vorurteilsfreier begegnen können. 
Allen Mitgliedern der Deutschen Schule Shanghai wünsche ich auch 
künftig viel Kraft bei ihren Aufgaben. Denjenigen, die die Schule in 

diesem Jahr verlassen oder hier neu ankommen, wünsche ich – im Wechselspiel von 
Nähe und Distanz – viel Freude beim Betreten neuer Wege.
 Christine D. Althauser
 Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland 

G
rußw

orte

Partner, die Schule in China ermöglichen  
Internationales Schulnetzwerk 

in Shanghai
Deutsche Schulen 
aus der Region 15

Chinesische 
Partnerschulen

Als Ressourcen-
zentrum für lokale 

Schulen, an denen junge Chine-
sen Deutsch als Fremdsprache 
lernen, engagiert sich die DS 
Shanghai im Rahmen der Initiative 
„Schulen: Partner der Zukunft“ 
(PASCH). 

In der chinesischen Metropole unterliegt 
die Schule den Regelungen der Shanghai 
Municipal Education Commission, die im 
Namen der Staatlichen Erziehungskom-
mission der Volksrepublik China für den 
Bildungsbereich der Stadtprovinz zustän-
dig ist.

16 große internationale Schulen in der 
Stadt, darunter auch die DS Shanghai, 
haben sich zu der Shanghai International 
Schools Association zusammengeschlos-
sen. Der Verband fördert den Informa-
tionsaustausch untereinander und ver-
tritt gemeinsame Interessen gegenüber 
der Erziehungsbehörde.

Zu der Region 15 werden die Deutschen 
Schulen aus Changchun, Hongkong und 
Taipei sowie Tokyo Yokohama, Kobe, 
Seoul, Peking und Shanghai zusammen-
gefasst. Vertreter der Schulen treffen sich 
regelmäßig  zu Fortbildungen, Tagungen 
und zum Erfahrungsaustausch. 

Die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen (ZfA) betreut die schulische Arbeit 
im Ausland. Deutsche Auslandsschulen 
werden mit entsandten Lehrkräften und 
Fördergeldern unterstützt. Zudem berät 
die ZfA unter anderem bei pädagogi-
schen und administrativen Fragen. Eine 
Danksagung finden Sie auf Seite 200.

Um den kulturellen Austausch zwischen 
deutschen und chinesischen Schülern 
anzuregen, pflegt die DS Shanghai Part-
nerschaften mit mehreren chinesischen 
Schulen in der Stadt. Gegenseitige Besu-
che stehen regelmäßig auf dem Pro-
gramm. Auch Lehrer tauschen sich bei 
Hospitationsbesuchen aus. 

Nähe schaffen, Distanzen überwinden Grußwort des Vorstandsvorsitzenden
Das Schuljahr 2017/18 neigt sich dem Ende 
zu. Diese Zeit ist für viele Schüler, Eltern als 
auch Mitarbeiter mit Umbrüchen verbun-
den: Einige von ihnen werden in die ver-
traute Heimat zurückkehren. Gleichzeitig 
werden neue Schüler, Eltern und Mitarbeiter 
in China ankommen und erste Erfahrungen 
in einer vielleicht zunächst fremden und 
unbekannten Kultur sammeln. Die DS 
Shanghai fungiert hier auch als Schnitt-
stelle, um trotz deutscher Bildungsstan-
dards auch den Kontakt zur chinesischen 
Kultur zu ermöglichen und Kinder als auch 
Erwachsene an der DS Shanghai unterstüt-
zen zu können.
Das diesjährige Motto des Jahrbuchwettbe-
werbs „Nähe und Ferne“ ist insbesondere 

treffend, was unsere Aufgaben im Vorstand anbelangt: Wir sehen unsere Schule in 
einem ständigen Umbruch. Die demographische Struktur und das Entsendungsver-
halten der Firmen wandelt sich. Viele Schüler wachsen bereits selbstverständlich 
mehrsprachig und nicht mehr ausschließlich in einer Kultur auf. Durch diese Berei-

cherung verschiedenster kultureller Einflüsse finden unsere Kinder an der DS Shang-
hai optimale Voraussetzungen vor, die ihnen den Schulbesuch nach deutschen 
Standards in der Ferne ermöglichen und zusätzliche internationale Kompetenzen 
vermitteln.
Ein besonderer Dank gilt auch der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem 
Generalkonsulat. Durch die optimale wechselseitige Kommunikation können wir 
sicher sein, die ausgezeichnete Qualität unserer Schularbeit sowie täglichen Her-
ausforderungen einer Deutschen Auslandsschule meistern zu können. Sowohl am 
Standort Hongqiao als auch am Standort Pudong wird gemeinschaftlicher Zusam-
menhalt besonders groß geschrieben und drückt sich auch im Leitbild beider Schul-
standorte aus. Nur als gemeinschaftlich zusammenarbeitende Schulgemeinschaft 
können wir die uns gesetzten Ziele erreichen und an Herausforderungen wachsen.
Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich allen Schülern als auch Eltern, Mit-
arbeitern und Freunden der Schule viel Spaß beim Lesen des diesjährigen Jahrbuchs 
2017/18. Ob Nähe oder Ferne – die DS Shanghai wird auch im nächsten Schuljahr 
alles daran setzen, trotz der räumlichen Entfernung zur Heimat einen Ort zu schaf-
fen, in dem Nähe zum vertrauten Kulturkreis geschaffen wird und räumliche Dis-
tanzen kleiner erscheinen.

Ihr Frank Schröder
Vorsitzender des Vorstands 

Die DS Shanghai ist 
– wie mehr als 115 der 
weltweit 140 Deutschen Auslandsschu-
len – Mitglied des WDA, der die Interes-
sen dieser Schulen im Dialog mit Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft im Deut-
schen Bundestag sowie gegenüber 
Bundes- und Landesbehörden vertritt. 

Im Bund-Länder-Ausschuss für die schulische Arbeit 
im Ausland (BLASchA) der Kultusministerkonferenz 
(KMK) treffen Vertreter des Bundes, der KMK und aller 
Bundesländer alle wichtigen Entscheidungen für das 
Auslandsschulwesen. Die Länder sind unter anderem 
zuständig für die Vergabe von innerdeutschen Schul-
abschlüssen an den Auslandsschulen und beurlau-
ben die Lehrkräfte.
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DeltaHealth Hospital Shanghai

Departments

DeltaHealth is a foreign-invested innovative healthcare provider focusing on cardiovascular 
care. Our medical experts in our general hospital in Xujing, just a short distance away from 
the German School’s Hongqiao campus, provide personalized health solutions and 
all-rounded support to ensure the best possible care for you.

• Close to the German School Shanghai Hongqiao campus
• International-standard medical services 
• English-speaking doctors, nurses and staff
• Direct billing with more than 40 insurance companies

Address: 
109 Xule Road, Xujing Town, Qingpu District, 
Shanghai 201702

Address in Chinese：
上海德达医院
上海市青浦区徐泾镇徐乐路109号，201702

24h-hotline for information and appointments: 400-821-0277

Scan this QR code to follow us 
and to join our free community 

membership programme:

24h Emergency Unit
 
Vaccination Service
(Adults & Children)   

Cardiac Rehabilitation 

Pediatrics

Cardiology/Cardiac Surgery 

General Medicine
 
Gynecology 

Medical Imaging & 
Interventional Radiology 

G
rußw

orteGrußwort der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Die Deutsche Schule Shanghai ist Teil des weltweiten Netzwerks Deutscher Auslands-
schulen (DAS) und trägt dazu bei, die Ziele der Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik der Bundesrepublik Deutschland umzusetzen. Sie schafft die Grundlage für Bil-
dungsbiographien, fördert Begegnung, Austausch und 
Vernetzung.
Um die hohe Qualität der Deutschen Schulen im Ausland zu 
sichern und weiter auszubauen, hat die ZfA gemeinsam mit 
den Bundesländern bereits im Jahr 2003 ein Pädagogisches 
Qualitätsmanagement aufgebaut. In einem nächsten Schritt 
werden auch Akzente aus dem nicht-pädagogischen Bereich 
berücksichtigt: Ein ganzheitliches Auslandsschulqualitätsma-
nagement (AQM) wird eingeführt. Ziele sind die Sicherung qua-
litativer Standards und der weitere qualitative Aufbau der Aus-
landsschulen. Außerdem wird der Netzwerkgedanke stärker in 
den Fokus gerückt. Es geht auch um eine Verständigung auf 
gemeinsame Werte und eine gemeinsame Identifikation. Dazu 
gehört die Etablierung wichtiger Themen wie Inklusion.
Deutsche Auslandsschulen sind von jeher Schulen der Vielfalt, 
in denen Heterogenität als Bereicherung erkannt wird. Künftig 
wollen wir sie verstärkt unterstützen, diesen Weg weiterzu-
gehen. Die Auswertung der Inklusionskonzepte Ihrer Schulen 
hat gezeigt, dass diese äußerst heterogen sind, denn gerade an 
Auslandsschulen sind sehr unterschiedliche kulturelle und 
gesellschaftliche Hintergründe zu berücksichtigen. Nach voll-
ständiger Auswertung der Konzepte wollen wir gemeinsam Unterstützungsszenarien 
für die Schulen schaffen.
Auch das Thema Digitalisierung wird uns alle in den kommenden Jahren weiterhin 
stark beschäftigen. Wie können Schülerinnen, Schüler und Pädagogen von den Mög-
lichkeiten der Digitalisierung profitieren? Welche Risiken gibt es? Fragen nach den 
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung berühren den pädagogischen 
Alltag von Schulen. Viele Deutsche Auslandsschulen haben bereits sehr überzeu-
gende Konzepte entwickelt und digitale Medien gewinnbringend in den Unterricht 
integriert. Statt isoliert eingesetzt zu werden, ergänzen sie klassische Formen des 

Unterrichtens und optimieren die Lehr- und Lernbedingungen. Dazu bedarf es neben 
der technischen Ausstattung einer weitsichtigen Planung und gut geschulter Lehren-
der, die die Möglichkeiten der Digitalisierung und zugleich ihre Risiken erkennen. Auf 

diesem Weg möchte die ZfA Ihre Schulen begleiten.
Mehrsprachigkeit – die Kompetenz, mit mehreren Spra-
chen gleichzeitig umgehen zu können – wird in einer 
global vernetzten, modernen Wissensgesellschaft eben-
falls immer wichtiger. Gerade Deutsche Auslandsschu-
len sind im Hinblick auf die Vielfalt sprachlicher Biogra-
phien ihrer Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in 
der pädagogischen Praxis im Umgang mit Sprache 
besonders gefordert. Daher hat die ZfA gemeinsam mit 
dem Wissenschaftlichen Beirat ein Gesamtkonzept 
Sprachliche Bildung entwickelt. Es bildet einen Orientie-
rungsrahmen sowohl für die didaktisch-methodische 
Ausgestaltung von Unterricht als auch für die Planung 
von Bildungsmaßnahmen und Vorhaben der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung.
Inklusion, Digitalisierung und Mehrsprachigkeit sind nur 
einige der Themen, die Sie und unser gesamtes Netzwerk 
der Auslandsschulen beschäftigen. Voneinander lernen, 
sich austauschen und gegenseitig unterstützen: 
Vernetzung ist ganz zentral, denn gemeinsam können 
wir viele Herausforderungen der Zukunft besser 

meistern als alleine.
In diesem Sinne wünsche ich der gesamten Schulgemeinde – Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrkräften, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schulvereinsvorständen 
und der Schulleitung – der Deutschen Schule Shanghai ein erfolgreiches neues Schul-
jahr!

Ihre
Heike Toledo

Leiterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Sie wollen wissen, in welchen Fächern gerade Unterstützung 
benötigt wird und wie die Konditionen sind? Wir freuen uns auf 
eine Mail an: nachhilfeboerse@ds-shanghai.de 

Ansprechpartnerin: Barbara Schnickmann

learn, learnt oder learned?

ille, illa, illud

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Die Nachhilfebörse der DS Shanghai Hongqiao sucht 
regelmäßig kompetente Mitschüler oder Eltern, die bereit sind, 
bezahlte Nachhilfe in ausgewählten Fächern zu geben. 

Wir bringen Schüler und 
Nachhilfelehrer zusammen
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Neues vom anderen Standort im Schnellrückblick

Unsere Zukunft in Yangpu
Im Stadtbezirk Yangpu hat in 
diesem Schuljahr der Bau des 
neuen EuroCampus der DS Shang-
hai und des Lycée Français de 
Shanghai begonnen. Auf dem 
56.500 m² großen Grundstück 
arbeiteten rund 300 Arbeiter täg-
lich und ließen Stück für Stück eine 
neue Schule für bis zu jeweils 700 
Schüler entstehen. Der EuroCam-
pus Yangpu wird nicht nur ein 
hochmoderner Campus sein, son-
dern auch die nächsten Jahre die 
Bildungs- und Standortqualität 
nachhaltig sichern und die exzel-
lente Schulbildung in Shanghai 

weiter ausbauen. Zum Schuljahr 2019/20 werden die Pudonger Schulge-
meinschaften zusammenziehen und ein neues Kapitel in der deutsch-franzö-
sischen Schulgeschichte beginnen. Dabei dient der EuroCampus in Qingpu 
als Vorbild bezüglich der hervorragenden Zusammenarbeit beider Schulen 
und die Erfahrungen der letzten Jahre werden an vielen Stellen hilfreich sein.

Schul- und Unterrichtsentwicklung: Schulprogramm  
Im Schuljahr 2017/18 stand das Schulprogramm im Fokus der Unterrichts- und 
Schulentwicklung. Das Schulprogramm ist das Strategiepapier der Schule – es 
formuliert Ziele und benennt, woran konkret gearbeitet werden soll. Es ist ein 
Arbeitsinstrument, um die Vision, die im Leitbild formuliert ist, Wirklichkeit 
werden zu lassen. Für Eltern sowie Mitarbeiter schafft das Schulprogramm Trans-
parenz, Verlässlichkeit und die Möglichkeit, sich programmatisch einzubringen. 
Profitieren werden aber auch Schüler, indem sie ihre Themen unterbringen 
können. Dabei herauskommen wird ein kompaktes Programm, das verständlich 
ist und konkret genug, um die gewünschte Verbindlichkeit zu schaffen und das 
zugleich auf Akzeptanz in der Schulgemeinschaft stößt.                     Andreas Junk

Ein spannendes Schuljahr an der DS Shanghai Pudong

Absolventen starten ins Leben nach der Schule  
Zusammen haben sie gelernt, über Prüfungsaufgaben gegrübelt und sind in den letzten zwei Jahren zu einer 
engen Gemeinschaft zusammengewachsen: der Abiturjahrgang 2018. Ende Mai absolvierten sieben Schüler das 
Abitur und hielten stolz ihre Abschlusszeugnisse in den Händen. Wohin es nach der erfolgreich beendeten 
Schullaufbahn an der DS Shanghai Pudong geht, wissen schon die meisten: Studium oder eine Ausbildung in 
Deutschland oder einem anderen europäischen Land. Bevor sich die Absolventen auf ihre verschiedenen Wege 
begeben, feierten sie mit Familie und Freunden ihre Reifeprüfung. 

Das Team der Steuergruppe arbeitete in Workshops intensiv am Schulprogramm.

Intensiver Austausch mit  
chinesischer Schule   
Miteinander im Gespräch sein und 
die pädagogische Arbeit einer ande-
ren Schule kennenlernen: Aus 
diesen Gründen gibt es einen Aus-
tausch mit der Jianqiang Experimen-
tal School. Gegenseitig besuchten 
sich die Schulleiter mit Vertretern 
aus weiteren Abteilungen, um einen 
Einblick in das schulische Wirken zu 
erhalten. Nach einer kurzen Vorstel-
lung der jeweiligen Schulgeschichte, 

pädagogischen Ausrichtung und Schul- und Unterrichtsentwicklung besuch-
ten die Gäste den Unterricht in der Grundschule und Sekundarstufe sowie die 
Gruppenarbeit im Kindergarten. Im Anschluss gab es genug Raum, sich über 
pädagogische Konzepte, Didaktik und Methodik auszutauschen. 

Musical-Premiere: „Das Wilde Pack“ ist los  
„Das Wilde Pack“ ist eine Gruppe von Tieren, die in verlassenen U-Bahn-Schäch-
ten unter der Stadt lebt. Die Abenteuer dieser Bande kennen die meisten 
Kinder in- und auswendig. An der DS Shanghai Pudong wurde „Das Wilde 
Pack“ in diesem Schuljahr zum Leben erweckt. In Zusammenarbeit mit den 
bekannten deutschen Kinderbuchautoren Boris Pfeiffer und André Marx sowie 
dem Komponisten Robert Neumann wurde die Geschichte auf die Bühne 
gebracht. Eigens für die Pudonger Schule schrieben sie eine neue Story und 
komponierten die dazugehörige Musik. Es ist eine Produktion, in der Grund-
schul- und Sekundarstufenschüler gemeinsam im Chor sangen, auf der Bühne 
standen, Rollen übernahmen und sich als Kostümbildner, Tänzer, Musiker, Sty-
listen oder Teilnehmer der Schülerfirma einbrachten, ihre Talente auslebten 
oder neue Fähigkeiten entdeckten. 

Sven Heineken, Schulleiter DS Shanghai 
Pudong und Frau Pan, Schulleiterin der 
Shanghai Jianqing Experimental School in 
Hongqiao beim regelmäßigen Austausch.

Ein Schulverein – zw
ei Schulen
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Neues vom anderen Standort im Schnellrückblick

Ostasienspiele 2017: Pudonger Team stark wie nie   
Sie haben gemeinsam gekämpft, gesiegt, verloren und gefeiert – die Pudon-
ger Mannschaft hat bei den 5. Ostasienspielen in Hongkong über ihre Gren-
zen hinaus alles gegeben. Belohnt wurde der Team- und Kampfgeist mit 15 
Medaillen – 5x Gold, 3x Silber, 7x Bronze – sowie dem 5. Platz in der Gesamt-
wertung. An den fünf Tagen der Mini-Olympiade mit über 120 Sportlern von 
sieben Deutschen Auslandsschulen, ging es aber nicht nur um Punkte und 
Plätze auf dem Siegerpodest. Viel mehr stand das Miteinander im Vorder-
grund. Das zeigte sich auch während der Abschlussveranstaltung, an der alle 
Teams, Betreuer, Organisatoren und Unterstützer teilgenommen haben, um 
gemeinsam die Spiele feierlich zu beenden. 

3. Tag der Naturwissenschaften  
Bereits zum dritten Mal verwandelte sich das 
Schulhaus in ein großes Labor und es wurde 
geforscht, untersucht und experimentiert. Unter-
stützt wurde die Schule beim 3. Tag der Naturwis-
senschaften von in Shanghai ansässigen Firmen, die 
ihr naturwissenschaftliches Spektrum zeigten. In 35 
Workshops hieß es, die Geheimnisse von Schaumstof-
fen oder des Lotus kennenzulernen, Verbrechen mit 
Hilfe von Insekten aufzuklären oder unserem Planeten 
auf die Spur zu kommen. In Klassenzimmern und 
Gruppenräumen konnten die jungen Forscher dabei 
beobachtet werden, wie sie in die Welt der Naturwis-
senschaften eintauchten. Ziel des Aktiontages war es, 
bei den Kindern und Schülern die Neugierde für natur-
wissenschaftliche Ereignisse zu wecken und ihnen die 
Vielfalt der Fächer Biologie, Physik, Chemie, Mathema-
tik und Technik aufzuzeigen.

Kunstkalender 
Bereits zum zweiten Mal ist ein 
abteilungsübergreifender Kunstka-
lender entstanden. Auf 12 Seiten 
sind künstlerische Arbeiten von 
Kindergartenkindern, Grund- und 
Sekundarstufenschüler in einem 
professionellen Jahreska-
lender 2018 zusammen-
gestellt worden. 

01 DI

09 MI

17 DO

25 FR

02 MI

10 DO

18 FR

26 SA

03 DO

11 FR

19 SA

27 SO

04 FR

12 SA

20 SO

28 MO
22

05 SA

13 SO

21 MO
21 29 DI

06 SO

14 MO
20 22 DI

30 MI

07 MO
19 15 DI

23 MI

31 DO

08 DI

16 MI

24 DO

MAI

01.05. Tag der Arbeit // 10.05. Christi Himmelfahrt // 20.05. Pfingstsonntag // 

21.05. Pfingstmontag // 31.05. Fronleichnam 

Jamie Schrotz, Johanna Schultz (Flex D)

3-20171027_Calendar_wallcalendar_A3_Kunstkalender.indd   6

14.11.2017   14:31:24

01 SO 09 MO 28 17 DI 25 MI
02 MO 27 10 DI 18 MI 26 DO
03 DI 11 MI 19 DO 27 FR
04 MI 12 DO 20 FR 28 SA
05 DO 13 FR 21 SA 29 SO
06 FR 14 SA 22 SO 30 MO 31
07 SA 15 SO 23 MO 30 31 DI
08 SO 16 MO 29 24 DI

JULI Gemeinschaftsarbeit (Klasse 4b)

3-20171027_Calendar_wallcalendar_A3_Kunstkalender.indd   8

14.11.2017   14:31:34
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Das Jahr des Hundes als spannende Herausforderung Die Mitglieder des Vorstands stellen sich vor

Rück- und Ausblick der Vorstandsarbeit

Feuerhahn und Hund – in dieser 
Kombination chinesischer Tierkreis-

zeichen steht das diesjährige Schuljahr 
2017/18 an der DS Shanghai. Insbeson-
dere mit Blick auf die Entwicklungen 

sowie Aufgaben der Vorstandsarbeit 
lassen sich einige 

Gemeinsamkeiten entde-
cken. Dem Tierkreiszeichen 

Hund wird Fürsorge, Hilfsbereit-
schaft und Engagement zugeschrie-
ben. Gleichzeitig steht das Jahr des 
Hundes jedoch auch für ein Jahr der 
Herausforderungen, der Unregelmä-
ßigkeiten sowie des Umbruchs.
Im Umbruch befand sich auch der 
Vorstand unserer Schule: Fünf Mit-
glieder, die zu Beginn des Schuljah-
res noch im Vorstand vertreten 
waren, gaben ihr Amt aufgrund 
überwiegend beruflicher Verpflich-
tungen ab, womit Positionen als 
auch Tätigkeitsbereiche innerhalb 
der Vorstandsarbeit neu vergeben 
wurden. Und weitere Herausforderungen sollten im 
Schuljahr 2017/18 folgen: Durch die Anforderungen 
und Bedingungen einer Deutschen Auslandsschule 
in Asien sehen wir uns mit der kontinuierlichen 
Suche von qualitativem Fachpersonal konfrontiert. 
Auf der Bildungsmesse didacta in Deutschland 
konnte sich unsere Schule auch dieses Jahr wieder 
mit einem Stand als interessanter Arbeitgeber prä-
sentieren. Durch die zudem enge Zusammenarbeit 
mit deutschen Behörden ist die Sicherstellung her-
vorragender Mitarbeiter weiterhin gegeben. 

Auch der chinesische Finanzmarkt beschäftigte den 
Vorstand unserer Schule: Als im Mai 2017 der Haus-
bankkredit für den Neubau des Schulgebäudes in 
Yangpu nicht zur Verfügung stand, musste der Vor-
stand die Bauarbeiten zwischenzeitlich unterbre-
chen. Es wurde dann mit der Bank of Hangzhou ein 

zuverlässiger Finanzierungspartner 
gefunden, um den Schulneubau zu 
finanzieren. Die Entscheidung für diese 
Verspätung war nicht geplant, wurde 
jedoch verantwortungsbewusst im 
Sinne des Schulvereins getroffen. Auf-
grund dieses Finanzierungsthemas 
und gesetzlicher Vorgaben zum Aus-
schreibungsverfahren konnte der 
Schulneubau am Standort Yangpu 
somit erst zehn Monate später als 
geplant im Oktober 2017 beginnen. 
Trotz aller Widrigkeiten wird der Schul-
betrieb zum Schuljahr 2019/20 an 
diesem Standort starten, um Schülern 
als auch Eltern hervorragende Bedin-
gungen für den Schulbesuch ihrer 
Kinder zu garantieren. Die Frage, ob 

die Schule bis zum Einzug weiterhin in Pudong blei-
ben kann, beschäftigte sowohl den Vorstand als 
auch das deutsche Generalkonsulat bis Ende April. 
Durch gemeinsame Gespräche und intensiver 
Zusammenarbeit auch mit chinesischen Behörden-
vertretern wurde letztlich erreicht, dass unsere Schü-
ler bis zur Eröffnung weiterhin am Standort Pudong 
unterrichtet werden können und somit kein zwi-
schenzeitlicher Umzug nötig wird.
Mit Frau Michel verlässt uns nach vier Jahren zudem 
eine äußerst kompetente und erfahrene Schul- 

leiterin. In Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen arbeitet der Vorstand 
intensiv daran, eine adäquate Nachfolge für diese so 
wichtige Position zu finden, um die weitere Entwick-
lung der DS Shanghai am Standort Hongqiao zu 
gestalten. 
Unsere Vereinsarbeit zeichnet sich insbesondere 
durch die Elternmitbestimmung aus. Vorstand und 
Eltern können so zusammen Schule gestalten und 
sich aktiv in den Prozess der Weiterentwicklung ein-
bringen. Es ist unser Ziel als Vorstand, sich im Auf-
trag der Eltern für das Wohl unserer Schüler sowie 
die Sicherstellung des Erhalts eines qualitativ hoch-
wertigen Schulbetriebs einzusetzen. Als Vertreter 
der Elternschaft motiviert uns dies für unser tägli-
ches ehrenamtliches Engagement.

Frank Schröder
Vorstandsvorsitzender
Entdecker James Cook 
sagte einmal: „Mach nur 
einmal das, von dem 
andere sagen, dass Du es 
nicht schaffst, und Du wirst 
nie wieder auf deren Gren-
zen achten müssen.“ Unse-
ren Kindern genau diese 
Rahmenbedingungen zu 
bieten, ist die Motivation 
meiner Vorstandsarbeit.

Michaela Santel
Stellvertretende 
Vorsitzende Hongqiao
Die Vorstandsarbeit an 
unserer Schule bietet die 
Gelegenheit, im Auftrag der 
Elternschaft die Belange 
der Schule zu begleiten 
und mitzugestalten. Das 
motiviert mich und berei-
tet mir selbst nach über 
fünf Jahren ehrenamtlicher 
Tätigkeit sehr viel Freude.

Dr. Daniela Malkowsky
Stellvertretende  
Schatzmeisterin
Wir sind sehr dankbar, 
dass unsere Kinder hier in 
Shanghai hervorragende 
Chancen für ihre persönli-
che Entwicklung vorfinden. 
Das ehrenamtliche Enga-
gement für die DS Shang-
hai gibt mir die Möglich-
keit, die Zukunft der Schule 
aktiv mitzugestalten.

Carsten Arntz
Schatzmeister 
Die hervorragende und 
sorgenfreie Ausbildung 
der nächsten Generation 
ehrenamtlich zu unter-
stützen, liegt mir sehr am 
Herzen. Daher möchte ich 
als Schatzmeister dazu bei-
tragen, für eine nachhaltige 
Finanzierung der beiden 
Schulen zu sorgen. 

Danyi Gu
Kontakt zu Behörden 
und Elternarbeit
Anderen zu helfen und 
an der Schnittstelle von 
China und Deutschland 
zu vermitteln, macht 
mich glücklich. Ich bin 
der festen Überzeugung, 
dass sich unsere Schule 
durch eine vielfältige und 
offene Gemeinschaft auch 
in Zukunft nachhaltig 
weiterentwickeln wird.

Der Vorstand dankt
Ralph Koppitz ist zum 31. Juni 2017 aus dem Vor-
stand der DS Shanghai ausgeschieden. Sieben Jahre 
lang war er aktiv an der Weiterentwicklung der Vor-
standsarbeit beteiligt und prägte die Schulgemein-
schaft entscheidend mit. 2010 erstmals im Vorstand, 
übernahm Ralph Koppitz bereits 2011 den stellvertre-
tenden Vorsitz und im darauffolgenden Jahr die Posi-
tion des Vorsitzenden. Er beteiligte sich an der Ent-
scheidung zum Neubau Yangpu und war maßgeblich 
an der Legalisierung der Deutschen Schule Shanghai 
als chinesische Organisation beteiligt. Hohe Präsenz 
und großes persönliches Engagement zeichneten 
sein Wirken besonders aus. Als Vater von drei Kindern 
wird er auch nach dem Ausscheiden aus dem Vor-
stand mit der DS Shanghai verbunden bleiben.  

Norbert Pinno,  
Beauftragter des Vorstands

Dr. Jari Grosse-Ruyken 
Stellvertretender 
Vorsitzender Pudong 
Das deutsche Bildungs-
system in Shanghai sanft 
zu lokalisieren und damit 
zukunftsfähig zu machen, 
bereitet mir viel Freude. 
Zu erleben, wie gut wir als 
Schulgemeinschaft funktio-
nieren, motiviert mich. Die 
DS Shanghai – einfach eine 
gute Sache!

Simone Menneking
Construction Commit-
tee (Bau und Gebäu-
demanagement)
Gemeinschaft zu 
erleben, ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer 
Vorstandsarbeit und 
erfüllt mich Tag für Tag. 
Ich möchte jeden dazu 
aufrufen, sich ebenfalls 
ehrenamtlich an der DS 
Shanghai zu engagieren. 

Martin Wachholz
Schriftführer
Gerade für Eltern, die mit 
ihren Kindern in China zu 
Gast sind, ist die Vermitt-
lung von identitätsstiften-
der Kultur besonders wich-
tig und ich freue mich, in 
diesem Bereich aktiv mit-
wirken zu können. Die DS 
Shanghai leistet hier vor-
bildliche Arbeit und stellt 
sicher, dass sich unsere 
Kinder zu Hause fühlen. 



Ob Sommer-, Herbst- oder Osterferien – 
mit dem Cocu-Team wird dir garantiert nicht langweilig!

Mehr Infos erhältst du im Cocu-Büro und direkt bei Christoph Waldhuber.
christoph.waldhuber@ds-shanghai.de

Beim Fußballcamp mit professionellen Trainern  
oder einer aufregenden Ferienfahrt mit Grillparty und 

Outdoor-Action verbringst du spannende Ferien!



Jahrbuchw
ettbew

erb



23

Jahrbuchw
ettbew

erb

Kann man die Zeit anhalten? Das habe ich mich gefragt, als ich gebeten wurde, für das 
Jahrbuch 2017/18 der Deutschen Schule Shanghai die Schirmherrschaft für den Jahrbuch-
Kunstwettbewerb zu übernehmen. Gerade in einer pulsierenden und sich ständig verändernden 

Stadt wie Shanghai mit ihren unterschiedlichen Facetten ist „Nähe 
und Ferne“ ein spannendes Thema und ich freue mich schon jetzt 
darauf, die unterschiedlichsten Arbeiten der Kinder und Schüler zu 
bestaunen.
Über viele Jahre hinweg entstand eine enge Bindung, ja, man 
kann es schon Freundschaft nennen, zwischen der Deutschen 
Schule Shanghai und der Heidelberg Graphic Equipment 
Shanghai. Gemeinsam stellen wir mit der Publikation des 
Jahrbuchs heraus, dass Bildung, Ausbildung und hohe Kompetenz 
wichtige Faktoren sind, die es gilt zu fördern und immer wieder 
aufs Neue zielgerichtet voranzubringen. Schon jetzt wünsche ich 
Ihnen viel Freude beim Betrachten und Lesen des Jahrbuches 
verbunden mit der Bitte, es nicht ins Regal zu stellen, sondern mit 

Freunden und Bekannten „Nah und Fern“ zu teilen und sich über die Inhalte und Arbeiten 
intensiv auszutauschen.
Meiner Betrachtung nach geht es bei dem Thema „Nähe und Ferne“ um zeitliche, räumliche 
aber auch zwischenmenschliche Aspekte. Gerade wir, die wir als Wohnort Shanghai 
ausgewählt haben, erkennen oft, dass wir in der „Nähe“ zuhause sind, unsere Heimat aber 
immer unsere Heimat bleibt, auch wenn sie in der „Ferne“ ist. 
Allen Künstlerinnen und Künstlern des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2017/18 wünsche ich viele 
interessante Impulse, Gespräche und regen Austausch untereinander – gilt es doch „Nähe und 
Ferne“ zu interpretieren und ideenreich umzusetzen. Uns allen wünsche ich, dass wir „Nähe 
und Ferne“ immer wieder neu suchen und erkennen, stellen sie doch wesentliche Eckpfeiler 
unseres Lebens dar. 

Ihr Achim Mergenthaler
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2017/18

General Manager Heidelberg Graphic Equipment Shanghai

Grußwort des Wettbewerbsschirmherrn 

„Nähe und Ferne“ auf den Titelseiten im Jahrbuch 
Der Jahrbuchwettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto 
„Nähe und Ferne“. Während jedes Schuljahr neue Schüler im fernen 
Shanghai einen Neustart wagen, kehren andere wieder in die ver-
traute Heimat zurück. Das Cover des Jahrbuchs wurde von den 
Schülern der 9RS entworfen, die als Sieger des diesjährigen Jahr-
buchwettbewerbs hervorgingen. Ihnen gelang es, sowohl das 
Thema „Nähe und Ferne“ als auch ihren Schulalltag in ihrem Projekt 
darzustellen. Filigran und genau arbeiteten sie die einzelnen Buch-
staben des Wettbewerbsthemas in ihren Bleistiftskulpturen heraus 
und erschafften dadurch dieses besondere Kunstwerk. 

Nähe und Ferne in der pulsierenden Stadt Shanghai

Kulturwocheder Sekundarstufe
Nähe &
Ferne
Liebe Eltern, Kollegen und Freunde der Schule,

inspiriert von den Begriffen „Nähe und Ferne“ haben Schüler der Sekundarstufe der DS Shanghai Hongqiao wieder viele kreative Beiträge für den Jahrbuchwettbewerb gestaltet.
Die Arbeiten sind in der Kulturwoche zwischen Musik-, Tanz- und 

Theaterdarbietungen in der ganzen Schule ausgestellt.
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!
Ihre/Eure Schulleitung und Kunstfachschaft

23. bis 26. April 2018

Deutsche Schule
Shanghai Hongqiao
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Vorschule 2, Hongqiao
Die Vorschule 2 hat sich in einigen Gesprächen mit  „Nah“ und „Fern“ beschäftigt. Die Kinder brachten dabei die beiden Begriffe sehr oft mit Ländern in Verbindung, aber auch 
mit Größenverhältnissen (zum Beispiel die Sonne ist sehr groß, aber sie ist weit weg und sieht deshalb klein aus). Dadurch kamen wir auf die Idee, Alltagsgegenstände, die 
normalerweise klein sind, größer erscheinen zu lassen. So sind die Bilder mit Luftballon, Stein, Massageball und Schuhen entstanden. Wenn man die Perspektive ändert, werden 
kleine Dinge plötzlich ganz groß. Deshalb ist unser Motto für die Bilder: „Kleine Dinge ganz groß!“

Sonnengruppe, Pudong
Sehr häufig verlieren wir den Blick für das Wesentliche oder lassen uns von Nebensächlichkeiten ablenken. 
Mit unserem Fotobuch möchten wir zeigen, dass ein Wechsel der Perspektive oder der Distanz helfen, Dinge 
zu sehen, die wir vorher nicht wahrnehmen konnten. Die Kinder experimentierten mit der Kamera und 
machten Aufnahmen von ihren Freunden oder Lieblingskuscheltieren.

„Wo ist mein Freund?“

Fotobuch
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Klasse 2a & Schüler der 11. Klasse, Hongqiao 
Eloy und Shi Xiao aus der 11. Klasse haben von der ganzen Klasse Fotos gemacht. Alle Kinder wurden einzeln von fern und nah fotografiert. Die ausgedruckten Bilder haben wir 
auf weiße Memory-Kärtchen geklebt und dann in kleine, bunte Säckchen gepackt. Außerdem haben wir in der Piazza eine Ausstellung gemacht. Jeder konnte unser Memory 
ausprobieren. Es war gar nicht so einfach zu erkennen, welche Nase, Haarspange oder Augenpartie zu wem gehört. Helene und Charlotte, 2a

„Lukas, Jim, 
Emma und der 
Scheinriese“

Collage

Flex C, Pudong 
In den 1960er Jahren schuf der Kinderbuchautor Michael Ende die Figuren Jim Knopf, Lukas, den 

Lokomotivführer und Emma, die Lokomotive. Auf ihren Abenteuerreisen lernen die drei den 
Scheinriesen kennen, der in einer Wüstenoase lebt. Von weitem scheint es, als sei er riesengroß, 

höher als ein Gebirge. Diese Größe lässt vor allem den kleinen Jim sehr ängstlich werden. Lukas 
ist da ganz anders. Herr Tur Tur macht auf ihn einen sehr freundlichen Eindruck. Der Scheinriese 
ist ein bescheidener, zurückhaltender und vor allem einsamer Mann. Alle, die ihm begegnen, 
nehmen wegen seiner Größe Reißaus, sodass der alte Mann schon vor vielen Jahren das letzte 
Gespräch geführt hatte. Je näher aber letztlich der Scheinriese kommt, desto kleiner wird er, 
bis er einen halben Kopf kleiner als Lukas ist. Michael Ende lässt an dieser Stelle Jim Knopf 
sagen: „Das ist wie mit unseren Ängsten. Sie werden auch kleiner, je näher sie kommen.“ 
Hier werden unsere Erfahrungen, Nähe gleich Größe, Ferne gleich scheinbare Kleinheit ins 
Gegenteil verkehrt.
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Klasse 5a, Hongqiao 
Verwandte und Freunde leben fern von uns und so kann man 
sich ihnen mit einer selbstgestalteten Postkarte näher fühlen. 
Schmetterlingscollagen tragen Wünsche und Träume in die 
Ferne. Besucher der Kulturwochen waren aufgefordert, selbst 
Postkarten zu gestalten und gegen andere auszutauschen, 
die dann mitgenommen werden durften. Einige Karten 
wurden auch verkauft und mit dem Verkaufserlös wird einem 
chinesischen Kind eine Herzoperation ermöglicht.

28 29
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Klasse 3c, Hongqiao 
Kann man Abschied nehmen lernen? Wir leben mal in der nahen Ferne und mal in der fernen Nähe. Das haben wir mit selbstgemachten Koffern dargestellt. Zunächst haben wir 
Schuhkartons gesammelt und daraus Koffer gemacht. Außen haben wir Flugzeuge, Flaggen, Logos von Fluglinien und vieles mehr aufgeklebt. Dann haben wir in unsere Koffer 
Tickets, Stadtpläne, Eintrittskarten, Lieblingskuscheltiere, Essstäbchen, Fotos, Ansichtskarten und Briefe gepackt. Zum Schluss begaben wir uns mit den Koffern auf die Reise in die 
ferne Nähe und haben Fotos von den Koffern und uns in verschiedenen Outfits – Dirndl, Lederhose, Fußballtrikot, Kung Fu-Anzug, Qipao oder mit mexikanischem Hut – gemacht. 
Wir hatten viel Spaß. Wir wünschen eine gute Reise in die Sommerferien!
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Klasse 9RS, Hongqiao 
Die Schüler der Klasse 9RS haben das Thema „Nähe und Ferne“ in kleinen Bleistiftskulpturen dargestellt. Aus der Ferne erscheinen uns  
alle Dinge klein und winzig. Dünne Bleistiftminen waren die Grundlage, um Buchstaben herauszuschnitzen. Die Herausforderungen dabei waren, nicht zu 
verzagen, neu anzufangen und filigran zu arbeiten. Im Ergebnis entstand der Schriftzug des diesjährigen Jahrbuchwettbewerbs: „Nähe und Ferne“.
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Klasse 7c, Hongqiao 
Die Klasse 7c hat verschiedene Insekten unter die Lupe genommen. Nah betrachtet kann man plötzlich sehr viele kleine Details 
erkennen: die feine Unterteilung der Flügel, kleine Fühler oder Besonderheiten an den Beinen. Diese Details haben die Schüler in 
einem Linolschnitt festgehalten und als Schwarzlinienschnitt umgesetzt.
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Kunstkurs 10, Hongqiao  
Die Schüler der Klasse 10 haben sich mit verschiedenen modernen Kunstrichtungen beschäftigt. Ihre Idee war es, dies mit dem Planetensystem in weiter Ferne zu 
verbinden – das Ergebnis ist die Galaxie der Moderne. Jeder Schüler hat sich mit einem Künstler beziehungsweise einer Stilrichtung auseinandergesetzt und mit eigenen, 
persönlichen Elementen auf Kugeln in unterschiedlichen Größen übertragen. Der dunkle Raum lässt uns an einem Ausflug in ihr Planetensystem teilhaben.
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Angela Textor, Klasse 8, Pudong 
Alles begann mit der Idee „Bilder von anderen Bildern zu machen“. Ich war mit dem Ergebnis zufrieden, jedoch fing 
ich an, die Details in meinem Foto zu bemerken. Die Kalenderseiten sind nicht parallel zueinander, mein Handy 
und iPad sind nicht zueinander ausgerichtet und der Winkel, in dem ich mein iPad hatte, war schief. 91° ist eine 
Metapher für Perfektion. Je näher man der Vollkommenheit kommt, desto weiter entfernt man sich davon, weil 
man von den Imperfektionen geblendet wird. Aber letztendlich hängt alles davon ab, aus welchem Blickwinkel 
man das Foto interpretiert.

„91°“

Fotografie
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Grafikkurs 11, Hongqiao  
Im Rahmen des Grafikkurses Klasse 11 wurden Siebdrucke angefertigt, um Werbeplakate für den diesjährigen Jahrbuchwettbewerb 
zum Thema „Nähe und Ferne“ zu erstellen. In liebevoll gestalteten Grafikbüchern sind diese Entwürfe zu betrachten.
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Klasse 10, Pudong 
Ausgangspunkt war die Auseinandersetzung mit den Werken der japanischen Künstlerin Fumie Sasabuchi, welche Abbildungen von Menschen grafisch verändert und damit 
unsere Vorstellungen von einem intakten Körper hinterfragt. Durch das zeichnerisch-malerische Offenlegen von Knochen und Organen sollte die Schnittstelle zwischen dem 
Inneren des Körpers, das einem so nah und gleichzeitig fern ist, sowie der Hautoberfläche thematisiert werden. Hieraus entstand eine Reihe an Themenschwerpunkte, wie die 
menschliche Endlichkeit oder die Aspekte der Verhüllung, Fantasie und (Selbst-)Täuschung. 

„Hautnah“

Mischtechnik
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Plastikkurs12, Hongqiao 
Im Rahmen des Plastikkurses der Klasse 12 haben die Schüler aus Briefmarkenfragmenten winzige surreale Collagen gezaubert. Briefmarken waren 
auch das verbindende Element bei allen Objekten, zum Beispiel einer Flaschenpost oder einem Schuh-Ensemble.

„Surreal“

Briefm
arkencollagen
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Das Jahr aus der Perspektive der Schulleiterin

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne … 
Nähe und Ferne – Gerade an einer Auslandsschule 
fernab der vertrauten Heimat sehen sich Schüler 
und Eltern, jedoch auch unsere Mitarbeiter mit 
diesem Thema konfrontiert. Sich für einen Neuan-
fang fernab vertrauter Umgebung in einem frem-
den Kulturkreis zu entscheiden, erfordert Offenheit 
sowie Mut, sich auf Neues einzulassen. Gleichzeitig 
werden viele, zunächst unbeantwortete Fragen auf-
geworfen: Was erwartet mich in der Fremde? Wie 
gehe ich mit Herausforderungen in einem mir bisher 
unbekannten Kulturkreis um? Wie kann trotz dieser 
räumlichen Veränderung weiterhin Nähe zur Heimat 
erhalten bleiben?
Die DS Shanghai Hongqiao bewegt sich zwischen 
diesen beiden Elementen. Als Expertenschule 
bietet unsere Schule Bildung nach anerkann-
ten deutschen Standards – von der Kita bis 
hin zum Abitur. Dies ermöglicht einen 
nahtlosen Schulübertritt sowohl in der 
Ferne als auch bei der Rückkehr in die 
Heimat. Gleichzeitig erleben unsere 
Schüler ihr kulturelles Umfeld als 
besondere Bereicherung: Durch 
das Zusammenleben mit französi-
schen Schülern des Lycée Fran-
çais de Shanghai am EuroCam-
pus sowie gemeinschaftliche 
Projekte rücken die beiden euro-
päischen Schulen in asiatischer 
Umgebung zusammen und ver-
ringern die Distanz zur Heimat. 
China ist ein präsenter Bestand-
teil des Schulalltags: Veranstal-
tungen sowie der regelmäßige 
Austausch mit chinesischen 

Gast- und Partnerschulen 
ermöglichen es, China als 
wichtigen Teil in unsere 
Schulkultur zu integrie-
ren. Von 18 (Monaten) bis 
18 (Jahren) bieten wir 
unseren Schülern die 
Möglichkeit, auch die chi-
nesische Sprache als Teil 
ihres Lebensalltags zu 
begreifen.  Diese Begeg-
nung mit der zunächst 
fremden Kultur stellt 
Nähe her und ermöglicht 
interkulturelle Erfahrun-

gen, die unsere Schü-
ler als selbstver-

ständlich ansehen. 
Kommunikation in 
deutscher Sprache 
erhält gerade an 

unserer deut-
schen Aus-
l a n d s s c h u l e 
einen besonderen Stellenwert: Durch 
den sensiblen Umgang mit der deut-

schen Sprache seitens der Lehrkräfte 
erhält die ständige Weiterentwicklung 
verbaler und mündlicher Kompetenzen 

unserer Schüler einen besonderen Stel-
lenwert. Lehrkräfte sämtlicher Fachrichtun-
gen achten auf die korrekte Anwendung 
der deutschen Sprache. Durch den eige-
nen Deutschförderbereich erhalten unsere 

Schüler auch fernab eines deutschsprachi-

gen Lebensraumes die Möglichkeit, ihren Bedürfnis-
sen entsprechend die deutsche Sprache zu perfekti-
onieren. 
Auch die moderne Kommunikation im digitalen 
Medienzeitalter ermöglicht es, geographische Dis-
tanzen zu verringern: Digitale Medienbildung bildet 
ab der 5. Klasse einen festen Bestandteil des Unter-
richts. Ab dem kommenden Jahr wird das Abitur 
durch mündliche Präsentationsprüfungen ergänzt, 
in denen die Schüler ihre rhetorischen Fähigkeiten 
in deutscher Sprache einmal mehr unter Beweis stel-
len dürfen. Somit erlernen unsere Schüler jene Kom-

petenzen, die ihnen berufliche Perspektiven in der 
Ferne, möglicherweise jedoch auch im deutsch-
sprachigen Raum, ermöglichen. Die voranschrei-
tenden Entwicklungen im digitalen Medienbereich 
selbstverständlich in den Schulalltag zu integrieren 
und Schüler neben her-
kömmlichen Medien auch 
mit zeitgemäßer Technik 
auszustatten, ist ein Anlie-
gen, welches auch in den 
nächsten Jahren verstärkt an 
der DS Shanghai Hongqiao 
verfolgt wird, um Schülern 
optimale Voraussetzungen 
für den späteren Einstieg ins 
Berufsleben bieten zu 
können.
Unsere Schule befindet sich 
in ständiger Bewegung und 
stellt sich den Herausforde-
rungen einer internationa-
len Auslandsschule: Ausge-
wählte Lehrkräfte aus dem 
gesamten deutschen Bun-
desgebiet lehren nach 
klaren Vorgaben der Kultus-
ministerkonferenz, nach 
deren Richtlinien auch das 
Regionalabitur gestaltet 
wird. Durch die zusätzliche 
Erweiterung unseres Lehr-
angebots mit der Fachober-
schule, die seit dem Schul-
jahr 2017/18 an der DS 
Shanghai Hongqiao exis-
tiert, haben Schüler die Möglichkeit, ihre Schullauf-
bahn durch praxisorientierte Erfahrungen bei orts-
ansässigen Unternehmen zu ergänzen und nach 
dem Abschluss zu studieren.

Menschen fernab der Heimat noch stärker zusam-
menzubringen, ist ein zentraler Aspekt der DS 
Shanghai Hongqiao und war mir auch während 
meiner Tätigkeit als Schulleiterin ein kontinuierli-
ches Anliegen. Meine Vision für die Zukunft unse-

rer Schule ist ein Familienzentrum, in dem sich 
Eltern noch stärker miteinander vernetzen und 
austauschen können, um auch in der Fremde ein 
Stück Vertrautheit wiederzufinden. Zudem soll so 

eine weitere Möglichkeit entstehen, Kinder als 
auch Eltern individuell und auch abseits des Unter-
richtsalltags unterstützen zu können. Ein weiterer 
Wunsch für die voranschreitende Entwicklung 
unseres Schulangebots ist die Ergänzung durch 

einen eigenen Schulpsycholo-
gen, um noch stärker auf persön-
liche Bedürfnisse unserer Schüler 
eingehen zu können. 
Die bevorstehende Bund-Länder-
Inspektion im November dieses 
Jahres gibt uns als Deutsche Aus-
landsschule die Möglichkeit, die 
hervorragende Qualität unserer 
Bildungseinrichtung überprüfen 
zu lassen. Doch nicht das Ergeb-
nis dieser Inspektion, sondern 
unser eigener Anspruch ist die 
Motivation, die DS Shanghai 
Hongqiao täglich weiterzuentwi-
ckeln und sowohl Kitakindern als 
auch Schülern die besten Mög-
lichkeiten für ihre individuelle 
Entwicklung zu geben. Jene 
Dynamik und Motivation, die ich 
als Schulleiterin an unserer 
Schule erleben durfte, ist für 
mich einzigartig. Durch das stän-
dige Bestreben aller Schulleiter, 
die DS Shanghai Hongqiao seit 
ihrer Gründung vor 23 Jahren 
kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln, finden auch nun nachfol-
gende Schulleitungen optimale 
Bedingungen vor, die eine wei-

tere positive Entwicklung der DS Shanghai 
Hongqiao garantieren. Auch aus der Ferne werde 
ich diesen voranschreitenden Prozess unserer 
Schule gerne weiterhin verfolgen.

Fotomontage: Patrick Koppitz

Fotomontage: Felix Schmid-Lindenmayer



41

Standort H
ongqiao

Schul- und Unterrichtsentwicklung im Schuljahr 2017/18

Qualität schreiben wir groß
Die Deutsche Schule Shanghai Hongqiao ist seit 
Jahren erfolgreich auf dem Weg einer kontinuierli-
chen Schulentwicklung. Wir definieren Ziele, for-
mulieren Maßnahmen, führen externe sowie 
interne Evaluationen durch und setzen uns neue 
Zielvereinbarungen. Wir folgen einem systemati-
schen Qualitätskreislauf, der uns dabei hilft, unsere 
Arbeit transparent zu machen. Als Antwort auf 
interne sowie externe Veränderungen entwickeln 
wir uns zielgerichtet und nachhaltig weiter. 
Erfolgreiche schulische Entwicklung basiert auf 
den Erfahrungen, dem Wissen und der aktiven Teil-
nahme aller Beteiligten. In der Steuergruppe, dem 
wichtigsten Gremium der Schulentwicklung, 
kommen einmal im Monat Vertreter aus dem 
Cocu-Team, der Kita, der Grundschule und der 
Sekundarstufe mit den Schülervertretern, Eltern-
vertretern und zwei Schulleitungsmitgliedern 
zusammen, um die aktuellen Schulentwicklungs-
projekte zu begleiten und zu betreuen.
Schulische Entwicklungsarbeit ist langfristig nur 
dann erfolgreich, wenn sie klare, von der gesam-
ten Schulgemeinschaft getragene Ziele verfolgt. 
Seit 2014 arbeiten wir intensiv an den vier Ent-
wicklungsschwerpunkten Deutschförderung, Indi-
vidualisierung, pädagogisches Qualitätsmanage-
ment sowie Lern- und Lebensumgebung. Diese 
Themenfelder werden an unserer Schule von viel-
fältigen Projektgruppen vertieft. Im Schuljahr 
2017/18 setzten die Projektgruppen „Deutschför-
derung“, „interaktives Whiteboard“ und „Lernanre-
gendes Klassenzimmer“ ihre Arbeit fort. 
Unsere tägliche Arbeit wird durch die Werte unse-
res Leitbilds geprägt. Seit dem Schuljahr 2006/07 
bietet es uns den Orientierungsrahmen für die 

Qualitätssicherung sowie Qualitätsentwicklung 
unserer Schule. Im aktuellen Schuljahr bildeten 
sich zwei neue Projektgruppen, um den Gedanken 
der Individualisierung weiterzuentwickeln. Die 
Projektgruppe „Übergang“ erarbeitete ein Konzept 
zur Unterstützung der Schüler beim Übertritt von 
der Grundschule in die Sekundarstufe. Ein Konzept 

zum bestmöglichen Umgang mit Heterogenität in 
der Sekundarstufe erstellte eine weitere Projekt-
gruppe. Dieses Konzept soll die Zusammenarbeit 
von Förderteam und den Kollegen ausbauen, um 
die Schüler bestmöglich zu fördern und zu for-
dern.

Marco Michelbach

Die Steuergruppen-Mitglieder: Tanja Seiler (Elternv.), Marco Michelbach (PQM-Koordinator), Stefan Jarkulisch (Sek), Mascha 
Roczkos (Sek), Elvira Häberle (GS), Franco Miceli (GS), Silke Schnubel (Kita), Grit Peters (Elternv.), Patrick Koppitz (SMV), Jenny 
Wu (SMV), Marcantonio Sagheddu (Cocu) – es fehlt Regine Michel (Schulleiterin).
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Wir sichern Qualität durch den kritischen Blick von außen 
und von innen
Die interne Qualitätsentwicklung benötigt zur Selbststeuerung kon-
krete Entwicklungsziele und eine verlässliche Datengrundlage, um 
den Grad der Zielerreichung regelmäßig überprüfen und geeignete 
Entwicklungsmaßnahmen ableiten zu können. Ein bewährtes und 
hilfreiches Instrument zur Gewinnung solcher schulspezifischer 
Daten ist die externe und interne Evaluation.
Im November 2017 besuchten uns zwei „kritische Freunde“ im 
Rahmen eines Peer-Reviews, um einen neutralen Blick von außen auf 
das Qualitätsbild der Schule zu erhalten. Oliver Günter von der 
German European School Singapore und Johanna Vänskä von der 
RIS Swiss Section - Deutschsprachige Schule Bangkok verschafften 
sich durch Unterrichtsbesuche, Interviews und sogenannte Rating-
Konferenzen einen Überblick über unsere pädagogische Arbeit. 
Dabei lag der Fokus auf den beiden Entwicklungsschwerpunkten 
Deutschförderung und dem Einsatz der interaktiven Whiteboards im 
Unterricht. In den Rating-Konferenzen waren neben den pädagogi-
schen Mitarbeitern der Schule auch Eltern und Schüler involviert. Die 
Einschätzungen der einzelnen Parteien zu den Beobachtungs-
schwerpunkten wurden zusammengetragen und diskutiert. Die 
Rückmeldung zu den Evaluationsfragen geben uns wertvolle 
Impulse für die weitere Qualitätsentwicklung der Schule. Diese Denk-
anstöße werden von den Projektgruppen aufgegriffen und in ihre 
konzeptionelle Arbeit eingebunden.

Ein weiteres hilfreiches Instrument zur Gewinnung schulspezifischer 
Daten: die Selbstevaluation
Die Evaluationskultur an der DS Shanghai Hongqiao ist bereits mittels zahlreicher 
Instrumente in den einzelnen Abteilungen festgelegt. Im Schuljahr 2017/18 legte 
eine neue Projektgruppe hierzu die Grundlagen und wurde anschließend in einen 
ständigen Arbeitskreis überführt. Ziel ist es, die Themen Evaluationen und Feedback 
der DS Shanghai Hongqiao als Teil der Schulkultur zu verankern. Zu Beginn des 
zweiten Halbjahres 2017/18 wurden im Rahmen einer Selbstevaluation Kollegen 
sowie die Eltern der Grundschule und Sekundarstufe befragt. Darüber hinaus 
wurden auch die Schüler in der Unter-, Mittel- und Oberstufe einbezogen. Die 
Umfrage orientierte sich an den vier aktuellen Entwicklungsschwerpunkten 
Deutschförderung, Individualisierung, Pädagogisches Qualitätsmanagement sowie 
Lern- und Lebensumgebung. Die Rohdaten der Selbstevaluation wurden von dem 
Arbeitskreis gesichtet, kommentiert und zur Auswertung an die Steuergruppe bzw. 
die jeweiligen Projektgruppen weitergeleitet. 
Allen befragten Gruppen ist die Bedeutung der Sprachbildung an unserer Schule 
bewusst. Eltern und Schüler aller Jahrgangsstufen meldeten mit großer Mehrheit 
zurück, dass die Lehrer auf das jeweilige Leistungsvermögen der Kinder eingehen 
und sie gezielt fördern und fordern. Eines der erfreulichsten Ergebnisse der Selbste-
valuation ist die Tatsache, dass Eltern, Schüler und Kollegen die Schule als freundli-
chen und einladenden Ort beschreiben. Wertschätzung und Wohlwollen sowie 
Zusammenarbeit und Unterstützung sind allen Beteiligten ein wichtiges Anliegen.

Wir entwickeln Qualität ausgehend von unserem Leitbild
Mit der Bund-Länder-Inspektion im Herbst 2018 nähern wir uns dem 
Abschluss des aktuellen Qualitätszyklus. Daher wurde es Zeit, sich über 
die weitere Entwicklung Gedanken zu machen. Am Pädagogischen Tag 
im Februar 2018 tauschten sich Kollegen aus dem Cocu-Team, der Kita, 
der Grundschule sowie der Sekundarstufe zu den Artikeln des Leitbilds 
aus und glichen diese mit ihrer alltäglichen Arbeit ab. Daraus entstand 
eine Vielzahl neuer Ideen und Vorschläge, wie sich die Schule in den 
nächsten vier Jahren bis 2022 weiterentwickeln könnte. Diese Bau-
steine bilden die Grundlage für das neue Schulprogramm unserer 
Schule. Ein Schulprogramm ist ein schriftliches Dokument, in dem eine 
Schule ihr Leitbild konkretisiert und mittel- bis langfristige Schwer-
punkte der Qualitätsentwicklung setzt. Es wirkt als Orientierungshilfe 
im Prozess der Schulentwicklung und hat verbindlichen Charakter für 
die Schulgemeinschaft. Dies setzt eine kontinuierliche Selbstreflexion 
und Analyse der Praxis über die Arbeit an der Schule voraus. Das Schul-
programm wird im Zuge einer regelmäßigen Evaluation fortwährend 
weiterentwickelt.
Alle Beteiligten (Schulleitung, Kollegium, Eltern, Schüler) geben ihrem 
Handeln systematisch und transparent eine Leitlinie und Arbeitsgrund-
lage vor dem Hintergrund der konkreten Bedingungen der Schule. Das 
Schulprogramm dient der innerschulischen Verständigung und Team-
bildung. Darüber hinaus bietet es allen Beteiligten Gelegenheit, ihre 
Qualitätsvorstellungen zu diskutieren und zu einer gemeinsamen 
Vision zu finden.  Marco Michelbach

Enge Zusammenarbeit mit der  
Kultusministerkonferenz
Bei der Durchführung der Reifeprüfung wird die  
DS Shanghai von einem Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz 
(KMK) unterstützt. Seit diesem Schuljahr begleitet Eva Busse, Ministerialrätin 
des niedersächsischen Kultusministeriums, die Abläufe in der Region Asien 
und stellt sicher, dass bei den Prüfungen die bundesweit geltenden Prozesse 
eingehalten werden. Ihre Prüfungsreise bot zudem die Gelegenheit, durch den 
Besuch von Unterricht und den Austausch mit verschiedenen Gremienvertretern 
die DS Shanghai näher kennenzulernen. In Gesprächen mit der Schulleitung 
setzte sie sich intensiv mit der Schulentwicklung auseinander und stand 
beratend zur Seite. 

Marco Michelbach
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Die DS Shanghai hat viel zu bieten

Was bedeutet eigentlich Elternschaft an der DS Shanghai?
Die DS Shanghai Hongqiao bietet unseren Kindern die Garantie für ein hohes, welt-
weit anerkanntes Bildungsniveau mit viel Spielraum für die Entfaltung ihrer eige-

nen Persönlichkeit.
Kern der Deutschen Schule ist die schulische Bildung im 
Unterricht. Sie hat aber auch eine andere Facette. Sie ist für 
viele weit ab von der Heimat ein Stück zu Hause und dem-
entsprechend nicht nur Lern- sondern auch Lebensumge-
bung. Sie ist neben dem Wohnort der Familie ein fester 
Anker im Leben unserer Kinder in Shanghai.
Dieses Umfeld und das darin vermittelte hochwertige Bil-
dungsniveau aufrecht zu erhalten, verlangt allen Mitarbei-
tern der Schule täglich viel ab. Wir Eltern können mit unse-
rem Einsatz ein Stück dazu beitragen, dass sich alle an 
unserer Schule wohlfühlen, und mit unserem Engagement 
das Umfeld aktiv mitgestalten. 

Ausschüsse, Elternvertretung, 
6er-Gremium: Viele Wege, das Schulumfeld aufleben 
zu lassen
Eltern können sich in insgesamt zehn Ausschüssen enga-
gieren, um mit der Organisation und Durchführung von 
Festen und kulturellen Veranstaltungen Schüler, Schulkol-
legium und Eltern auch außerhalb des Schulbetriebs 
zusammenzuführen. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich als Elternver-
tretung in der Klasse oder Gruppe des eigenen Kindes ein-
zusetzen und die Interessen der Elternschaft mit der Klas-
sen- oder Gruppenleitung zu besprechen. Alle 
Elternvertretungen bilden die Stufen-Elternbeiräte der 
Kita, der Grundschule und der Sekundarstufe. Die Eltern-
beiräte (EBR) finden sich regelmäßig in Sitzungen zusam-
men, tauschen ihre Informationen aus und holen sich den 
Rat anderer Eltern. Zwei Mal im Jahr trifft sich der Gesam-
telternbeirat aller drei Stufen. Dann werden stufenüber-
greifende Themen besprochen und Handlungsfelder fest-

gelegt.
Immer mit dabei und Sprachrohr der Eltern in Richtung Kita- und Schulleitung, Ver-
waltung und Vorstand bildet das sogenannte 6er-Gremium. Das Gremium setzt 
sich aus den Vorsitzenden der jeweiligen Stufen-Elternbeiräte zusammen. In regel-
mäßigen Treffen tragen die sechs engagierten Eltern die Informationen der einzel-
nen Elternbeiräte zusammen, suchen nach Lösungsansätzen und nehmen Kontakt 
mit den zuständigen Stellen der Kita, Schule und des Vorstands auf.

Die DS Shanghai langfristig voran bringen: Mitwirken im Schulvorstand
Deutsche Auslandsschulen werden in der Regel als gemeinnütziger Verein geführt, 
so auch die DS Shanghai. Dabei wird der Schulvereinsvorstand auf jährlich stattfin-
denden Mitgliederversammlungen gewählt oder in seinem Amt bestätigt. Der 
Schulvereinsvorstand ist für die Schulen in Hongqiao und Pudong gleichermaßen 
tätig und setzt sich aus insgesamt acht ehrenamtlich agierenden Eltern zusammen. 
Gemeinsam mit den Schulleitungen lenkt der Vorstand die Schulen beispielweise 
hinsichtlich ihrer nachhaltigen Finanzierung, Personal oder auch ihrer Ausstattun-

gen.

Mitmachen lohnt sich!
Durch das Mitwirken in Ausschüssen 
und als Elternvertreter in den Eltern-
beiräten beziehungsweise im 6er-
Gremium und auch im Vorstand 
können wir alle unsere Kreativität, 
Stärken und Erfahrungen in die 
Schulgemeinschaft einfließen lassen. 
Wir können gemeinsam eine starke 
und verlässliche Umgebung in 
Shanghai mitgestalten, in der sich 
alle willkommen fühlen. Es gibt für 
JEDEN garantiert ein Betätigungs-
feld! Mitmachen lohnt sich! Informa-
tionen finden sich auf der Homepage 
unter www.ds-shanghai.de/eltern.
 6er-Gremium

Doris Blank hat im 
Schuljahr 2017/18 den 
Vorsitz im Elternbeirat 
übernommen.

Das 6er-Gremium (von links nach rechts): Michelle Mroß, Nina Altrup, Renata 
Puschitz, Fritz Hummel, Beate Diao, Doris Blank

Bindeglied zwischen Elternschaft und Schule 

Aus s c hüs se

Elternschaft der 
DS Shanghai Hongqiao

EBR 
Kita EBR 

GS

EBR 
Sek

EBR: Elternbeirat

Gr(o)u(p)pe63

Kultur

Gr(o)u(p)pe63 steht für 
Deutsch-Französische 
Freundschaft. Wir 
organisieren das 
Willkommensfrühstück, 
Tanzabende, Afterwork 
Parties, Konzerte oder 
Picknicks und bringen 
damit Familien und 
nette Leute aus beiden 
Schulen zusammen.
ebr-grouppe-63.hq@
ds-shanghai.de 

Elterncafé

Das Elterncafé wird von 
Eltern organisiert, �ndet 
zweimal im Schuljahr statt 
und ist für alle Shanghai-Ein-
steiger sowie Alteingesess-
ene eine tolle Möglichkeit, 
um sich bei einem Ka�ee, 
Kuchen und Keksen 
auszutauschen und neue 
Leute kennenzulernen.

Sie müssen keinen Van Gogh 
erkennen oder Chinesisch von 
Japanisch am Klang ausein-
anderhalten können! Wer gerne 
Veranstaltungen wie z.B. 
Shanghai Talk, Chinatage oder 
die Kulturwochen mitgestalten 
möchte, ist beim Kulturaus-
schuss genau richtig. 
ebr-kultur.hq@
ds-shanghai.de

Kantine

Nachhilfebörse
Die Nachhilfebörse der DS Shanghai 
Hongqiao sucht regelmäßig kompetente 
Mitschüler oder Eltern, die bereit sind, 
bezahlte Nachhilfe in ausgewählten Fächern 
zu geben. Sie wollen wissen, in welchen 
Fächern gerade Unterstützung benötigt wird? 
Wir freuen uns auf eine Mail an: 
ebr-nachhilfe.hq@ds-shanghai.de

Neu in Shanghai
Im Ausschuss "Neu in Shanghai" 
beantworten wir kontinuierlich vielfältige 
Anfragen neuer Eltern rund um das Leben 
und Lernen an den Deutschen Schulen in 
Shanghai.
ebr-new-in-sh.hq@ds-shanghai.de 

Eventteam
Partybiene oder nicht – bei uns wird 
angepackt! Weihnachtsmarkt, Sommer-
fest, Flohmärkte… all das und noch viel 
mehr stemmen wir. Wenn Langeweile 
auch für dich ein Fremdwort ist, dann bist 
du genau richtig beim Festausschuss.
ebr-fest.hq@ds-shanghai.de 

Sport
Du musst nicht unbedingt ein 
Ausnahmeathlet sein, aber wenn 
du gerne bei Sportveranstaltungen 
wie z.B. dem Jingle Bell Run hilfst 
und Spaß beim Ausrichten des 
ALBA Berlin Cups hast, dann melde 
dich beim Sportausschuss.
ebr-sport.hq@ds-shanghai.de 

Cineteam

Eltern organisieren deutschsprachiges 
Kino für Groß und Klein! Einmal im 
Monat zeigt das Cineteam im Fine Arts 
Center nachmittags einen Kinder�lm 
und in der Abendvorführung Filme für 
Teenager und Erwachsene. Der Eintritt 
ist frei.
ebr-kino.hq@ds-shanghai.de

Schulweg
Sei es mit dem Bus, 
dem Rad, zu Fuß oder 
mit dem Auto: Der 
Schulweg muss sicher 
sein. Der Schulweg-
ausschuss nimmt gern 
organisatorische 
Fragen auf und leitet 
diese an die Schulver-
waltung weiter.
ebr-schulweg.hq@
ds-shanghai.de

Im Kantinenausschuss 
unterstützen Eltern den 
Kantinenbetrieb konzep-
tionell, es werden 
ernährungsrelevante sowie 
organisatorische Fragen 
bearbeitet und mit der 
Schulverwaltung abge-
stimmt.
ebr-kantine.hq@
ds-shanghai.de
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Schülermitvertretung

Wer ist der Elternbeirat?
Die Stufenelternbeiräte der DS Shanghai Hongqiao 
setzen sich aus jeweils einem Elternvertreter sowie 
einem stellvertretenden Elternvertreter je Gruppe 
beziehungsweise Klasse zusammen. Im Schuljahr 
2017/18 haben sich insgesamt 99 Eltern im Gesam-
telternbeirat engagiert. 

Was macht der Elternbeirat?
Der Elternbeirat befasst sich überwiegend mit 
Themen, die von Eltern der Gruppen und Klassen an 
die einzelnen Elternvertreter herangetragen werden. 
In den fünf bis sechs Elternbeiratssitzungen, die im 
Schuljahr stattfinden, werden diese diskutiert und 
die weitere Vorgehensweise geklärt. An den Sitzun-
gen nimmt immer auch die Kita- bzw. Schulleitung 
teil. Der Elternbeirat wird so regelmäßig über den 
aktuellen Stand der Kita beziehungsweise Schule 
informiert und andersherum können die einzelnen 
Elternvertreter Fragen direkt vorbringen und klären 
lassen.

Brauchen die Ausschüsse Unterstützung, zum Bei-
spiel, wenn Gastfamilien oder Helfer bei Veranstal-
tungen gesucht werden, verteilt der Elternbeirat die 
Information an die jeweiligen Eltern. Darüber hinaus 
erwirtschaftet der Elternbeirat regelmäßig Einnah-
men aus elterninitiierten Festen und Flohmärkten. 
Diese Einnahmen werden dann für sportliche oder 
kulturelle Events und Zuschüsse für außerordentli-
che Anschaffungen ausgegeben.

Wofür einen Elternbeirat?
Schulische Bildung und Erziehung von Kindern bzw. 
Schülern ist immer eine gemeinsame Aufgabe von 
Eltern und Schule. Dazu gehört vor allem, dass Eltern 
und Kita beziehungsweise Schule in enger Verbin-
dung zueinander stehen und sich rechtzeitig ver-
ständigen. Dadurch können nach Möglichkeit 
Schwierigkeiten vermieden und die schulische Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen gemeinsam 
gefördert werden. Die Schule kann ihren Auftrag nur 
erfüllen, wenn Schul- und Kitaleitung, Lehrer bzw. 
Erzieher, Schüler und Eltern aktiv und offen sowie 

respekt- und vertrauensvoll zusammenwirken.
Der Elternbeirat bietet für diese Zusammenarbeit 
eine ideale Plattform. Er gibt den Eltern die Möglich-
keit, eigene Ideen und Anregungen anzusprechen. 
Sicherlich lassen sich nicht alle Ideen ad hoc in die 
Realität umsetzen, jedoch können Eltern die Schule 
dabei nachhaltig unterstützen, unsere Kinder für ein 
Leben in einer sich schnell verändernden Welt fit zu 
machen und sie in ihrer Persönlichkeit zu stärken. 
Ohne die Arbeit des Elternbeirats würde die so wich-
tige Möglichkeit der gezielten Kommunikation zwi-
schen Eltern und Schule verloren gehen und so 
manche Kritik oder Anregung ungehört bleiben.

Wer kann im Elternbeirat mitmachen?
Alle Eltern, die ihre Stärken und ihre eigenen Erfah-
rungen in die gemeinsame Zusammenarbeit ein-
bringen möchten und bereit sind, die Vertretung der 
Eltern einer Gruppe oder einer Klasse zu überneh-
men. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. 
Gemeinsam bringen wir die Elternarbeit voran.
 Doris Blank

SMV – dies steht für Schülermitvertretung und ist eine 
Versammlung aller Klassensprecher, welche von 
gewählten Schülersprechern und zwei Vertrauensleh-
rern geleitet wird. 
Die SMV repräsentiert die Meinung der gesamten Schü-
lerschaft und tut alles, um den Schulalltag aktiver und 
bunter zu gestalten. Dieses Schuljahr haben wir drei, 
Christoph Xiao (12b), Patrick Koppitz (11a) und ich 
(Jenny Wu, 11c) die Ehre, den Job der Schülersprecher 
zu übernehmen. 
Wir drei sind bereits einige Jahre in der SMV gewesen 
und leben auch schon mindestens sieben Jahre in 
Shanghai. Daher besitzen wir die benötigte Erfahrung, 
um die SMV zu koordinieren und viele Veranstaltungen 
und Projekte ins Leben zu rufen!  Eure Schülersprecher

Willkommen im Elternbeirat

Wofür ist eigentlich die SMV da?

Eine kleine Auswahl unserer realisierten 
Projekte
Beim Besuch des Kulturmarathon-Läufers ging es 
um Kai Markus, der sich wagte, die 12.000 km von 
Hamburg bis nach Shanghai zu joggen. Im kleinen 
Theater der Bibliothek erzählte Kai Markus von 
seinen Erlebnissen und Erfahrungen und brachte 
auch interessante Fotos und Videos mit. Seine 
Hauptmessage war: „Solange du an dich glaubst, 
kannst du selbst deine verrücktesten Träume reali-
sieren!“ (Mehr Informationen auf www.runmysil-
kroad.com) 
Außerdem bekamen wir schon im 1. Halbjahr viel 
Besuch von deutschen Schulen (beispielsweise 
aus Mannheim oder Freiburg), welche einen Vor-
mittag an unserer Schule verbrachten. Wir als SMV 
zeigten ihnen die Schule und tauschten uns unter 
anderem auch über die kulturellen Unterschiede 
beider Länder aus.

 Jenny Wu (11c) , Patrick Koppitz (11a) und Christoph Xiao (12b)
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Schülersprecher – unsere Erfahrungen und Tipps 

Unsere Erfahrungen kann man perfekt in drei Worten zusammenfassen: learning by doing. Das Schü-
lersprecheramt ist für uns drei eine Herausforderung gewesen: Wir mussten viel Verantwortung über-
nehmen und haben dadurch viele neue Hindernisse erfahren und bewältigt. Jedoch konnten wir Tag 
für Tag an unseren Aufgaben und Verpflichtungen wachsen.
Unsere Tipps für euch: Ihr dürft auf keinen Fall die Zeitinvestition unterschätzen. Man muss bereit 
sein, Schulpausen und seine eigene Freizeit einzusetzen, um Aufgaben effektiv umsetzen zu können! 
Jedoch ist das Gefühl des Erfolgs nach einem gelungenen Projekt unbezahlbar. 
Am Ende des Schuljahres können wir sicher sagen: Wir haben dieses Jahr keine wertvolleren Erfahrun-
gen gemacht als durch die SMV. Es war eine unglaubliche Bereicherung, welche einem später im 
Leben auch sehr viel nützt – und wir empfehlen allen, nächstes Schuljahr für das Schülersprecheramt 
zu kandidieren. Es lohnt sich wirklich! 

Sekundarstufe
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Professionalität und Sicherheit sind uns wichtig
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Standort H
ongqiao

Was hinter den Kulissen passiert

Hinter den Kulissen: unsere Laborfee 
Warum steht plötzlich ein Skelett im Klassen-
zimmer? Wie kommen die Reagenzgläser auf 
das Pult? Fast verborgen vom Unterrichtsge-
schehen betreut Dr. Ramona Fritsche-Bozaru 
das gemeinsam mit der französischen Schule 
geführte Labor und ist unerlässlich für die klei-
nen und großen Experimente im Biologie- und 
Chemieunterricht. Sie kümmert sich darum, 
dass zu Unterrichtsbeginn Pflanzen, Schweine-
herzen, Mehl- und Regenwürmer, benötigte 
Chemikalien und vieles mehr einsatzbereit 
sind und im Nachgang auch ihren Weg zurück 
in Vitrinen und Schränke finden. Ein wichtiger 
Aspekt ist darüber hinaus die Arbeitssicherheit 
im Unterricht sowie im Labor: Wurden alle 
Chemikalien richtig etikettiert, gelagert und 
entsorgt? Stehen Hautschutz und geeignete 
Schutzbrillen für Schüler und Lehrer zur Verfü-
gung? 
Dem regulären Unterricht schließen sich noch 
Projekte wie das Teutolab der Grundschüler 
und die Science Fair der Zwölftklässler an. 
Unsere Laborfee ist immer mit Elan dabei und 
unterstützt dabei die Kinder von der Vorschule 
bis hin zum Abitur.  
 Tino Stöveken

Professionell automatisierte Luftwertmessung – von validen Daten 
zu sauberer Luft
Die Gebäude des EuroCampus 
sind mit moderner Luftfiltertech-
nik ausgestattet. Im Hintergrund 
wälzen die Maschinen kontinuier-
lich die Luft um und reduzieren so 
zu einem hohen Grad die Fein-
staubbelastung der Luft. Um die 
Effizienz der Filtersysteme zu 
überwachen und bei tagesabhän-
gigen Spitzen schulinterne Pro-
zesse anzustoßen, setzen die DS 
Shanghai Hongqiao sowie das 
Lycée Français de Shanghai seit 
dem Schuljahr 2017/18 auf pro-
fessionelle automatisierte Luft-
wertmessgeräte. In den Innenräu-
men von Kita bis Sekundarstufe, 
von der Piazza bis hin zum 
Schwimmbad hängen die kleinen 
Messgeräte in der Größe eines 
Rauchmelders an den Decken.
Derzeit sind die Geräte an 12 Messstellen auf dem EuroCampus installiert, 
welche flexibel austauschbar sind, um mittelfristig Messdaten stichpunkthaft 
in unterschiedlichen Gebäudeteilen vergleichbar zu machen. Neben der 
technischen und organisatorischen Kontrollfunktion steht der nächste Schritt 
unter dem Zeichen der Kommunikation mit der Schulgemeinschaft. Hierzu 
erarbeiten beide Schulen am EuroCampus Darstellungsmöglichkeiten auf 
Displays, mit Apps und auf den Internetseiten. 
Für die Luftwertmessungen sowie bei der Auswertung setzt die DS Shanghai 
auf einen starken Partner: Die in Shanghai ansässige Firma Gams Environ-
mental Monitoring blickt auf langjährige Erfahrungen mit internationalen 
Schulen zurück und steht den Schulen mit Rat und Tat zur Seite.

Sicher und transparent bis zur eigenen Haustür 
Als Gemeinschaftsprojekt des Lycée Français de Shanghai und der DS Shanghai 
Hongqiao startete im Schuljahr 2017/18 das Bus-Monitoring für mehr als 1 000 
Kinder. Per App können Eltern nun in Echtzeit verfolgen, wo sich der Schulbus 
gerade befindet. Es entfällt das lange Warten an den Abholpunkten der Schul-
buslinien, wenn es durch Staus und Verkehrsbehinderungen zu Verspätungen 
kommt. Zusammen 
mit dem externen 
Dienstleister Transun 
wurde die beste-
hende Bus-Monito-
ring-App ”Transpor-
tation Management 
System (TMS)“ auf 
die Bedürfnisse des 
EuroCampus ange-
passt und ging im 
November 2017 in 
die Anwendung.
Über das System 
registrieren die Bus-
begleiterinnen jedes 
Kind beim Ein- und 
Aussteigen; Schulkin-
der machen das 
eigenständig mit ihrer Schulkarte, Kitakinder werden manuell im System 
erfasst. Eltern können über die App nachverfolgen, ob ihr Kind in den Bus ein-
gestiegen ist, wo sich der Schulbus gerade befindet und abschätzen, wann sie 
ihr Kind am vereinbarten Treffpunkt abholen können. Neben dem Service für 
die Eltern verspricht das System auch eine Erleichterung für die Busbegleiterin-
nen. Sie erhalten auf das Smartphone eine tagesaktuelle Liste aller Kinder, die 
für eine Buslinie angemeldet sind, und sehen durch die elektronische Erfassung 
schneller, falls noch ein Kind fehlt.
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Mitarbeiter, die die Schule verlassen

Wir sagen: „Zài jiàn, Adieu und Bye Bye“

Auch in diesem Jahr verlassen wieder viele Mitarbeiter die DS Shanghai Hongqiao. Wir verabschieden uns von (in alphabetischer Reihenfolge): Selina Bickrum, Helmut Borngässer, Katja 
Cordt, Anna D‘Aurelio, Thees Dornheim, Carolin Eichler, Barbara Franke, Koray Gökkurt, Anja Gruner, Ingo Hahn, Blanka Jonjic, Nadine Jerger, Julia Lövenich, Markus Ludwig, Mandy 
Ohnesorge, Vera Jochheim, Elke Keuenhof, Dirk Leistenschneider, Ulrike Leistenschneider, Dana  Mai, Robert Meyer, Franko Miceli, Regine Michel, Ute Neumann-Tsiloglanidis, Christian 
Paul, Anja Peske, Antje Platzek, Catharina Sachse, Doris Schalk-Kubitza, Ellen Scheurer, Isabell Schlemmer, Jana Schmied, Bettina Schneider-Miceli, Ute Seeling, Lioba Shin, Johanna 
Franziska Thiel, Petra Thomas-Klandt, Nicole Weber, Diane Wiesner, Maxim Zimmerling
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Fast ein ganzer Zoo 

Krokodile, Chamäleons, Fische, Katzen, Löwen, Kängurus, Elefanten, Pinguine

„Ich, meine Freunde und mein Körper“ – mit diesem 
Thema begaben sich die Pinguine auf die Spuren 
des menschlichen Körpers. Begleitet durch Lieder, 
mithilfe von Themenbüchern aus unserer Bibliothek 
und anhand von Bastelaktionen lernten die Kinder 
ihren Körper und seine Beschaffenheit kennen. 
Dabei malten sie frei aus dem Kopf heraus ein Ske-
lett auf schwarzes Papier, schnitten Körperteile aus, 
klebten sie entsprechend zusammen und kreierten 
Ganzkörperportraits in Lebensgröße mit bunten 
Verzierungen. So erlangten sie spielerisch Wissen 
über den menschlichen Körper.

Einige  Wochen lang führten die Krokodile Experi-
mente zum Thema Wasser durch und dokumentier-
ten ihre Entdeckungen akribisch im Forschertage-
buch. Die Krokodile beobachteten, wie sich das 
Volumen von Wasser in offenen und geschlossenen 
Behältnissen mit der Zeit verändert, pusteten Bilder, 
staunten, wie das Wasser von ihren Wachsbildern 
abperlte und experimentierten mit Pipetten und Fil-
terpapier. Geschichten, Lieder und eine Erkundungs-
tour durchs Schulhaus, bei denen sie herausfanden, 
wo sich überall Wasser finden lässt und wie es dort-
hin gekommen ist, rundeten das Thema zum kühlen 
Nass ab.
Bis zu den Sommerferien begleiteten verschiedene 
Märchen die Chamäleons durch das Schuljahr. Sie 
erfuhren etwas über deren Symbolkraft, kamen 
durch Märchen zur Ruhe und erlebten die Sprache 
der alten Geschichten auf vielfältige Weise – ganz 
nebenbei erweiterten sie so auch noch ihren Wort-
schatz. Die Chamäleons hörten Märchen, sie spiel-
ten sie nach und wurden dazu kreativ. Natürlich 
durften passende Kreisspiele, Lieder, Bewegungs-

einheiten und das japanische Papiertheater 
Kamishibai nicht fehlen.
Aus alt mach neu! Unter diesem Motto erlebten die 
Katzen eine spannende Zeit. Eltern spendeten 
Dosen, Deckel, Schachteln und Plastikflaschen. Die 
kreative Nutzung der Materialien wurde von den 
Kindern rege in Anspruch genommen. So hauchten 
sie den Plastikflaschen neues Leben als wunder-
schöne Laterne für den Martinsumzug ein. Die 
Katzen konnten sich durch erlebtes Selbertun inten-
siv mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit auseinan-
dersetzen.
Den Löwen machte das Theaterspielen in diesem 
Schuljahr sehr viel Freude. Der neue Theatervorhang 
in der Gruppe animierte sie, das Martinsspiel ausgie-
big darzustellen. Hier hatten viele Löwen den Mut 
eine Rolle zu übernehmen, und sich dabei nicht nur 
als starken St. Martin zu erleben, sondern auch als 
armen Bettler. Das Theaterspielen wurde ein fester 
Bestandteil in der Gruppe. Von Märchen bis zu frei 
erfundenen Geschichten hatten die Löwen immer 
wieder Spaß daran, Theater zu spielen.

Krokodile, Chamäleons, Fische, Katzen, 
Löwen, Kängurus, Elefanten, Pinguine
Die Namen der Regelgruppen in der Kita der DS 
Shanghai Hongqiao stellen schon fast einen 
ganzen Zoo und ebenso lebendig ging es in 
diesem Jahr dort auch zu. Kommen Sie mit auf 
die märchenhafte, nachhaltige, bunte, nasse 
und kreative Reise durch das Kitajahr.

Zhăo péng you - Ich suche mir einen guten Freund
Chinesische Spiele, Lieder, Geschichten und Musik: In der Chinesisch-
AG haben die Kitakinder ab vier Jahren die Möglichkeit, noch 
tiefer in die Kultur ihres Gastlandes einzutauchen. Sie besin-
gen beispielsweise das chinesische Neujahr (Xīn nián hăo - 
frohes neues Jahr), lernen Alltagschinesisch (Nĭ jiào shén me 
míng zì - Wie heißt du?; Nĭ jĭ suì - Wie alt bist du?), hören traditio-
nelle chinesische Geschichten und entdecken beispielsweise das 
Spiel Zhăo péng you- Ich suche mir einen guten Freund. Viel Bewe-
gung bekommen sie beim Tuch-werf-Spiel (Diū shŏu juàn).
 Jia Liu

Eisige Zeiten gab es bei den Fischen. Ein in der 
Gruppe beliebtes Kreisspiel ist der „Pitsch, Patsch, 
Pinguin“.  Es regte die Kinder spontan dazu an, sich 
genauer mit dem Nord- und Südpol auseinander- 
zusetzen. Welche Umweltbedingungen gibt es 
dort? Welche Tiere leben dort? Warum können Eis-
bären und Pinguine sich niemals einen guten Tag 
wünschen? Es wurden Iglus, Pinguine und Bilder-
bücher gebastelt und Experimente mit Eis 
gemacht. Wissbegierig konnten die Fische viel 
über die Eigenarten der Pole erfahren.

Bei den Kängurus ging es herbstlich zu. Bunte Blät-
ter und urige Eulen standen im Fokus. Beim Basteln 
vieler bunter Blätter lernten die Kängurus den 
Umgang mit Schere und Prickelnadel und übten 
ganz nebenbei ihre Feinmotorik. In den Turnstun-
den pusteten die Kitakinder die bunten Blätter um 
die Wette und tanzten im Blätterregen. Auch 
betrachten sie Bilder und Bücher über Eulen. Alle 
Aktivitäten  forderten die Kinder heraus, frei zu 
sprechen, und regten zum Nacherzählen an.
Vielfältige Erfahrungen zum Thema Sprache, Vorle-

sen, Bilderbücher und Schrift konnten die Elefan-
ten in diesem  Schuljahr machen. Unter dem 
Thema Literacy erforschten die Kinder Schriftzei-
chen, entwickelten Geheimschriften und wurden 
motiviert, Geschichten zu erfinden. Eine Ecke 
wurde eingerichtet mit Stempeln, Schablonen und 
lustigen Buchstabenvorlagen, um die Kinder zum 
Selbertun anzuregen. Auch konnten die Elefanten 
erfahren, dass es auf dieser Welt nicht nur chinesi-
sche und deutsche Schriftzeichen gibt, sondern 
noch viele mehr.  Claudia El Moueden
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Lernen in der Kita

8.00 Uhr am Morgen – die Kita beginnt sich 
zu füllen. Die Kinder verabschieden sich 
von den Eltern, die Busbegleiterinnen brin-
gen sie zu ihren Gruppen. Es wird lauter 
und hektischer.
Aber dann – die ersten Türen schließen sich, 
es kehrt langsam Ruhe ein. Ruhe ja – aber 
jetzt beginnt ein liebgewonnenes Ritual in 
der Kita: der Morgenkreis.

Jeden Tag treffen sich die Kitakinder mit 
ihren Erziehern im Morgenkreis und erzäh-
len, spielen oder singen. So starten sie 
gemeinsam in den Tag und können die 
anfängliche Hektik hinter sich lassen und in 
Ruhe in ihrer Gruppe ankommen.
Im Kreis werden Tagesabläufe besprochen 
und auf Besonderheiten hingewiesen: 
Feiern wir einen Geburtstag? Kommen 
neue Kinder in die Gruppe? Üben wir für ein 

bevorstehendes Fest? Alle sind auf dem 
Laufenden, wissen was der Tag so bringt 
und erleben keine großen Überraschungen.
Der gemeinsame Beginn in den Tag soll 
Spaß machen, lebendig sein, die Kinder 
motivieren und stärken.  
Die Zeit des Morgenkreises kann verzau-
bern, bewegend und lehrreich sein. Aber 
niemals sollte Langeweile aufkommen. 

Deshalb greifen die 
Erzieher immer 
wieder die Themen 
der Kinder auf und 
lassen sie von ihren 
Erlebnissen berich-
ten. 
So gestalten die 
Kinder durch ihre 
eigenen Ideen 
zusammen mit den 
Erziehern den Mor-
genkreis und 
rücken näher zu-
einander. Das Wir-
Gefühl wird 

gestärkt, das Miteinander im Stuhlkreis 
spielerisch geschult und die Kinder fühlen 
sich ernst genommen und in ihre Gruppe 
integriert. 
In dieser positiven, vertrauten Umgebung 
schulen die Kinder neben ihrer Phantasie 
und Kreativität auch ihre sprachlichen  und 
musischen Fähigkeiten und üben sich mit 
Abzählreimen und spielerischen Rechenauf-
gaben in der Mathematik.  Silke Schnubel

Rituale in der Kita

Ausbilder und Schülerin-
nen: Die vier Assistentinnen 
freuen sich, die Lehrerin Hanne 
Nathan (von links) der Anne-
marie-Lindner Schule am Euro-
Campus zu begrüßen. Auch die 
Kollegen (hintere Reihe), die die 
Assistentinnen in den Prüfungs-
vorbereitungen zur staatlich 
anerkannten Erzieherin beglei-
ten, nutzen den Besuch zum 
gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch. 

Prüfung zur staatlich anerkannten Erzieherin: Vier Kolle-
ginnen der Kita starten mit den Prüfungsvorbereitungen
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Kreidezeit in der Grundschule ist beendet

Interaktive Whiteboards beenden die Kreidezeit

Cheni Wu, Jia Liu, Bowen Tian und Xiaoyan Wang freuen sich über die Möglichkeit, 
sich zu staatlich geprüften Erzieherinnen auszubilden.

Vier engagierte Kitakolleginnen bereiten sich auf ihre Prüfung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin vor. Möglich ist dieses weltweit einmalige 
Projekt  durch Kooperationsverträge mit dem Land Baden-Württemberg, 
der Annemarie-Lindner-Schule in Nagold, eine Fachschule für Sozial-
pädagogik, und ganz viel Engagement der Prüflinge, der Kollegen und 
der Schulleitung. Intensiv bereiteten im Vorfeld Kollegen aus Kita, Cocu 
und Sekundarstufe gemeinsam mit der Schulleitung die Unterrichtsge-
staltung vor und erarbeiteten eine Konzeption. Ganz traditionell mit 
bunt verzierten Schultüten „eingeschult“, werden die vier Assistentinnen 
nun seit Schuljahresbeginn von ihren Kollegen tatkräftig in den Vorbe-
reitungen zur Prüfung unterstützt. An drei Nachmittagen in der Woche 
und jeden zweiten Samstag treffen sich „Schüler“ und „Lehrer“,  um die 
Themenbereiche der Schulfremdenprüfung gemeinsam zu erarbeiten. 
Schulleiterin Regine Michel bedankt sich bei allen Kollegen, die das 
außergewöhnliche Projekt und die Durchführung mittragen. 

Ellen Scheurer

Stumpfe Finger vom Kreidestaub und 
das Kreischen von Fingernägeln beim 
Kratzen über die Tafel sind vorbei: 
Interaktive Whiteboards schmücken 
nun die freigewordene Fläche in den 
Grundschul-Klassenzimmern.

Vielseitige und moderne White-
boards im Klassenzimmer
Zu Beginn dieses Schuljahres sind in 
den Klassenräumen alle klassischen 
Tafeln modernen interaktiven White-
boards gewichen. Wie der Name schon 
sagt, besitzen die Boards eine weiße 
Oberfläche, auf der mit speziellen Filz-
stiften geschrieben wird. Das Geschrie-
bene lässt sich mit einem trockenen 
Schwamm oder auch einem Tuch leicht 
abwischen. Die Oberfläche ist magne-
tisch und auf den Seitenteilen befindet 
sich eine jeweils zur Jahrgangsstufe 
passende Liniatur. Zusätzlich ist ein 
Computer und die bereits vorhandene 
Dokumentenkamera angeschlossen.
Die neuen Boards erkennen Schreib- 
und Malbewegungen. Mit dem integ-
rierten Beamer lassen sich Lehrinhalte 
vom Computer oder aus dem Internet darstellen. 
So lassen sich zum Beispiel interaktive Tafelbilder 
erstellen und abspeichern. Passend zu unseren 
Lehrwerken in Deutsch und Mathematik ist die 
entsprechende Lernsoftware installiert und natür-
lich können über das Board auch Filme oder Musik 
abgespielt werden.

Medienkompetenz bei Lehrern und Schülern 
stärken
Die Schüler zeigen keine Berührungsängste und 
bringen sich besonders gern über die interaktiven 
Funktionen des Boards in den Unterricht mit ein. 
Die kompetente Nutzung dieses modernen Medi-
ums setzt natürlich eine hohe Medienkompetenz 

bei den Lehrkräften voraus. So wurde der erste 
Pädagogische Tag genutzt, um das gesamte Grund-
schulkollegium im Umgang mit den Möglichkeiten 
des Boards zu schulen. 
Weitere Fortbildungen zu diesem Themenkomplex 
haben bereits stattgefunden und sind über den 
Schuljahreswechsel hinaus geplant.
 Bodo Delfs
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Förderteam unterstützt Grundschule und SekundarstufeGrundschüler freuen sich auf Post aus Deutschland

Schreibt man sich heute eigentlich noch Briefe? Oh ja! Die 
Klasse 4a schließt eine Brieffreundschaft mit der 4a der 
Grundschule an der Theolettstraße in München. Die 
ersten Briefe nach München beinhalteten einen Steck-
brief aller Shanghaier Schüler. So konnte sich die Mün-
chener 4a ihren Brieffreund aussuchen und anschließend 
ganz persönlich antworten. Seitdem herrscht reger Brief-
wechsel zwischen Süddeutschland und Ostchina und 
beide Klassen warten sehnsüchtig auf Antworten. 

Meine Brieffreundinnen sind sehr nett. Solche Namen habe ich auch noch nie gehört: Raiyan und 
Hatice!    Laetitia

Meine Brieffreundin heißt 

Lydia. Sie mag so wie ich 

gerne Schneemänner bauen.    

Melina

Ich finde es etwas Besonderes eine 
Briefklasse zu haben, die anderen haben 

das nicht. Es ist schön und spannend, wenn 
Frau Shin kommt und sagt: „Ich habe 

Briefe!“ Alle freuen sich, dass Briefe da sind.
Sophie

Mich hat es sehr gefreut, dass ich 
einen sehr netten Brief bekommen 

habe. Interessant fand ich, dass 
die Kinder aus vielen 

verschiedenen Nationen kamen. 
Eine Brieffreundin zu haben, ist 

immer schön.    Miriam

Ich finde es schön, dass wir so 

Kinder kennen lernen können. So 

habe ich herausgefunden, dass 

sie in Deutschland auch Serien 

schauen.    Joel-Noah

Uns gefällt die Brieffreundschaft gut, weil 

man von überall mit ihr befreundet sein 

kann und weil die Freundschaft ewig hält.    

Julian und Fabian

Ich finde die Brieffreundschaft 
mit Amar wunderbar, weil wir 

Informationen miteinander 
teilen können. Ich kann auch 

fragen: „Was gefällt dir 
besonders gut in Deutschland?“    

Tianyang

Meine Freundin heißt 
Maram. Sie hat eine sehr 

schöne Schrift und mag mit 
Farben schreiben.   Jin

Meine Brieffreunde heißen  
Uhud und Stella. Den Namen Uhud 

habe ich noch nie gehört. Ich finde es 
witzig, dass ich Stella habe, denn der 
Name von ihr ist wie mein Name nur 

ohne E.     Estella

Ich finde es wunderbar, dass 
mein Brief von Jonas viele 

Sticker hat.    Alex

Es gefällt mir, dass mein 
Brieffreund mit mir Texte 

schreibt oder dass wir uns 
Bilder schicken können.     

Lukas

Ich mag es, dass man sich in 
Briefen unterhalten kann. Mein 

Freund hat einen lustigen 
Namen: Ahmad.    Vincent

Ich finde es toll, dass wir 

einen Steckbrief und einen 

Antwortbrief geschrieben 

haben. Dabei konnten wir 

ganz viele Fragen 

beantworten. Meine 

Brieffreundin heißt 

Teodora und ich finde sie 

sehr nett.    Zoé

Brieffreundschaft mit einer Grundschule aus München
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Ein starkes Duo: Lehrerteams unterrichten gemeinsam in den Klassen 1 
Der Einschulungstag war in diesem Jahr aufregend für Schüler und Lehrer. Für 68 
Erstklässler ging es endlich in die Schule, sie freuten sich auf das Kennenlernen ihres 
neuen Klassenzimmers und auf die Begegnung mit Franz, dem Klassenmaskottchen. 
Die Lehrer der drei ersten Klassen betraten an diesem Tag ein Stück pädagogisches 
Neuland und waren gespannt, wie das neue Konzept aufgeht. Anders als in den Jahren 
zuvor, wurden nur drei Klassen gebildet – die Kombiklasse 1d gibt es seit diesem 
Schuljahr nicht mehr. Dafür bekam jede Klassenlehrkraft einen Teampartner zur Seite 
gestellt. Die so entstandene Doppelbesetzung aus Grundschullehrer und 
Sonderpädagoge oder pädagogischer Assistentin schafft große Spielräume, um 
individualisiert und differenziert zu arbeiten. Die ABC-Schützen können je nach 
Leistungsstand optimal gefordert und gefördert werden. Die Arbeit in Kleingruppen 
ist möglich und auch ein flexibler Einstieg von Vorschulkindern im Verlauf des ersten 
Schuljahres kann realisiert werden.
Voraussetzung dafür ist ein gut funktionierendes Lehrer-Team. Den Rahmen dafür 
bilden die wöchentlich stattfindenden Kooperationstreffen, an denen alle drei Klassen-
teams gemeinsam die Unterrichtsinhalte planen und reflektieren. Neben den positi-
ven Aspekten für die Klasse bereitet es auch den jeweiligen Lehrertandems sehr viel 
Freude als Team für die Schüler verantwortlich zu sein.  Turid Zimmert

Klassenlehrer der 5. und 6. Klassen unterrichten 
gemeinsam mit Sonderpädagogen 
In der 5. und 6. Klasse ist die gemeinsame Arbeit von Fachleh-
rern und Sonderpädagogen seit einem Jahr Schulalltag. Meh-
rere Stunden die Woche arbeiten die Pädagogen in der Klasse 
zusammen. Durch die Arbeit im Team bieten sich für Schüler 
und Lehrer die Möglichkeit, den Unterricht durch eine grö-
ßere Methodenvielfalt zu erweitern. Einmal wöchentlich 
setzen sich die Fachlehrer und der Sonderpädagoge des Jahr-
gangs zusammen. Es werden Unterrichtsinhalte, ange- 
messene Unterrichtsformen (Werkstattarbeit, Wochenplan, 
Lernen an Stationen etc.) sowie die Aufgabenverteilung im 
Unterrichtsteam besprochen. In der Jahrgangsstufe 5 fördert 
und fordert der Sonderpädagoge die Schüler klassenüber-
greifend in Kleingruppen, in den Klassen 6 dann direkt in den 
Klassenstrukturen.
Durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Lernkanäle und 
individueller Lernvoraussetzungen der Schüler und Kennt-
nisse der Lehrer profitieren alle Beteiligten gleichermaßen 
von diesem Lehrmodell.  Katja Cordt

Kleine Gruppe zur starken Förderung: Durch das Lehrertandem können auch zwischendrin kleine 
Gruppen gefordert werden. 
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Spaß mit Zahlen – Mathe mal anders Naturwissenschaften praktisch erlebt 

Naturwissenschaften  
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Mathe ist spannend – das bewies die Klasse 6a und setzte ihr Wissen aus dem 
Mathematikunterricht beim Kochen um. Die Schüler der sechsten Schulstufe 
nahmen die Berechnung eines Kochrezeptes als Herausforderung an und freuten 
sich, gemeinsam mit Frau Cordt und Frau Eickelpasch ein leckeres Chili con Carne 
mit exakter Berechnung der Zutaten zubereiten zu können. Hackfleisch, Tomaten, 
Zwiebeln und weitere Zutaten wurden mit Begeisterung geschnitten und ange-

braten. Nicht nur das Verhältnis der ein-
zelnen Zutaten, auch das nötige Volumen 
der Kochtöpfe wurde selbstständig von 
den jungen Köchen berechnet. Die Schü-
ler hatten sichtlich Freude an der Zube-
reitung sowie der anschließenden Ver-
kostung. Somit bewiesen sie einmal 
mehr, dass sie ihre Kenntnisse des Mathe-
unterrichts auch im Alltag umsetzen 
können. 

Grenzenlose Mathematik – Schüler stellen sich erstmals dem Wettbewerb
Erstmals knobelten die 

9. und 10. Klassen 
der DS Shanghai 
Hongqiao  mit 

Schülern des Lycée Français de 
Shanghai (LFS) über den Aufga-
ben des Wettbewerbs „Mathema-
tik ohne Grenzen“. 
Die Aufgaben sind so konzipiert, 
dass es nur in Gemeinschaft mög-
lich ist, diese in 90 Minuten zu 
lösen. Zudem ist eine der Aufga-
ben in einer Fremdsprache zu 
bearbeiten. Die DS Shanghai 
Hongqiao nimmt zum ersten Mal 
an dem Wettbewerb teil, ebenso 
das LFS. Da das Format für die 
Schüler neu war, gab es im Dezember 2017 bereits einen kleinen Probelauf. 
Auch, um bereits die Rechenpartner der französischen Schule kennenzuler-
nen, denn die Schüler beider Schulen finden sich in gemischten Teams 
zusammen. Selbstbewusst gingen die Schüler daher im März an die Aufga-
ben heran. Neben den Rechenkenntnissen stärkte das Projekt somit auch 
die deutsch-französische Freundschaft.  

Science Fair 2018
Die Science Fair ist bereits seit 
mehreren Jahren fester Bestand-
teil im Chemie-, Physik und Biolo-
gie-Unterricht. Auch 2018 stellten 
unsere Zwölftklässler ihr For-
schungstalent unter Beweis und 
befassten sich mit naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen.
Bereits Wochen zuvor planten die 
Schüler ihr eigenes Projekt, stell-
ten Hypothesen auf und führten 
ihre Experimente selbstständig 
durch.
Wer immer schon einmal wissen 
wollte, wie eine LED-Lichtorgel 
funktioniert oder holographischer 
Nagellack hergestellt wird, konnte 
sich bei den Jungforschern umfas-
send informieren und kompe-
tente, wissenschaftliche Erklärun-
gen erwarten. Ob Lügendetektor, 
Lärmschutz oder die Produktion 
von Lippenstift – den Schülern 
waren keine kreativen Grenzen 
gesetzt. 
Interessierte Lehrer als auch Schü-
ler konnten sich bei den Präsenta-
tionen, die in verschiedensten 
Klassenräumen stattfanden, näher 
informieren und spannende 
Erkenntnisse im naturwissen-
schaftlichen Bereich gewinnen. 

Die Klasse 8c beweist ihre Programmierkenntnisse beim 
Jugendwettbewerb Informatik
Vor 36 Jahren wurde der Bundeswettbewerb Informatik (www.
bwinf.de) ins Leben gerufen. Vor einigen Jahren wurde das Ange-
bot um den Informatik-Biber ergänzt. Während sich der Bundes-
wettbewerb Informatik insbesondere an ältere Schüler richtet, die 
schon in Informatik unterrichtet wurden, ist der Informatik-Biber 
auch für absolute Anfänger geeignet. Seit Jahren nehmen Sekun-
darstufen-Klassen der DS Shanghai Hongqiao bereits erfolgreich 
am Biber-Wettbewerb teil. Dieses Jahr konnte sich die Klasse 8c im 
Rahmen der Klassenleiterstunde erstmals am Jugendwettbewerb 
Informatik beweisen, der eine Vorstufe zum Bundeswettbewerb 
Informatik darstellt.

Jugendwettbewerb Informatik
Der Jugendwettbewerb Informatik ist eine Ergänzung der 
bereits bestehenden Wettbewerbe Informatik-Biber (dieser ist 
für Anfänger konzipiert) und des Bundeswettbewerbs für Infor-
matik (dieser richtet sich an fortgeschrittene Schüler). Der neu 
konzipierte Jugendwettbewerb Informatik stellt eine Zwi-
schenstufe dar und fand 2017 zum ersten Mal statt.
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„Alle waren begeistert von der Idee, Chili 
con Carne zu kochen.“     Paul, 6a

„Das Kochen war sehr lustig und wir 
mussten sorgfältig arbeiten. Es hat gut 

geschmeckt.“      Liam, 6a
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„Hand in Hand gemeinsam Ideen umsetzen“ Argumente sammeln und Meinungen vertreten

Die deutsch-französische Zusammenarbeit  EuroMUN – die UN lebt am EuroCampus auf
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Hochaktuelle politische Themen stehen auf der Agenda, 
wenn sich die deutschen und französischen Schüler 
zum gemeinsamen Debattieren treffen. Dann diskutie-
ren sie weltweite Probleme, üben sich in Diplomatie und 
Verhandlungskunst und festigen ihre Überzeugungs-
kräfte. Unter dem Namen EuroMUN organisieren die 
Schüler des EuroCampus bereits das dritte Mal in Folge 
eine eigene Model United Nations (MUN)-Konferenz. 

Waffelgeld der Gr(o)up(p)e 63 
unterstützt das Debattieren
Die deutsch-französische Elterninitiative 
Gr(o)up(p)e 63 bringt die Kulturen des 
EuroCampus zusammen: Auf der Wel-
come Back Party versorgten sie die Besu-
cher mit leckeren Waffeln. Den Erlös in 
Höhe von 1.800 RMB spendeten sie dem 
schulübergreifenden Projekt EuroMUN. 
Stellvertretend für das Projekt freut sich 
Robert Cohnen darüber, das Geld über-
reicht zu bekommen.
Verplant war das Geld sofort für die 
dritte MUN-Konferenz am EuroCampus. 
Denn die Spende half dabei den bisher 
komplett über Eintrittsgelder refinan-
zierten Workshop zu professionalisieren: 
Länderflaggen und Abstimmungskarten 
wurden gebraucht, die Teilnehmer mit 
Essen und Trinken versorgt. Ein zusätzli-
ches Anliegen der Organisatoren: Die 
Eintrittsgelder möglichst gering halten, 
damit auch viele Schüler anderer chine-
sischer und internationaler Schulen 
teilnehmen. 

Was ist EuroMUN?
MUN steht für Model United Nations und bietet Interes-
sierten weltweit eine Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit 
mit der Politik und Kultur unterschiedlicher Länder zu 
befassen und in regionalen oder überregionalen Konfe-
renzen in die Rolle „ihres“ Landes zu schlüpfen. EuroMUN 
ist das Team der Franzosen und Deutschen, die sich für 
das Thema Debatten und Politik interessieren. Seit 2008 
haben die Schüler der DS Shanghai Hongqiao die Mög-
lichkeit, ihre Debattierfähigkeiten in der MUN-AG auszu-
bauen und haben gemeinsam mit den französischen 
Mitschülern erfolgreich drei eigene MUN-Konferenzen 
am EuroCampus organisiert und durchgeführt. Gemein-
sam gaben sie sich den Namen EuroMUN. 

Das diesjährige Thema der EuroMUN Konferenz war „Eurasia“. 
Anders als in den vergangenen Jahren haben wir dieses Mal 
beschlossen, den Fokus auf Europa und Asien zu legen. Da wir 
ein europäischer Campus im Gastland China sind, fanden wir 
dieses Thema besonders gut geeignet, um die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen der beiden Konti-
nente genauer zu untersuchen. Als Teil des Organisati-
onsteams, welches aus deutschen und französischen Schü-
lern bestand, habe ich nicht nur beim Planen mithelfen 
können, sondern auch Schüler anderer Schulen kennenler-
nen dürfen. Wenn die EuroMUN-Konferenz nächstes Jahr 
erneut stattfindet, werde ich definitiv wieder mitmachen! 
Außerdem konnte ich während der Zusammenarbeit mit den 
Franzosen nicht nur meine Englischkenntnisse deutlich ver-
bessern, es war auch besonders schön, weil jeder seine 
Gedanken und Ideen eingebracht hat. Dadurch, dass wir ver-
schiedene kulturelle Hintergründe besitzen, sind wir zu viel 
kreativeren Lösungen und besseren Ergebnissen gekom-
men. Jeder hat die Aufgaben übernommen, die er gut 
beherrscht, wobei die deutsche Seite vor allem die Vorar-
beit geleistet hat und die Franzosen sich um die Ausfüh-
rung vor Ort gekümmert haben.  
 Vivian Chen, 11c, Conference Manager 

I joined EuroMUN to experience organizing the event myself. 
It was really interesting especially the cooperation with the 
Germans, which was rather new to me. I was the Co-Head of 
Media and it was my job to produce the „Cheeky News“, the 
newspaper for EuroMUN. In the end, it was very satisfying 
seeing all the delegates participate on debates, but at the 
same time seeing how great French-German cooperation 
works. I encourage more Franco-German activities and 
events since they all turn out to be great!
 Kevin Li, Terminal Économique Social (zwölfte Klasse),  
 Co-Head of Media

Durch die DS Shanghai Hongqiao und dem Lycée Français de Shanghai sind 
gleich zwei europäische Schulen am EuroCampus vertreten. Regine Michel, Schul-
leiterin der DS Shanghai Hongqiao, und Alain Houille, Schulleiter des Lycée Fran-
çais de Shanghai, kamen zusammen, um im gemeinsamen Gespräch die deutsch-
französische Freundschaft zu betrachten.

Was zeichnet die Zusammenarbeit der beiden Schulen aus?
Regine Michel:  Wir begegnen uns auf Augenhöhe und verfolgen eine gemein-
same Richtung. Obwohl mit der DS Shanghai Hongqiao und dem Lycée Français 
de Shanghai zwei voneinander unabhängige Schulen am EuroCampus vertreten 
sind, verwirklichen wir gemeinsam Projekte und sehen unsere Zusammenleben 
am EuroCampus als Möglichkeit, mehrere Facetten europäi-
scher Kultur im asiatischen Ausland zu repräsentieren.
Alain Houille: Wo es möglich ist, realisieren wir gemeinsame 
pädagogische Projekte und leben die deutsch-französische 
Freundschaft in vielen Veranstaltungen und Gedenktagen. 
Für unsere Schüler und Mitarbeiter ist dies eine einzigartige 
Möglichkeit, einen weiteren Kulturkreis fernab der eigenen 
Heimat kennenzulernen. Unsere Zusammenarbeit zeichnet 
sich durch gemeinschaftliches Handeln und gegenseitiges 
Verständnis im Sinne einer  gelebten deutsch-französischen 
Freundschaft aus.  
Was schätzen Sie besonders an der gemeinsamen Koopera-
tion?
Alain Houille:  Regine Michel trägt ebenfalls eine starke 
Motivation, unsere beiden Schulen näher zusammenzubrin-
gen. Wir hören einander zu und tauschen uns regelmäßig 
und intensiv aus. Was ich an unserer Zusammenarbeit 
besonders schätze, ist das gegenseitige Vertrauen, welches 
wir uns während der letzten drei Jahre immer entgegengebracht haben.
Regine Michel:  Es findet ein permanenter Austausch statt, der die Weiterent-
wicklung unserer gemeinsamen Zusammenarbeit garantiert. Dies betrifft sowohl 
uns Schulleiter als auch sämtliche Mitarbeiter beider Schulen. Durch die sehr 
guten Deutschkenntnisse von Alain Houille sind unsere Schulen zudem noch 
näher zusammengerückt.

Was waren für Sie die Höhepunkte der gemeinsamen Zusammenarbeit?
Regine Michel: Es gibt einige Erlebnisse und Veranstaltungen, die ich als Höhe-
punkte unserer gemeinsamen Zusammenarbeit sehe. Das alljährliche gemein-
same Weihnachtssingen deutscher und französischer Schüler gehört sicherlich 
dazu. Mein persönlicher Höhepunkt war, als mich Kinder der französischen und 
der deutschen Schule nach einer Feueralarm-Übung mit einem Geburtstagslied 
überraschten. Diese gemeinsamen Momente wären ohne die optimale Kommu-
nikation sowie den regelmäßigen Austausch der beiden Schulen nicht möglich 
gewesen.
Alain Houille: Hand in Hand gemeinsam Ideen umzusetzen, sich auszutauschen 
und Projekte gemeinsam zu durchdenken – das sind jene Aspekte, die ich als die 

schönsten Momente unserer Zusammenarbeit betrachten 
würde. Jedes Mal, wenn Schüler unserer beiden Schulen 
zusammen sind, gemeinsam singen und musizieren, sich 
austauschen und miteinander reden – in diesen scheinbar 
alltäglichen Momenten sehe ich die Höhepunkte unserer 
gemeinsamen Zusammenarbeit.  
Was wünschen Sie sich für die gemeinsame Zukunft der 
beiden Schulen?
Alain Houille:  Die Umsetzung weiterer Projekte ist natür-
lich ein langfristiges Ziel für die gemeinsame Zukunft 
beider Schulen. Unsere Schüler haben am EuroCampus die 
Möglichkeit, mit gleich drei Kulturen verbunden zu sein 
und durch deutsche, französische und chinesische Aspekte 
bereichert zu werden. Dieses Verständnis für andere Kultu-
ren soll auch in Zukunft durch die weitere Zusammenar-
beit am EuroCampus gefördert werden. 
Regine Michel: Die weitere harmonische Zusammenarbeit 
beider Schulen am EuroCampus ist eines unserer 

langfristigen Ziele. Künftig soll bereits im Eingangsbereich die gemeinsame 
Kooperation unserer deutsch-französischen Zusammenarbeit durch künstlerische 
Werke und optische Elemente sichtbar werden. Gerade im AG-Bereich soll der 
deutsch-französische Austausch noch mehr gefördert werden, da durch 
gemeinsame Freizeitaktivitäten am schnellsten kommunikativer Austausch 
entsteht. 
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Die chinesische Sprache und Kultur ist ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags

Begegnungen mit dem Gastland

Viel Applaus für die 4. Klassen
Das Thema China ist ein wichtiger Teil im Sachunterricht der Grund-
schule. In den ersten drei Jahren beschäftigen sich die Schüler vor-
wiegend mit einfachen landeskundlichen Themen (Pandas, Reis, 
Shanghai) und sammeln ihre Ergebnisse in Portfolios und auf Plaka-
ten. Im vierten Schuljahr hingegen haben die Schüler in mehrwöchi-
ger Arbeit Informationen zu über fünfzig verschiedenen Themen aus 
dem chinesischen Alltag und der chinesischen Kultur recherchiert, 
um diese später Eltern und Mitschülern auf einer Bühne zu präsen-
tieren. Die Zuschauer im Fine Arts Center konnten dabei viel über 
Themen wie Geografie, Sport, Architektur, kulinarische Genüsse und 
Sprache in China erfahren. Jedes Kind hatte hierfür einen Kurzvor-
trag vorbereitet. Untermalt wurden die Beiträge durch einstudierte 
Tänze aus den Provinzen Xinjiang und Tibet. Die Jungen gaben ein 
traditionelles Musikstück auf chinesischen Trommeln zum Besten. 
Aufregung war den jungen Akteuren kaum anzumerken. Die Auffüh-
rung war ein voller Erfolg und wurde mit viel Applaus des Publikums 
belohnt.  Matthias Nowak

Ein eigener Reiseführer für Shanghai
Drei Tage im Jahr haben unsere Schüler der 8. Klassen die Möglichkeit, durch kleine Pro-
jekte intensiv in verschiedenste Bereiche der chinesischen Kultur einzutauchen und 
selbstständig einen eigenen Shanghai Reiseführer zu erstellen. Die Schüler schreiben 
Berichte, Steckbriefe oder Reportagen und führen Interviews zu spannenden Themen im 
Bereich Freizeit, Kultur und Besonderheiten rund um Shanghai. Auch die Geschichte der 
Chinesischen Medizin und Heilkunde wurde von den Schülern thematisiert. Nach drei 
intensiven Tagen sind alle Artikel geschrieben und am Ende des Schuljahres erhalten alle 
Beteiligten das um die hundert Seiten starke Sprach- und Kulturmagazin „Hi Shanghai“ als 
schöne Erinnerung sowie als Motivation, noch tiefer in die Geheimnisse unseres Wohnor-
tes Shanghai einzutauchen.  Sabine Liu

Reisprojekt – interessant und lecker
Leckerer Reis darf in der der chinesischen Küche 
natürlich nicht fehlen. Doch welche Sorten Reis 
gibt es eigentlich? Wie wird Reis angebaut und was 
kann man noch alles aus Reis herstellen? Die Schü-
ler der 3. Klassen gingen diesen Fragen auf den 
Grund und gewannen spannende Erkenntnisse:

Wir haben auf einer China-Landkarte die 
Reisanbaugebiete eingezeichnet. Dandan hat uns auch 

verschiedene Reispapierblätter mitgebracht. Zum Schluss 
kochten wir mit den chinesischen Müttern verschiedene 

leckere Reisgerichte.    Aaron, 3c

Neue Klänge und spannende Einblicke
Die Schüler des Chinesisch-Kurses der Klasse 12 durften 
sehen und erleben, wie vielfältig und interessant die Chi-
nesische Oper sein kann. Nach einer kurzen theoretischen 
Einführung durften wir einer Probe mit traditionellen  
Instrumenten wie Erhu und Pipa lauschen. Anschließend 
konnten wir das Zusammenspiel von Musik und Schau-
spiel-Akrobatik beobachten. Jede noch so filigrane Bewe-
gung der Darsteller ist in der Ausführung fest vorgeschrie-
ben und muss präzise mit der Melodie zu einem Ganzen 
verschmelzen. Danach hatten unsere Schüler die Gele-
genheit, Roben verschiedener Rollen anzuschauen und 
anzuprobieren. Zum Schluss wurde für uns das Stück „Die 
Weggabelung“ aufgeführt.  Sabine Liu
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Das Reisprojekt war eines der coolsten Projekte, die 
ich je in der Schule gemacht habe. Zuerst haben wir 

uns Reissorten angeschaut. Dann haben wir ein Heft 
bekommen und da haben wir die Reissorten 

reingeklebt.  Mim, 3c

Wir haben ein Reisbuch gemacht. Zuerst 
haben wir verschiedene Reissorten in 
unser Reisbuch geklebt, das hat Spaß 

gemacht. Danach durften wir das 
Schriftzeichen für mi (Reis) auf 

Reispapier schreiben – das war gar nicht 
so einfach.    Clara, 3c
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Faire Wettkämpfe mit viel Energie und Begeisterung Sportliche Ideen und starke Partner
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Nur zwanzig von insgesamt siebzig  
exzellenten Sportlern der DS Shanghai 
Hongqiao durften bei den fünften Ostasi-
enspielen an der Deutsch-Schweizerischen 
Internationalen Schule Hongkong antre-
ten. Wegen eines Durchschnittsalters 
von  vierzehn Jahren und der 
Beschränkung von zwanzig Teil-
nehmern fiel es den fünf Trainern 
natürlich schwer, die besten 
Sportler auszuwählen.
Vier Tage lang wurde  in den 
Sportarten Leichtathletik, Fuß-
ball, Basketball  und Schwimmen um 
die Goldmedaillen gekämpft. Unser 
Teamgeist wurde von Tag zu Tag immer 
stärker. Am letzten Tag durfte sich unsere 
Schule dann auch im Volleyball beweisen. 
Mit Frau Michel im Publikum und den 

anderen Schülern auf der Tribüne wurde 
das letzte Spiel der DS Shanghai Hongqiao 
gegen die Deutsch-Schweizerische Interna-
tionale Schule Hong Kong vom begeister-

ten Publikum angefeuert. Und die 
Anstrengungen wurden am 

Schluss tatsächlich mit einer 
Goldmedaille belohnt.  
Gesamtsieger der fünften 
Ostasienspiele wurde 
jedoch die Deutsch-
Schweizerische Internati-

onale Schule Hong Kong, 
welche den Sieg auch voll-

kommen verdient hat. Mit 
einer kleinen Grillparty wurden die 

Spiele beendet und gemeinsam konnten 
die Sportler ihre Energiereserven wieder 
auftanken.  Sabrina Sasse

Neuigkeiten vom Sportclub
Der Sportclub der DS Shanghai Hongqiao bietet Kitakin-
dern und Grundschülern bis zur 2. Klasse die Möglichkeit, 
über den Sportunterricht hinaus aktiv zu bleiben. Jeden 
Samstag findet am Gelände des EuroCampus neben Fuß-
ball und Schwimmen auch ein Parcours-Programm statt: 
Die Kinder lernen hierbei klassische Turngeräte auf vielsei-
tige Art und Weise zu überwinden. Erfahrene Trainer 
stehen den Schülern dabei zur Seite. Organisiert wird der 
Sportclub vom Cocu-Team.  Christoph Waldhuber

Unsere DS Shanghai Hongqiao-Teams mischen international mit
An der DS Shanghai Hongqiao wächst der Teamsportbereich kontinuierlich an und 
misst sich in drei internationalen Ligen mit anderen Shanghaier Schulen. Mit dem Bei-
tritt in die Shanghai School Sports Association, kurz SSSA, haben unsere ambitionier-
ten Sportler seit diesem Schuljahr bereits im Grundschulalter vielseitige Möglichkei-
ten, sich im Wettstreit mit anderen internationalen Schulen der Millionenmetropole zu 
messen. Unsere Nachwuchsteams im Schwimmen, Badminton und Tischtennis ver-
zeichneten direkt im ersten Saisonjahr beachtliche Erfolge. Auch für unsere Volley-
ball- und Basketball-Teams der Oberstufe war der Beitritt in die neue Liga von 
großem Nutzen. 
Die Fußballabteilung wuchs auch, denn seit der Saison 2017/18 existieren sowohl 
eine U7- als auch eine U9-Mannschaft. Damit noch nicht genug: Sämtliche Fuß-
ballteams, von der U7 bis zur U14, schlossen sich der neu gegründeten Liga T98 an.
Für unsere Oberstufenteams im Fußball haben sich durch den Beitritt in die Sportver-
einigung SSSA viele Spielmöglichkeiten ergeben, die zu mehr Spielpraxis und Erfah-
rungsreichtum führten. Auf Augenhöhe maßen sich unsere Fußball-Jungen der U16 
und U19 im Ligageschehen der hoch angesehenen SISAC-Liga (Shanghai Internatio-
nal Schools Activities Conference) und dominierten klar in ihren Spielpartien. Das hat 
sich ausgezeichnet: Beide Teams gewannen in ihrer Liga und Altersstufe den Meister-
titel im Wettkampf mit anderen renommierten Teams der Liga. Unterstützt wurden 
die Mannschaften mit sportlichen Outfits unseres Fußballpartners adidas.   Dana Mai

Wenn die Sportkollegen lernen, wird es aktiv: 
Aufwärmspiele für alle
Kleine Spiele? Aufwärmspiele? Ein Thema, das sowohl 
Erzieher, Grundschullehrer als auch Sekundarstufen-
lehrer Anfang März in die Sporthalle brachte. Gemein-
sam überlegten die Kollegen, wie man traditionelle 
Kinderspiele wie Katze und Maus attraktiver gestalten 
kann und Staffellauf auch für Bewegungsmuffel inter-
essant macht – zum Beispiel mit Legosteinen am ande-
ren Ende der Turnhalle. Eine Fortbildung also, in der 
auch den Teilnehmern warm wurde, als sie ihre Ideen 
selbst ausprobierten.

Schon zum vierten Mal trafen sich Erzieher, Grund-
schullehrer und Sportlehrer der Sekundarstufe, um 
sich sportlich auszutauschen. In diesem Jahr stand – 
wie auch in vielen anderen Bereichen der Schule – das 
Thema Inklusion und Differenzierung im Sportunter-
richt mit auf der Agenda. Denn die kleinen Spiele zum 
Aufwärmen sollen vor allem die Sozialkompetenz und 
die Gruppenzugehörigkeit der Kinder fördern. Und das 
– für die Sportbegeisterten ganz klar – geht am besten 
mit Sport.

Brust, Rücken, Delfin und Kraul: Schwimmen mit Stil 
Über 30 Schüler stellen in diesem Schuljahr die Schwimmteams 
an der DS Shanghai Hongqiao und nehmen an den internatio-
nalen Wettkämpfen der Shanghai School Sports Association teil. 
In den Schwimmstilen Brust, Rücken, Delfin und Kraul, im Einzel- 
und im Staffelschwimmen haben die Schüler während der viel-
zähligen Wettkämpfe gute Ergebnisse erzielt. 
Insbesondere für jene ohne vorherige Wettkampferfahrung 
waren die Ligaveranstaltungen an den anderen internationalen 
Schulen in Shanghai ein großartiges Erlebnis.  Beeindruckend-

war für die 
S c h w i m m e r 
auch die Teil-
nahme am 
CAPN Asia Paci-
fic Cup, einem 
Schwimmevent 
der französi-
schen Schule. 
Vier Tage lang 
gingen die 
jungen Schwim-
mer mutig und 

entschlossen an den Start und setzten sich gegen die starke 
Konkurrenz der internationalen französischen Teilnehmer durch.
Mit Medaillen umhangen und mit neuen Badehosen und Bade-
anzügen, Schwimmkappen sowie Taschen von den beiden 
Schwimmpartnern adidas und SAIC Volkswagen ausgestattet, 
schauen die Sportler auf ein anstrengendes und erfolgreiches 
Ligajahr zurück. Sie zeigten sehr gute Leistungen, verbesserten 
ihre persönlichen Bestzeiten und wurden häufig erst in den letz-
ten Durchgängen von den Mannschaften der anderen Schulen 
geschlagen.  Diane Wiesner
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Zu Beginn des Schuljahres 2017/18 machte sich 
die neue Musikkoordinatorin des Cocu-Teams  Lele 
Kremer auf den Weg zum Shanghai Symphony 

Orchestra sowie zum Shanghai Conservatory of 
Music,  um dort qualifizierte Instrumentallehrer für 
unsere Schule zu gewinnen. Bereits im November 
fand an der DS Shanghai Hongqiao ein Konzert 
statt, bei dem sich Eltern als auch Kinder ein erstes 
Bild von den neuen Instrumentallehrern machen 
konnten. Einige Wochen bekamen über 30 Schüler 
Unterricht in Klavier, Geige, Cello, Querflöte, Klari-
nette, Saxophon und Blockflöte. Im Februar 2018 
fand dann das erste Musikschulkonzert im Fine 
Arts Center statt. Die bunte Mischung an Instru-
menten kam beim Publikum sehr gut an.
Nach diesem Konzert ist die Musikschule noch 
weiter gewachsen:  Über 40 Schüler sind bereits 
angemeldet. Die Fächer werden stetig erweitert, 
sobald sich ausreichend Interessenten für ein 
neues Instrument finden.  Zusätzliche Konzerte als 
auch die Teilnahme an weiteren Wettbewerben, 

wie zum Beispiel „Jugend musiziert“, werden 
folgen.
Der beste Einstieg in den Musikschulunterricht ist 
immer zu Beginn eines Halbjahres, jedoch ist ein 
Start auch während des Schuljahres nach Abspra-
che gerne möglich.  Lele Kremer
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Von Träumen und Ehrlichkeit Musikschule mit neuen Instrumentallehrern
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Neues Programm am Nachmittag

Das Team der Musikschule: Die Musikkoordinatorin Lele 
Kremer (rechts) mit den Instrumentallehrern.

Junger Künstler mit seinem  
Cello-Lehrer

 Bühnenerfahrung für über 30 junge Künstler

Toms Traum
Wie jeden Abend legt Tom sich in 
sein Bett und schließt die Augen. 
Und wie jeden Abend wird es keine 
erholsame Nacht für ihn: die Traum-
monster kommen mit dem gelben 
Traumtaxi angebraust und besche-
ren ihm die wildesten Albträume, 
so dass Tom regelmäßig schweiß-
gebadet aufwacht. Diesem Treiben 
will der Traumelf ein Ende setzen, 
denn seiner Meinung nach hat Tom 
es verdient, endlich mal etwas 
schönes zu träumen und sich von 
den Sticheleien seiner Mitschüler 
zu erholen. Die 29 Schüler des 
Unterstufenchors zeigten unter der 
Leitung von Holger Schultze, Lele 
Kremer und Lisa Pfau bei ihrer Pre-
miere im Fine Arts Center, ob der 
Traumelf mit seinem Anliegen 
erfolgreich war und warum die 
Monster Tom nach der großen 
Explosion plötzlich wieder aus dem 
Schlaf rissen.

Fräulein Agnes
„Ich habe diese Mädchen satt. Diese fleißigen Bien-
chen mit 1,0-Abi und Haifischgebiss. Ich hasse die 
Menschen.“  Agnes (Fräulein-agnes.de) rezensiert auf 
ihrem Blog alles, was ihr unter die Finger kommt. Am 
Ende steht niemand mehr positiv da, denn Agnes ist 
ehrlich. Schonungslos ehrlich. Immer und zu jedem. 
Ohne Ausnahmen und ohne Kompromisse. Eigentlich 
ein sehr ehrenwertes Verhalten. Seit Kindertagen 
wurde uns doch gelehrt, dass Ehrlichkeit eine Tugend 
sei. Was aber bleibt einem, wenn man nie lügt und 
seinem Gegenüber stets das sagt, was man denkt? Ist 
Lügen nicht etwas, das unsere Gesellschaft fordert? 
Gehen wir nicht unter, wenn wir uns diesen Konven-
tionen verweigern?
Die Theatergruppe der Sekundarstufe II zeigt im Fine 
Arts Center, dass Agnes‘ Schicksal ein tragisches Ende 
nimmt. Sie weigert sich bis zum Schluss, sich den 
gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen und „hin 
und wieder human“ zu lügen. Doch das bringt Agnes 
vor unerwartete Herausforderungen … 

Impro ergo sum…
Das denken sich auch die zehn ständigen Mitglieder der Improvisationstheatergruppe der DS 
Shanghai Hongqiao. Einmal pro Woche wird in den Räumen des Bibliothekstheaters geprobt und 
improvisiert, was das Zeug hält.
Im April hatte die Gruppe dann – neben den drei kleineren Auftritten anlässlich des Sommerfestes, 
der Kulturwoche und des Weihnachtsmarktes – ihren großen Abend: 1,5 Stunden wurden im Thea-
ter des Fine Arts Center Astronauten zum Mond geschickt, in einer Kultursendung Filme mit einem 
völlig unrealistischen Titel verrissen und Theatersport betrieben. Hierbei traten zwei Gruppen 
gegeneinander an und bildeten Folgesätze immer mit dem letzten Wort des Vorredners. Das Span-
nendste an dem Abend: Es war alles live, unerwartet und improvisiert. Auch die Zuschauer waren 
aktiv beteiligt. Deren Aufgabe war es nämlich, sich stets kreative und spannende Settings zu 
überlegen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Die Gruppe ist jederzeit offen für alle, die mehr „ich“ sein wollen 
– jeden Montag ab 17:00 Uhr im Theater der Bibliothek.

Lisa Pfau
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Cocurriculare Aktivitäten

Neues vom Cocu-Team

Shakespeare, Faust und Horror – Die Cocu-Theater-AGs in der Sekundarstufe 
Vom Klassiker bis zur modernen Komödie: Die beiden Theater-AGs der Sekundarstufe waren in diesem Schuljahr 
besonders fleißig. Die erste Premiere war schon im Februar zu sehen: „Gretchen 89ff.“, eine Komödie über das Theater. 
Zehn Schüler der 5. bis 7. Klasse zeigten Goethes „Kästchenszene“, Faust 1, Seite 89ff: Ein ziemlich verwirrtes Gretchen 
alleine zuhause – immer wieder die gleiche Szene, doch immer wieder anders. Dass dies überhaupt nicht langweilig, 
sondern äußerst unterhaltsam sein kann, bewiesen die Jungschauspieler, indem sie mit viel Herzblut und sehr 
gekonnt in unterschiedliche Rollen schlüpften.
Engagiert gingen die zwanzig Schüler der Shakespeare-AG zu Werke. Sein Klassiker „Was Ihr wollt“ verlangte ihnen 
einiges ab: Große Gefühle, eine Handlung voller Verstrickungen und klassisches Versmaß. Mit Witz und Spielfreude 
erweckte die Gruppe das mehr als 400 Jahre alte Stück zum Leben und brachte einen echten Klassiker auf die Bühne 
des Fine Arts Centers.
Und auch „Horror“, eine Komö-
die über den Wahnsinn des Fil-
memachens, bot jede Menge 
Spaß und gute Unterhaltung: 
Die Theater-AG spielte diesmal 
quasi sich selbst:  Eine Theater-
AG, die einen Film drehen will, 
einen Horrorfilm! Schnell wird 
das Vorhaben selbst zum 
„Horror“ – jedoch nicht für das 
Publikum. Dieses durfte herzlich 
lachen. 
Mit gleich drei Theaterpremieren 
bewiesen die jungen Talente der 
Sekundarstufe so, wie vielfältig 
Theater sein kann. Das Publikum 
war begeistert und beschenkte 
die jungen Darsteller mit reich-
lich Applaus. Gerrit Meier

Die DS Shanghai Hongqiao bietet eine Vielfalt an AGs 
und bietet den Schülern immer wieder die Möglichkeit, 

verschiedene Kurse auszuprobieren:  

Skatepark
In der neuen AG „Ska-
tepark“ dreht sich alles 
um die Leidenschaft 
auf vier Rollen, zwei 
Achsen und einem 
Board. Vom Anfänger 
bis zum Profi  ist hier 
jeder herzlich will-
kommen. Die Schüler 
werden beim Skate-
boardfahren unter-
stützt, bekommen 
neue Tricks vermittelt 
und erhalten Antwor-
ten auf Fragen rund 
um das Thema Skate-
boarden. Dann geht 
es ans Üben: denn 
Goofy, Flips und 
Hippie Jumps wollen 
perfektioniert werden.
 Christoph Frank

Suchtprävention und Erlebnispädagogik
Auch die Schulsozialarbeit wird vom Cocu-Team koor-
diniert. Ein besonderes Gemeinschaftserlebnis für alle 
7. Klassen war in diesem Jahr das Projekt zur Suchtprä-
vention. Jeweils drei Tage lang beschäftigten sich die 
Klassen 7a, b und c mit Fragen zum Thema  Sucht und 
Drogen und vor allem mit der Prävention: Was macht 
mich stark? Wie intensiv ist unsere Klassengemein-
schaft? Schaffen wir es, auf uns selbst und auf andere 
zu achten? Mit Vertrauensübungen, Kooperations-
spielen und dem improvisierten Rollenspiel von All-
tagssituationen  wurde das eigene Verhalten auf viel-
fältige Weise reflektiert. Stärken und Schwächen zu 
erkennen fördert selbstbewusstes und selbstsicheres 
Handeln. Das Gefühl, als Gruppengemeinschaft stark 
zu sein, stand im Vordergrund. So wurde in der Sucht-
prävention nicht nur über Drogen informiert, sondern 
auch aktiv an der Klassengemeinschaft gearbeitet.  
 Blanka Jonjic und Gerrit Meier

Badminton
In dieser Saison nahmen die 
Badminton-AGs erstmals an 
drei Turnieren teil. Bald 
möchten wir auch unseren 
ersten  eigenen Wettbewerb 
veranstalten. Wer es sich 
zutraut und von uns entspre-
chend eingeschätzt wird, 
darf auch bei Turnieren antre-
ten. Häufig tauschen wir uns 
auch mit dem französischen 
Team aus. Einige bereits 
erfahrenere Teilnehmer treten des Öfteren im Rahmen von 
Freundschaftsspielen gegen die französischen Schüler an.  
 Marcantonio Sagheddu und Dana Mai

Schreibwerkstatt 
Im Fach Deutsch müssen alle Schüler eine schriftli-
che Abiturprüfung schreiben. Um dafür gezielt zu 
üben, fehlt im regulären Unterricht oft die Zeit.  Zu 
Hause Übungsaufsätze zu schreiben, ist auch nicht 
immer einfach, insbesondere wenn man mit seinem 
Text nicht weiterkommt. Die „Schreibwerkstatt“ ist 
der Ort, an dem Schüler der Oberstufe vergangene 
Klausurthemen oder Abituraufgaben bearbeiteten 
und dabei ihre Fragen genau dann stellen können, 
wenn sie auf Probleme stoßen.  Gabriele Schubert

Schulgarten
Die Schulgarten-AG wird seit dem 
Schuljahr 2016/17 für Kinder der 
Grundschule und in diesem Jahr 
erstmals auch in der Sekundarstufe 
durchgeführt. Die typischen Tätig-
keiten – je nach Witterung – sind 
Müll entsorgen, Laub reschen, 
gießen, Unkraut jäten, der Baum-
schnitt, das Einpflanzen von allem, 
was die Kinder an Samen mitbringen 

wollen, und das Verteilen des Kaffeesatzes aus der Cafeteria 
und dem Cocu-Büro. Bei schlechtem Wetter oder zu hohen 
Luftwerten bearbeiten wir unsere Arbeitsmappen.   
 Marcantonio Sagheddu und Nina Spieker

Die Zeitungsmacher
In der neuen AG „Die Zeitungsmacher“ haben Schüler 
der 2. bis 4. Klasse ein Halbjahr lang nach Themen 
gesucht, Informationen gesammelt, viele Fragen gestellt, 
Texte geschrieben und Fotos gemacht. In Zusammenar-
beit mit der PR-Abteilung entsteht die „Kids News“, die 
Schülerzeitung für die Grundschule. Und auch die Schü-
ler der Sekundarstufe sind redaktionell aktiv: Die Schüler-
zeitung „Gecko“ wird bereits seit dem Schuljahr 2008/09 
begeistert von den Jugendlichen umgesetzt. Umfragen, 
Reportagen, Dokumentationen, Experimente, Rätsel und 
Witze – unseren jungen Redakteuren sind keine Grenzen 
gesetzt.  Gerrit Meier
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Kunstprojekte der Sekundarstufe

Here and Now. Und die Ferne wird zur Nähe. 
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Wir waren in der Elefantengruppe 
zu Besuch. Wie die „kleinen Ele-
fanten“ waren auch wir sehr auf-
geregt! Im Rahmen unseres 
Kunstprojekts zum Thema „Nähe 
und Ferne“ haben wir mit den 
Kindern ein Spiel  gespielt, bei 
dem mit Fäden Muster entstan-
den. So konnten wir in Kontakt 
kommen und Beziehungsfäden 
spinnen. Am Anfang haben wir 
nur ausprobiert, später Fotos von 
unseren Händen gemacht. Mit 
diesen Fotos wollen wir zeigen, 
dass wir räumlich sehr NAH zuei-
nander sind, aber uns trotzdem 
nicht kennen – höchsten aus der 
FERNE.  Celine und Lucy, 7b 
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Das Thema des diesjährigen Jahrbuchwettbewerbs „Nähe und Ferne“ begleitete viele Kunstklassen über das ganze Schuljahr. Individuelle Fotografien, liebevolle 
Objekte, illusionistische Malereien, Postkartencollagen und verrückte Aquarelle entwickelten Schüler der Klassen 5 bis 12 mit viel Hingabe. Dabei entdeckten sie, dass 
Nähe keine Frage der Entfernung sein muss.
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Wir haben einen Dinosaurier aus gerissenen 
Zeitungsstücken gemacht. Wir haben zuerst 
die Zeitung in einer Farbe mit Wasserfarben 
angemalt. Ich habe rot genommen. Dann 
musste die Zeitung trocknen. Dann haben 
wir sie in kleine Stücke gerissen und in Form 
eines Dinos auf ein großes schwarzes Papier 
geklebt. Die Krallen 
und Zähne haben 
wir aus weißem 
Papier ausgeschnit-
ten und aufgeklebt. 
Zuletzt haben wir 
den Hintergrund – 
Vulkane, Berge und 
Bäume mit Wachs-
malstiften gemacht.

Philipp, 2b
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Vielfältiges Angebot der Schulbibliothek

Viel los in der BibliothekKinderkunst und Kunstkinder im Unterricht

Kreativität und Technik im Kunstunterricht der Grundschule
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Im Kunstunterricht haben wir ein 
schönes buntes Bild mit unserem 
Vornamen gemalt. Als erstes 
haben wir unsere Wachsmalstifte 
rausgeholt. Dann haben wir mit 
Bleistift in der Mitte des Blattes 
unseren Namen geschrieben, so 
dass man ihn schön mit den 
Wachsmalstiften ausmalen konnte. 
Am besten startet man mit einer 
sehr hellen Farbe. Dann strahlt der 
Name am Ende noch schöner. Nun 
malt man die Umrisse der Buchsta-
ben Farbe für Farbe an. Am Schluss 
muss man den Hintergrund des 
Bildes ganz schwarz anmalen. Jetzt 
ist unser Bild fertig. Ich hoffe, es 
gefällt euch. Lena, 3b

Wir haben zuerst ein blaues Kartonpapier genommen. Dann 
haben wir aus weißem Papier Rechtecke in verschiedenen 
Größen ausgeschnitten. Anschließend haben wir die einzel-
nen Teile zu einem Hund zusammengesetzt. Diese Teile 
haben wir schließlich auf das blaue Papier geklebt. Danach 
haben wir sie mit einem schwarzen Filzstift umrandet und 
mehrere Flecken als Fell gemalt. Wir haben auch zwei Augen 
und eine schwarze Nase mit Schnauze darauf gemalt.  Miriam und Fiona, 4b
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Um einen Hund zu 
machen, brauchst 
du Deckweiß, 
einen Pinsel und 
rotes und goldenes 
Papier. Als erstes 
nimmst du dir das 
rote Papier und 
den Pinsel und 
druckst mit dem 
Pinsel und Deck-

weiß die Form des Hundes auf das rote Papier. Das 
macht richtig Spaß! Wenn das getrocknet ist, 
malst du mit einem schwarzen Wachsmaler das 
Gesicht des Hundes und ein Halsband. Zum 
Schluss schneidest du aus dem goldenen Papier 
einen runden Anhänger aus und klebst es an das 
Halsband. Fertig ist der Hund zum Jahr des 
Hundes! Xīn nián hǎo!  Nila, 2b

Zuerst habe ich den Körper 
gezeichnet. Danach malte ich 
grüne Kreise für den Ansatz der 
Federn. Um die Federn zu zeich-
nen, verwendete ich ganz viel Blau, 
Grün und Türkis. Dann zeichnete 
ich mit einem blauen Stift viele 
gebogene Striche von den grünen 
Kreisen weg. Nun malte ich die 
Struktur der Federn. Das hat mir 
Spaß gemacht.  Estella, 4a

Deutsch-französische Zusammenarbeit 
Dieses Schuljahr bot mehrere gemeinsame Lese- 
aktionen für Grundschul- und Sekundarstufenschüler 
der deutschen und französischen Schule. 
Ein Höhepunkt war der Besuch des bekannten fran-
zösischen Comiczeichners und Autors Christian Hein-
rich, der Lesungen und Zeichenworkshops für franzö-
sische und deutsche Klassen abhielt und staunende 
Schüler in die Kunst der Perspektive und Erzählstruk-
tur von Comics am Beispiel seiner beliebten Reihe 
„Die kleinen Hühnchen“ unterwies.
Zum Jahrestag der Unterzeichnung der Elysée-Ver-
träge am 22. Januar tauschten die Bibliothekare ihre 
Arbeitsplätze und eine 9. Klasse sowie ihre französi-
schen Austauschpartner suchten und fanden Wort-
spiele in beiden Sprachen.
Bilderbuchlesen einmal anders: Der Klasse 2a und 
dem cours préperatoire (die „Erstklässler“ der franzö-
sischen Schule) wurde ein Bilderbuch auf Deutsch 
und Französisch vorgelesen. Diese oft mehrsprachig 
und in verschiedenen Kulturen aufwachsenden 
Kinder fanden das „eine spannende Sache“, die ihnen 
gut gefallen hat.

Recherche in der Bibliothek
Mit dem Thema Imperialismus und Kolonialismus beschäftigen sich 
Neuntklässler im Lernort Bibliothek. Es beginnt mit einer Einführung 
in den elektronischen Katalog. Mit Hilfe der vorher gesammelten 
„Schlagwörter“ lässt sich das Thema einkreisen. Dank der Kurzbe-
schreibung jedes Katalogeintrags können die Schüler bereits digital 
erkennen, ob ein Titel für ihre Aufgabe geeignet ist. Das Recherchie-
ren im Buch bringt neue Informationen und Ideen und die Fragen 
nach der Rolle der „Berliner Afrika-Konferenz von 1884“ und die 
„Bedeutung des Opiumkriegs für China“ können zügig beantwortet 
werden. 

Onleihe Info-Veranstaltung für Eltern 
Digitales Lesen bringt viele Vorteile mit sich und 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem hier 
in China, wo es schwierig ist, an aktuelle deutschspra-
chige Literatur heranzukommen. Ein vielfältiges 
Angebot von Unterhaltungs- und Sachliteratur für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet die Bib-
liothek des Goethe-Instituts in Ostasien mit ihrer 
Onleihe. Dieser Service ermöglicht es, digitale 
Medien wie E-Books, E-Audios oder E-Papers für 
einen begrenzten Zeitraum kostenlos auszuleihen. 
Wie man sich dafür registrieren kann, welche Apps 
benötigt werden und wie letztendlich die „E-Aus-
leihe“ funktioniert, hat Sarah Koch, die stellvertre-
tende Bibliotheksleiterin, in einer Infoveranstaltung 
für Eltern vorgestellt. Gemeinsam ist sie mit den Teil-
nehmern die einzelnen Schritte der Anmeldung und 
Installation bis zur erfolgreichen Ausleihe der 
gewünschten E-Medien durchgegangen.  

Deutsch-chinesisches  
Bilderbuchkino
Regelmäßige Bilderbuchkinos 
für Kita- und Grundschulgrup-
pen gehören zum Standard-
Angebot der Bibliothek. Die 

Kinder lieben es, bei kinoartiger Atmosphäre den ver-
größerten Bilderbuchgeschichten zu lauschen, und sind 
aktiv dabei. Für die Deutsch-Intensiv-Gruppen, in denen 
ein großer Anteil der Kinder als Muttersprache Chinesisch 
spricht, bietet die Bibliothek neuerdings auch zweispra-
chige Bilderbuchkinos an. Durch das abwechselnde Vorle-
sen auf Deutsch und Chinesisch, in Kombination mit den 
großformatigen Bildern, hören die Kinder aufmerksam zu 
und erhalten schnell einen Zugang zu den Geschichten.  

Wir haben einen Hund schön und 
bunt angemalt. Danach haben wir ihn 
auf ein rotes Papier geklebt. Auf das 
Papier haben wir „Viel Glück“ und das 
chinesische Zeichen für Glück (Fú, 
福) geschrieben. Am Ende haben wir 
unsere Karten unterschrieben.  

Jun, Marlene, Suvi und Yifan, 1b

Wie macht man ein Monsterbild?
Du nimmst ein weißes Blatt Papier 
und deine Wasserfarben und malst 
einen dunklen Hintergrund. Achtung! 
Nimm kein Gelb, Orange, Hellblau 
oder Hellgrün. Dunkle Farben, also 
Dunkelblau und Grau, sind gut.
Wenn du den Hintergrund fertig hast 
und er trocken ist, nimmst du einen 
Strohhalm und schwarze Tinte. In den 
Strohhalm machst du ein bisschen 
schwarze Tinte und pustest sie dann 
auf das Papier.
Beim Tintepusten entstehen viele 
merkwürdige Figuren. Du kannst dir 
aussuchen, welche Art von Monster 
das sein kann. 
Den Monsterchen malst du Augen 
und Zähne. Nadja, 3a
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Noch nie hatten junge Menschen nach ihrem Schulabschluss so viele 
Möglichkeiten wie heute: zur Wahl stehen zum Beispiel ein Studium an 
einer Universität oder Fachhochschule, ein duales Studium, eine schuli-
sche oder betriebliche Ausbildung, eine Sonderausbildung für Abituri-
enten, ein „Gap Year“ für einen Auslandsaufenthalt (Work & Travel, Au-
pair, Ausbildung, ...) oder für einen Freiwilligendienst. Soll der nächste 
Ausbildungsschritt an einer privaten oder öffentlichen Institution erfol-
gen? In Deutschland oder (auch teilweise) im Ausland? Allein die über 

400 deutschen Uni-
versitäten und 
Hochschulen bieten 
eine faszinierende 
Auswahl von über 
17.000 Studiengän-
gen und Fächer-
kombinationen. 
Wichtig ist also erst 
einmal eine gute 
Studien- und 
Berufsorientierung 
in den letzten Schul-
jahren. Dabei hilft 
die DS Shanghai 
Hongqiao mit viel-
fältigen Angeboten 
im Rahmen von 
Informationsveran-

staltungen, Betriebserkundungen und individueller Prozessbegleitung. 
Neu im Angebot sind in diesem Schuljahr eine AG „Karriere-Nawi“ für 
Oberstufenschüler sowie ein mehrtägiger Workshop für alle Schüler der 
Klassenstufe 11. Abgerundet wird das Angebot durch einen Elternabend 
zu dem Thema „Die Rolle von Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder“. 
Auch der diesjährige Berufe-Informations-Tag fördert die Auseinander-
setzung mit der persönlichen Zukunftsplanung und hilft den Schülern 
dabei, ihrem Wunschberuf näher zu kommen. 

Studien- und Berufsorientierung

Suchst du noch oder planst du schon?

Workshops mit Experten 
Erstmalig nahmen alle Elftklässler im 
Oktober an ganztägigen Workshops zum 
Thema "Mein Einstieg in die Berufswahl" 
teil. Unter der Leitung von drei Referen-
ten der Beratungsfirma Einstieg GmbH 
aus Köln befassten sie sich intensiv mit 
der Frage nach ihren persönlichen Fähig-
keiten und Interessen sowie mit dazu 
passenden Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten. Auf dem Programm stan-
den auch praktische Übungen aus 
Assessment-Center-Tests und die ziel-
führende Recherche in öffentlichen 
Internetportalen. In einer überaus positi-
ven Rückmeldung lobten die Schüler 
einhellig den deutlichen Zugewinn an 
Wissen und Einsichten, den ihnen diese 
Workshops bei ihrer Suche nach dem 
passenden nächsten Schritt nach dem 
Abitur vermittelt haben. Ein echter Mehr-
wert also! 

Mittags zur Uni
Eine faszinierende Vielfalt von Aspekten der Studien- und 
Berufsorientierung präsentiert sich den Oberstufenschülern in 
der beliebten Veranstaltungsreihe „Mittags zur Uni“, in der unter 
anderem Absolventen der DS Shanghai, Berufsexperten und 
Vertreter von Hochschulen interessante Einblicke in ihr Berufs- bzw. Studienleben gewähren. 
Aus erster Hand erfahren die Schüler hier zum Beispiel Wissenswertes über Bewerbungs- und 
Zulassungsverfahren, über das duale Studium und zu konkreten Studien- und Ausbildungsgän-
gen. Eine Fragerunde schließt jede Veranstaltung ab, so dass keine Fragen offenbleiben. Kurz-
berichte zu den jeweiligen Informationsveranstaltungen finden sich auf der Homepage der 
Studien- und Berufsorientierung. 

Orientierung

Studien- Berufs-&

Mal in den Traumberuf geschlüpft: Die AG-Teilnehmer haben sich entsprechend ihrer Berufswünsche in Schale geworfen.

Was machen neun Oberstufenschüler nach Unterrichtsschluss in der 11. und 
12. Stunde noch in der Schule? „Suchen, sehen, SICHER werden!“
Der Abschluss steht kurz vor der Tür, aber kein Plan, was danach kommt? In 
unserer neuen AG kommen wir einmal pro Woche zusammen, um uns selbst 
besser kennenzulernen und den nächsten Schritt nach dem Schulabschluss zu 

planen. In den individuell ausgerichteten Arbeitsphasen finden wir heraus, was 
unsere persönlichen Interessen, Stärken und Wünsche sind und bauen um 
darauf in der Recherche auf. Dabei lernen wir unter anderem Bewerbungstech-
niken kennen und entwickeln unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und 
auch umzusetzen. Und was ist mit dir? Suchst du noch oder planst du schon?

Susanna Hahn
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Fachoberschule (FOS) gestartet

Ein aufregendes erstes Jahr geht mit dem Schuljahr 
2017/18 zu Ende. Die vier Schüler und der Klassen-
lehrer Sönke Feddersen der neu gegründeten Fach-
oberschule (FOS) mit der Fachrichtung Wirtschaft 
und Verwaltung blicken auf ein aktives Jahr zurück.

Vier Schüler finden ihren Platz
Zwei Schülerinnen und zwei Schüler gingen den 
Schritt in die praxisorientierte 11. Klasse der FOS 
und beschäftigen sich seitdem an zwei Tagen in der 
Woche unter anderem mit Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen. An den 
drei anderen Wochentagen besuchen sie einen Prak-
tikumsbetrieb und wenden dabei die theoretischen 
Unterrichtsinhalte in einem realen betrieblichen 
Umfeld an. Die Tätigkeiten im Praktikum sind breit 
gefächert: von Inventur über Projektmanagement 
bis hin zur Organisation von Deutschkursen für chi-
nesische Mitarbeiter reichen die Tätigkeiten der 
Schüler.

Büroatmosphäre im Klassenzimmer
Auch im Unterricht werden die theoretischen Inhalte 
mit praxisnahen Problemstellungen verknüpft. Bei 
der Neugestaltung des FOS-Klassenraums waren die 
Schüler zum Beispiel selber für die Auswahl des 
Mobiliars zuständig. In einem ersten Schritt holten 
sie Angebote ein und führten einen qualitativen und 
quantitativen Angebotsvergleich durch. Dazu 
gehörte auch ein Vorortbesuch bei einem chinesi-
schen Anbieter, bei dem die Schüler das Mobiliar auf 
Tauglichkeit hin testeten. Überzeugt von Tischen 
und Stühlen ging es zum Bestell- und Annahmever-
fahren. Durch diese reale „Problemstellung“ konnten 
die Schüler wichtige Erfahrungen sammeln – eine 

Reklamation war nach Lieferung des Mobiliars näm-
lich auch gleich nötig. Die Fachlehrer sind vom Kon-
zept des Unterrichts mit dem Bezug zu realen Prob-
lemstellungen überzeugt: „Es ist doch viel 
spannender, wenn man einen Bestellprozess selber 
durchführt, als dass man nur im Lehrbuch liest, wie 
er funktioniert. Deswegen versuchen wir in der FOS 
den Unterricht auch immer so zu gestalten, dass die 
Schüler möglichst viele Lernsituationen mit einem 

Bezug zu ihrer Praktikumstätigkeit erle-
ben können“, bekräftigt Fachlehrer Sönke 
Feddersen.

Über den Tellerrand schauen
Ein weiteres Highlight war für die FOS-
Schüler der Besuch bei der Firma KOSTAL, 
einer der vier Praktikumsbetriebe. 
Gemeinsam mit ihren Fachlehrern 
besuchte die Klasse das Unternehmen 
und lernte hierbei viel über Schaltertech-
nik und den Aufbau des Unternehmens 
kennen. Auch ein ausführlicher Gang 

durch die Produktion stand auf der Tagesordnung. 
Sönke Feddersen unterstreicht die Wichtigkeit des 
Besuchs bei KOSTAL: „Es ist wichtig, dass die Schüler 
einen möglichst großen Einblick in betriebliche 
Abläufe erhalten. Deswegen ist es auch interessant, 
einen anderen Praktikumsbetrieb als den eigenen 
zu sehen, denn nicht jeder Betrieb hat zum Beispiel 
einen so großen Fertigungsbereich wie KOSTAL hier 
in Shanghai.“ 

FOS in der Region Südostasien solide vernetzt 

Zwei der vier Fachoberschulen im Ausland liegen in der Region Ostasien. Da lag 
es nahe, die Fachoberschulen der DS Shanghai Hongqiao eng mit dem Angebot 
der DS Tokyo Yokohama zu vernetzen und die entstehenden Synergieeffekte zu 
nutzen. Im März unterschrieben Regine Michel und ihr Schulleiterkollege Dr. 
Detlef Fechner den gemeinsam erarbeiteten Kooperationsvertrag, um der Schul-
form einen soliden Stand zu verleihen und um sich gegenseitig zu unterstützen. 
Viele Ideen für eine weitere Zusammenarbeit sind auch schon festgehalten: Eine 
gemeinsame Jahresplanung zur Prüfungsvorbereitung bis hin zu Klassenbesu-
chen verbunden mit Besichtigungen der Praktikumsbetriebe sind angedacht.

Wir waren aufgeregt, in die 10RS zu kommen – vor allem, weil wir dann in 
den Pausen das Schulgelände verlassen durften. Noch ein Schuljahr… Das 
hieß für uns, direkt Vollgas beim Lernen zu geben.
Ein Höhepunkt des Schuljahres war auf jeden Fall die Klassenfahrt mit der 
9RS, wobei wir uns sehr viel besser verstanden und kennengelernt haben.
Spätestens ab Weihnachten merkten viele, dass die Prüfungen fast schon 
vor der Tür standen. Wenn es sich anfangs lange angehört hat, die Zeit bis zu 
den schriftlichen Prüfungen verging sehr schnell. Deshalb mussten wir die 
folgenden vier Wochen viel lernen und aufarbeiten, um für den Februar gut 
vorbereitet zu sein. Und dann standen im Mai noch die mündlichen Prüfun-
gen an, die eine erneute Nervosität hervorbrachten. Doch jetzt sind wir sehr 
froh, es geschafft zu haben.
Wir werden uns sicher vermissen, denn trotz der vielen Auseinandersetzun-
gen hat es immer viel Spaß gemacht.
Mal sehen, was nach der Schule ansteht. Unsere Pläne sind sehr unter-
schiedlich: FOS in Deutschland oder Shanghai, Abitur, WISS…

Fabian Knobelspiess und Ian Stahl

Die Realschüler verabschieden sich

Amida Kristian Schader



Der Abiturjahrgang 2017/18 war der 14. Abijahrgang an der DS Shanghai Hongqiao. Am Standort Pudong wurden zum fünften Mal die Reifezeugnisse ausgehändigt. Mit den sieben Pudonger 
Abiturienten haben in diesem Jahr insgesamt 43 Absolventen ihr Abitur an der DS Shanghai abgelegt. 7978

 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ABITUR 2018!
Abitur 2018: Das endgültige Ende
Wir befinden uns im April 2018 und nähern uns dem 
endgültigen Ende unseres Schülerdaseins. Spätes-
tens am 24. Mai 2018 bei der Abiturzeugnisverlei-
hung wird jeder von uns erkennen, dass es nicht nur 
um unseren Abschluss an der Deutschen Schule 
Shanghai geht, sondern es vielmehr von dem Ende 
einer glorreichen Ära handelt. Dies 
kann man zwar sehr stolz sagen, jedoch 
ergibt sich auch ein melancholischer 
Nachgeschmack.
Die letzten zwei Jahre waren einfach 
fantastisch. Man muss dabei sagen, 
dass unsere Zeit an der Schule nicht nur 
unser intellektuelles Niveau gehoben 
hat. Viel wichtiger ist die Ausbildung 
eines Charakters. Und genau dies hat 
unsere Stufe sehr gut durchgesetzt. Ich 
kann mir nicht vorstellen, wie eine 
Gruppe von Menschen über mehr 
Individualität verfügen kann als unsere 
Abi-Armee 2018. Wir haben mit Neugier, 
Intelligenz, Narzissmus & Co. unseren 
Weg gefunden, friedlich miteinander 
auszukommen. Von der ereignisreichen 
Abifahrt bis hin zur produktiven 
Abiturvorbereitungswoche, von den 
kontroversen Diskussionen, die wir 
verursacht haben, bis hin zu 
traumhaften Ergebnissen in Klausuren. 
Da kann man einfach nur sagen, dass 
unsere Stufe es einfach kann! Jeder 
sollte sich als glücklich bezeichnen, mit 
diesen Leuten das Abitur machen zu 
können.
Die letzten zwei Jahre waren wirklich 

fantastisch. Deswegen herrscht gerade keine Eupho-
rie für die bevorstehende Freiheit. Es ist eher eine 
Traurigkeit, die wir alle versuchen, aus unseren 
Köpfen zu verdrängen und am besten auch gar nicht 
erst reinlassen. Jedoch bin ich mir sicher, dass unsere 
Wege sich in Zukunft noch kreuzen werden. Zwar 

wird es nie mehr wieder so sein, wie es mal war, den-
noch müssen wir uns alle für die bevorstehenden 
Veränderungen bereit machen. Wo wir sein werden 
und was wir machen werden: Dies steht noch nicht 
fest. Eines ist jedoch klar: Diesen Jahrgang toppt 
keiner.  Christoph Xiao

Das letzte Schuljahr der Abiturienten





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
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14. bis 18.8.

Cocu-Sommercamp

9. bis 15.8.

Deutschcamp 
in der Kita

21.8.

Tag der  
offenen Tür 

August 2017

Ein erstes Hallo
Die DS Shanghai Hongqiao stellt sich vor 
und die zahlreichen Fragen von Interessen-
ten und „alten Hasen“ werden beantwortet. 
Neben dem umfassenden Informationsan-
gebot für alle Altersstufen kommt dank 
einem Bilderbuchkino und einer Schulral-
lye auch die Unterhaltung nicht zu kurz. 
Und nicht zuletzt ist der Tag der offenen Tür 
eine tolle Gelegenheit, endlich alle wieder-
zusehen und sich auszutauschen. Jetzt 
kann das neue Schuljahr beginnen.

Bei traumhaftem Wetter spie-
len die Kinder auf dem Euro-
Campus, unternehmen Aus-
flüge in die Umgebung, 
bemalen T-Shirts und haben 
vor allem viel Spaß mit ihren 
Freunden, Klassenkameraden 
und dem gesamten Cocu-
Team. Dies ist eine gelungene 
Vorbereitung auf den kom-
menden Schulalltag.

Löwenstark ins neue Schuljahr
Mit Trommelwirbel und traditionell chinesischem Löwen-
tanz wird in der Piazza das neue Schuljahr eingeläutet. 
Besonders aufregend ist dieser Tag für die rund 100 
neuen Schüler und 40 neuen Mitarbeiter. Zusammen 
wird das Schullied „Gemeinsam wagen. Geborgen wach-
sen“ angestimmt und die Melodie begleitet die meisten 
noch bis in die Klassenräume. Auch in der Kita wird der 
erste Tag mit Kuchen und Handpuppentheater festlich 
begangen. 

Endlich Schulkind
Liebevoll dekorierte Schultüten und vor 
Aufregung gerötete Gesichter sind an 
diesem Tag in der Sporthalle zu sehen. 
Nach vielen Tagen der Vorfreude steht nun 
der erste Schultag vor der Tür. Bei der Ein-
schulungsfeier begrüßen Schulleiterin 
Regine Michel und Grundschulleiter Bodo 

Delfs die Neulinge. Im Anschluss 
geht es dann für alle 
Erstklässler in ihre 
erste Schulstunde.

Einschulung der 
Erstklässler

25.8. 23. bis 28.8. 

Elterncafé
in der Kantine  

Zauberer und Clowns
Die Kita wird zur Manege. 
Das diesjährige DaZ-Feri-
encamp steht ganz unter 
dem Motto „Zirkus“. Spiele-
risch wird hier die deutsche 
Sprache entdeckt. Dabei 
basteln, tröten, turnen und 
zaubern die kleinen Artis-
ten, was das Zeug hält. Mit 
Zylinder oder roter Nase 
lässt es sich schließlich 
auch viel besser lernen.

Gute Laune beim Cocu-Sommercamp

23.8. 

Erster Schultag
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Bunt und fröhlich – 
die AHK sagt „Welcome Back!“
Herzlich willkommen (zurück)! Unter diesem 
Motto organisierte die Deutsche Außenhan-
delskammer in Shanghai wieder die allseits 
bekannte und beliebte „Welcome Back Party“ 
auf dem EuroCampus. Zumba-Kurse, Barbecue 
und unterhaltsame Spiele, die ansässige 
Firmen an Ständen auf dem Schulhof anbie-
ten, sorgen für eine fröhliche Atmosphäre.

August 2017
31.8. 

Erste  
Kinderkonferenz 

31.8. 

„Einschulung“ der 
Kita-Assistentinnen  

Zurück aus dem „wahren Leben“
Die Schüler der 11. Klasse berichten von 
ihrem Berufspraktikum. Zwei bis vier 
Wochen haben die Elftklässler Arbeitsluft 
geschnuppert. Egal, ob es um das Architek-
turbüro, das Krankenhaus oder die Tages-
zeitung geht – eines haben alle Berichte 
gemeinsam: Das Praktikum bringt „span-
nende Einblicke“, „wichtige Erkenntnisse“ 
und allem voran „Selbstbewusstsein“. 

Einschulung für Große
Ellen Scheurer, Leiterin der Kita, gibt 
den Startschuss für ein neues Feld der 
Personalentwicklung an der DS 
Shanghai Hongqiao. Vier besonders 
engagierte Assistentinnen aus der Kita 
bereiten sich auf die Prüfung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin vor und 
drücken dafür noch einmal die Schul-
bank. Mit großen bunten Zuckertüten 
werden sie symbolisch eingeschult.

Sternstunden
Es ist ein aufregender Tag für die neuen Vor-
schulkinder. In der Sporthalle treffen sich alle 
Gruppen zur ersten Kinderkonferenz. Hier 
wird über das Thema abgestimmt, das die 
Nachmittage in den nächsten Wochen prägen 
soll. Die Vorschüler stellen die Themen vor, 
die in die engere Wahl gekommen sind: Tiere, 
Märchen sowie Planeten und Weltraum. Die 
meisten Kinder entscheiden sich für letzteres, 
sodass nun kosmische Weiten auf die jungen 
Entdecker warten.

September 2017
2.9. 

AHK-
Willkommensfest 

1.9. 

Wahl der Schülersprecher 
und Vertrauenslehrer 

11.9. 

Erster Elternabend
in der Kita 

13.9. 

Exkursion der 
Kunstkurse 12 

4.9. 

Erste Ligaspiele der 
Volleyballteams

8.9. 

„Mittags zur Uni“  
Linde Wang

10.9. 

U10 läuft mit Profis  
von Henan Jianye auf

11.9. 

Vorschulkinder bestehen 
Küchen-Führerschein

15.9. 

Kick-off-Veranstaltung 
der SMV 

5.9. 

Ausflug der
Vorschulen

30.8. 

Praktikumspräsentationen 
 der 11. Klassen

31.8. 

Deutsch-französischer 
Coffee Morning  

Neue Sprecher für die Schüler
Frisch gewählt und voller Taten-
drang startet das neue SMV-Team 
ins Schuljahr 2017/18. Christoph 
Xiao (12b), Patrick Koppitz (11a) 
und Jenny Wu (11c) überzeugen 
mit ihren Argumenten – und sind 
hochmotiviert, sich für die 
Belange der Schülerschaft einzu-
setzen.

Studieren in den USA – eine 
Absolventin berichtet
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Mittags zur Uni“ stellt Linde Wang, 
Absolventin der DS Shanghai 
Hongqiao (Abitur 2014), ihr Stu-
dium an der University of California 
– Los Angeles vor. Vor etwa 30 Ober-
stufenschülern erzählt Linde 
begeistert von ihren beiden Studi-
engängen (Psychologie und Kom-
munikationswissenschaften) sowie 
ihren persönlichen Erfahrungen an 
der renommiertesten Public Univer-
sity in den USA.

Ein Fußballer-Traum wird wahr
Strahlende Gesichter bei den jungen Fußballern. 
Für die Kinder der U10-Mannschaft der DS 
Shanghai Hongqiao ist heute ein beson-
derer Tag. Sie dürfen das Spiel Shanghai 
Shenhua gegen Henan Jianye live erle-
ben. Höhepunkt des Abends ist aller-
dings das gemeinsame Einlaufen mit 
den Profis der Chinese Super League.

Mit guter Laune an 
die Arbeit
Die Schülermitvertretung 
(SMV) fährt gemeinsam mit 
den Vertrauenslehrern für 
einen Tag ins Jiushi Western 
Suburb Garden Clubhouse 
und startet mit einem 
schwungvollen Kick-off-
Treffen in das neue Schul-
jahr. Es werden neue Komi-
tees gebildet, die sich auch 
sofort an die Arbeit machen.

Küchenführerschein
Die ersten Vorschulkinder haben es 
geschafft. Stolz halten die jungen Köche 
ihre Medaillen hoch. Nach einigen Tagen in 
der Kita-Küche haben sie den Küchenfüh-
rerschein erfolgreich bestanden. Sie 
kennen sich jetzt mit Obst und Gemüse 
aus, wissen, worauf man beim Umgang mit 
Küchenutensilien 
achten muss und 
dass der selbstge-
machte Obstsa-
lat am besten 
schmeckt.

September 2017
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September 2017
22.9. 

Prof. Dr. Hölter bei 
„Mittags zur Uni“ 

18.9. 

Prof. Funk informiert 
sich über DaZ/DFU

21.9. 

DaZ-
Elternforum

21.9. 

Juniorwahl 

27.9. 

Abschluss
Sommerleseclub

28.9. 

Mondfest 
in der Kita

28.9. 

Zweite 
Kinderkonferenz

11.10. 

Ausflug der 1c und  
Vorschule 3 ins Aquarium 

28.9. 

„Mittags zur Uni“
Stipendien

Mondkuchen für 
chinesiche Mitarbeiter

22. 9. 26.9.

Asia Café 

Die Qual der Wahl
Pünktlich zur Bundestagswahl 
wählen im Rahmen der Juniorwahl 
die Schüler der Sekundarstufe der 
DS Shanghai Hongqiao. Die Junior-
wahlen, die seit 1998 vom Verein 
Kumulus e.V. organisiert werden, 
sollen junge Menschen an Politik 
heranführen und ihnen eine 
Stimme geben. Tatsächlich nutzen 
viele Schüler diese Gelegenheit 
dazu, sich mit Politik auseinander-
zusetzen.

DaZ und DFU im Fokus
Professor Funk von der Universität Jena besucht 
die DS Shanghai Hongqiao in seiner Rolle als 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der 
ZfA, um mehr über die Deutsch-Förderkonzepte 
am EuroCampus zu erfahren. Nach einigen 
Unterrichtsbesuchen bietet sich den DaZ/DFU-
Beauftragten der Schule die Möglichkeit, mit 
Professor Funk ins Gespräch zu kommen und 
Erfahrungen und Ideen auszutauschen.

DaZ – was ist das eigentlich? 
Im September informiert das Kita-
Team über die Angebote im 
Bereich Deutsch als Zweitspra-
che, die sich an Kinder mit mehr-
sprachigem Hintergrund richten. 

Deutsch im Fachunterricht 
DFU: Mit sprachsensiblem Unter-

richt in allen Fächern soll der 
Wortschatz und die Ausdrucksfä-

higkeit der Schüler verbessert 
werden.

Prof. Dr. Hölter bei „Mittags zur Uni“
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mittags zur Uni“, bei 
der Professoren, Alumni und andere Gäste Universitäten, 
Studiengänge oder Projekte vorstellen, beantwortet Prof. 
Dr. Hölter die Fragen der Oberstufenschüler zum Thema 
Studium. Zudem stellt er den einwöchigen BWL-Kurs vor, 
den er auch im kommenden Schuljahr wieder für die 
Oberstufenschüler am EuroCampus anbietet.

Stipendien – mehr als Geld wert
In seinem Vortrag in der Reihe „Mittags zur 
Uni“ bestätigt Christoph (12b) aus eigener 
Erfahrung, dass diese Aussage zutrifft. 
Wegen seines Engagements für die Schule 
und hervorragender Leistungen durfte er in 
den vergangenen Ferien an der Schüleraka-
demie in Braunschweig teilnehmen, was 
ihm neben zahlreichen Eindrücken und 
Kontakten auch das Deutschlandstipen-
dium einbrachte.

Zhōngqiūjié kuàilè
Auch in diesem Jahr schenkt die Schule 
den chinesischen Mitarbeitern kurz vor 
dem chinesischen Mitherbst-
fest Mondkuchen als Zeichen 
der Anerkennung für ihre 
Arbeit. Die Kuchen werden in 
der Festzeit traditionell an 
Freunde und Familie ver-
schenkt. Mit ihrer runden 
Form erinnern sie an den 
Vollmond. 

Urkunden für fleißige Leseratten
Die Bibliothek ermöglicht den Schülern der 
3. bis 6. Klassen in den Sommerferien die 
Teilnahme am Sommerleseclub, einem Pro-
jekt des Kultursekretariats NRW Gütersloh. 
Nun ist es soweit: Die Urkunden werden 
ausgeteilt und die Kinder mit den schönsten 
Lesetagebüchern oder den meisten Punk-
ten in der Online-Quizplattform erhalten als 
Preis ein Buch.

Seepferdchen, Meeresspin-
nen, Rochen und noch viel 
mehr Tiere bestaunen die  
Klasse 1c und die Vorschule 
3 im Shanghai Aquarium.

September 2017
18.9. 

Konstituierende Sitzung 
des Elternbeirats

Oktober 2017

Feueralarm proben
Zwei Mal im Jahr probt die deutsch-französische 
Schulgemeinschaft für den Ernstfall: Wenn der Feu-
eralarm erklingt, versammeln sich alle Kitakinder, 
Schüler und Mitarbeiter auf dem Sportplatz. 

29.9. 

Pädagogischer
Tag

9.10. 

Feueralarm  

Völlig verzaubert
Geheimnisvolle Musik, verzauberte 
Gesichter und aufgeregte Schauspieler. 
Im Theater auf dem EuroCampus feiern 
die Erstklässler und Kitakinder gemein-
sam das Mondfest. Nach einigen 
gemeinsamen Liedern beginnt die Auf-
führung der Geschichte von Chang’e 
und ihrem Mann Houyi. Im Anschluss 
werden Mondkuchen verschenkt und es 
geht zurück in die Gruppen.
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EINSTIEG in die Berufsberatung
Manch eine Zukunftsvision oder 
Selbsterkenntnis wird an diesen 
Tagen geboren. Die Schüler der 11. 
Klassen kommen am Wochenende 
zu einem Berufswahlworkshop auf 
dem EuroCampus zusammen. 
Angeleitet von drei Referenten der 
Firma EINSTIEG denken die Schüler 
über sich, die beruflichen Möglich-
keiten und ihre Ziele nach. Erstmals 
gibt es im Rahmen des Workshops 
auch ein Angebot für Eltern, die 
schließlich stark in den Findungs-
prozess ihrer Kinder eingebunden 
sind.

Von 70 auf 20: Je zehn Mädchen und zehn Jungen unse-
rer Schule nehmen an den 5. Ostasienspielen in Hong-
kong teil. Sie wurden nach monatelangem Training aus 
einem großen Kandidatenkreis von mehr als 70 Schülern 
ausgewählt.

12.10. 

Team für die  
OAS steht fest 

13.10. 

Ausgabe der
Giving-Tree-Tüten

12.10. 

 Open-Air-Kino 

13. bis 14.10. 

 Berufswahlworkshop

14.10. 

JZ-Festival

Traumhafter Kinoabend
Der Open-Air-Kinoabend, der wegen Regens 
in die Piazza verlegt werden muss, ist die 
erste allein von der SMV organisierte Veran-
staltung. Das Debüt wird zum vollen Erfolg. Gezeigt 
wird der Film 
„Inception“, der das 
bunt gemischte 
Publikum fesselt 
und zum Nachden-
ken anregt. Auch 
für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

Auch in diesem Jahr 
herrscht reger Andrang 
bei der Ausgabe der 
Giving-Tree-Tüten an 
Schüler, Eltern und Kolle-
gen. Insgesamt werden  
150 Tüten verteilt.

Bühne frei
Ein Höhepunkt der musikalischen AG-Arbeit ist der 
inzwischen schon zur Tradition gewordene Auftritt 
der Big Band beim JZ-Festival, einem der bedeutends-
ten Jazzfeste Chinas. An diesem Samstag fährt das 
Ensemble nach Pudong zum ehemaligen EXPO-
Gelände. Der Auftritt auf der großen Bühne am See ist 
ein voller Erfolg. Trotz Nieselregen ist das Publikum 
von den jungen Musikern begeistert. 

 Fotos: © Monja Tang

  16. bis 20. Oktober – Klassenfahrten 2. bis 4. Klassen

Klassenfahrten der  
Grundschule

2. Klassen Suzhou

3. Klassen Anji

4. Klassen 1 000 Island Lake



9190 Oktober 201719. Oktober – Die Erstklässler besuchen Sheshan
21.10.

Erster SSSA-Liga-
Schwimmwettbewerb 

21.10.

Deutsch-französischer 
Flohmarkt 

Delegation einer 
Grundschule aus Wuhan 

zu Besuch

20.10. 

Besuch einer 
Schülergruppe aus 

Mannheim 

20.10. 17.10. 

„Mittags zur Uni“ – Swiss School 
of Tourism and Hospitality

18.10. 

Bücherbasar

19.10. 

FOS-Möbelkauf

19.10. 

Mitgliederversammlung

16.10. 

Besuch der Shanghai Academy
of Educational Sciences

Bücher für einen guten Zweck
In der Piazza herrscht reges Treiben: 
Die Schüler der Sekundarstufe verkau-
fen ihre alten Bücher – und zwar für 
einen guten Zweck. Die Gewinne in 
diesem Jahr kommen der Shanghaier 
Organisation „Hearts to Hearts“ zu 
Gute, welche Kindern mit Herzfehlern 
Operationen finanziert und ihnen so 
den Start in ein neues Leben ermög-
licht. In diesem Jahr kann die stolze 
Summe von 4 500 RMB übergeben 
werden.

Neu ausgestattet
Der Klassenraum der Fachoberschule 
(FOS) soll neu ausgestattet werden. Eine 
gute Gelegenheit, das Treffen unterneh-
merischer Entscheidungen einmal an 
einem echten Projekt zu üben. Vom Ein-
holen der Angebote bis zum Entgegen-
nehmen der Lieferung sind die Schüler in 
alle Schritte eingebunden. Das neue 
Mobiliar soll dem Raum ein Büro-Ambi-
ente geben, das der praxis- und berufsori-
entierten Lernweise der FOS gerecht wird.

Über Bildung reden 
und forschen
Wie werden an der DS 
Shanghai die prakti-
schen Kompetenzen 
der Schüler gefördert? 
Wie werden Schulabsol-
venten bewertet? Diese 
und viele weitere 
Fragen bringen die 
Delegierten der Shang-
hai Academy of Educa-
tional Sciences zu ihrem 
Besuch am EuroCampus 
mit. Mitarbeiter der DS 
Shanghai Hongqiao 

und die Delegierten des chinesischen Instituts kommen 
zusammen und sprechen über das deutsche Bildungs-
system. 

Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Im Rahmen der Reihe „Mittags zur Uni“ 
gewährt Dr. Rudolf interessierten Schü-
lern einen Einblick in die Ausbildungs- 
und Berufsmöglichkeiten im Bereich Tou-
rismus und Hotelwesen. Als Senior 
Representative der SSTH (Swiss School of 
Tourism and Hospitality) kennt er sich 
aus und erzählt ausführlich von der pra-
xisorientierten Ausbildung in der Hotel-
Kommunikation sowie vom Bachelor-
Studium „International Hospitality 
Management“.

Oktober 2017

Im Rahmen eines Austauschprojekts mit ihrer chine-
sischen Partnerschule besuchen Schüler des Feuden-
heim-Gymnasiums Mannheim auch unsere Schule.

Von Lesehunden und Lernplattformen
Weit angereist sind die Delegierten der Grund-
schule des roten Schals Wuhan. Für die geplante 
Modernisierung ihrer Schule sind die Entsandten 
auf der Suche nach Inspiration. Davon finden sie 
an der DS Shanghai Hongqiao reichlich. Von den 
Lesehunden bis zu den IT-Systemen und der 
Schulverwaltung reichen die Themen bei dem 
Treffen mit Vertretern beider Schulen. Diese 
Begegnung gewährt beiden Seiten spannende 
Einblicke in den Schulalltag des Partners.

Wenn Ausrangiertes Freude bereitet
Schon im zehnten Jahr begeistert der 
deutsch-französische Flohmarkt die 
Schulgemeinschaft. Auch dieses Mal 
kommen viele Besucher, um zu stöbern, 
zu wühlen und zu feilschen. „Wir sind 
super zufrieden“, freut sich Monika Wei-
bert, Mitorganisatorin des Flohmarkts. 
„Das Wetter spielt mit und durch die frü-
here Startzeit hatten auch die Sporteltern 
Zeit, die Angebote an den Ständen zu 
begutachten.“

Bei der Mitgliederversamm-
lung kommen die Schulver-
einsmitglieder beider Schu-
len an die DS Shanghai 
Hongqiao. Neben Berichter-
stattungen von Vorstand 
und Schulleitungen stehen 
auch Neuigkeiten zum 
Schulneubau in Yangpu und 
die enge Kooperation mit 
den Eltern auf der Agenda. 
Zudem finden die Vorstands-
wahlen statt. Zur Wieder-
wahl stellen sich Michaela 
Santel und Dr. Daniela Mal-
kowsky, zur Neuwahl Carsten 
Arntz, Simone Anne Menne-
king und Martin Wachholz. 
Alle fünf werden mit großer 
Mehrheit in ihren Ämtern 
bestätigt beziehungsweise 
in den Vorstand gewählt.

Persönliche Rekorde
Die Grundschulschwimmmann-
schaft tritt mit 22 Sportlern beim 
ersten Wettkampf der SSSA-Liga 
(Shanghai School Sports Associa-
tion) in diesem Schuljahr an. Ins-
besondere für jene ohne vorhe-
rige Wettkampferfahrung ist es 
ein großartiges Erlebnis. Alle 
Schwimmer gehen mutig und ent-
schlossen an den Start und kna-
cken die persönlichen Rekorde. 
Bei dem gemeinsamen Kampf um 
die Platzierung erreicht das 
U8-Mädchenteam den dritten 
Platz. Insgesamt kehrt das Team 
mit fünf Medaillen zurück und 
jeder kann stolz auf den Sai-
sonstart sein.

Rückblick 
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23. bis 27. Oktober – Klassenfahrten der Sekundarstufe 23. bis 27. Oktober – Klassenfahrten der Sekundarstufe

Klassenfahrten der Sekundarstufe
9. Klassen Xi‘an

9 RS & 10 RS Getu (Guizhou)

10. Klassen Guilin,
Yangshuo

11. Klassen Innere Mongolei

12. Klassen Kambodscha

5a & 5c
5b

Tonglu
Sheshan

6. Klassen Wuzhen & 
Moganshan

7a 
7b
7c

Ningbo 
Zhuji
Xianju

8. Klassen Xiamen
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Vorstandssitzung

25.10.

Die zweite Vorstandssitzung 
ist bestimmt durch organisa-
torische und perspektivische 
Themen. Die Elternbeiräte 
berichten von der neuen 
Zusammensetzung des Gre-
miums und die Schulleitun-
gen über die Personalpla-
nung für das kommende 
Jahr. Zudem werden Themen 
wie Kosteneinsparungen, 
das Neubauprojekt und die 
Aufstellung der Kommunika-
tionsarbeit besprochen.

23. bis 27. Oktober – Klassenfahrten der Sekundarstufe

Just us. Just US. Justice.
Unter diesem Motto findet die vierte Model United Nations Konferenz an der SMIC (einer Pri-
vatschule in Shanghai) statt. Sowohl Schüler der DS Shanghai Hongqiao als auch des LFS 
nehmen daran teil. „Wir Schüler haben nach Wochen 
der Vorbereitung und Recherche endlich an der ersten 
MUN-Konferenz dieses Jahres teilgenommen, unser 

Gemeinschaftsgefühl gestärkt und Spaß beim 
Debattieren gehabt. Zudem haben wir bei SMIC-
MUN viele Schüler anderer Schulen in Shanghai 
kennengelernt. Es war eine gelungene Veranstal-
tung, bei der junge Erwachsene die Chance 
hatten, sich mit komplexen politischen Themen 
auseinanderzusetzen.“  Lorenz, 10a

Konzert mit Victoria 
Eliseeva und Ilya Vinnikov

28.10.27. bis 31.10. 

Illustrator 
Christian Heinrich  

zu Besuch 

29.10. 

Model United Nations 
(MUN) Konferenz

an der SMIC 

Oktober 2017
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Wenn Hühner begeistern
Eines Tages beschließt das kleine weiße Hühnchen 
Carmela, dass es das Meer sehen will. Dies ist der 
Anfang der zahlreichen Abenteuer, von denen 
Christian Heinrich und Christian Jolibois in ihrer 
Kinderbuchreihe „Die kleinen Hühnchen“ erzählen. 
Christian Heinrich, der den kleinen Wesen mit Pinsel 
und Farbe Leben einhaucht, ist zu Besuch am Euro-
Campus. Bei einer Lesung begeistert er die Grund-
schüler und gibt den Schülern der Sekundarstufe 
einen Comicworkshop.
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Talk mit Kai 
Markus

6.11.

Kooperationsbesuch 
der FOS in Tokyo

6.11.

Baugenehmigung für 
Yangpu liegt vor 

2.11.

November 2017November 2017
7. bis 9.11. 

Giving-Tree- 
Taschen  
packen 

Rückblick 
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Vortrag Prof. Mastnak 
„Interkulturelle 

Erziehung“

31.10.

Halloween in der 
Vorschule 3

31.10.

Besuch  
aus Freiburg

1.11.

Grundschulleitung 
in Wuhan 

30. und 31.10.

Geisterstunde am Mittag
Wer einen Blick in die Vorschulgruppe 3 
wirft, erblickt eine schaurige Versammlung. 
Feen, Hexen, Piraten, Superhelden, Krieger, 
Vampire, ein Drache, ein Gespenst und ein 
Polizist – bunter könnte die Gruppe kaum 
sein. Zur Halloween-Feier kommen alle 
Kinder verkleidet in die Vorschule. Es wird 
getanzt, gelacht und gespukt. Für das leibli-
che Wohl ist dank Grusel-Muffins und 
Süßigkeiten gesorgt.

Musik und Erziehung zwischen den Kulturen
An einer deutschen Auslandsschule 
ist das Thema Erziehung im interkultu-
rellen Kontext immer präsent. An 
diesem Abend bereitet Prof. Dr. Dr. Dr. 
Mastnak (Musikhochschule München) 
gemeinsam mit Lele Kremer es für die 
Eltern, Erzieher und Lehrer noch 
einmal auf. Der Vortrag, gespickt mit 
musikalischen Einlagen, vermittelt 
neue Ansätze und gibt dem Publikum 

interessante Einblicke. Das Credo der Fachleute: Kinder brau-
chen, egal bei welcher Tätigkeit, immer mal wieder Lernpausen 
und eine ausgeglichene Verteilung von kognitiven und kreati-
ven Phasen. 

Unterricht auf großer Bühne
Im Rahmen der Kooperation mit dem 
Grundschulverband Wuhan besuchen 
Grundschulleiter 
Bodo Delfs und 
Ingo Hahn, 
Klassenlehrer der 
3b, die Wuhan 
Yucai Grundschule. 
Das Treffen steht 
unter dem Thema 
Schulbuch- und 
Unterrichtsvergleiche. Als Grundlage für spätere 
Diskussionen und den Austausch dienen 
Unterrichtsstunden, die beide Seiten vor großem 

Publikum halten. Zum 
Thema „Zeichnen von 
Kreisen“ hatte Ingo 
Hahn eine Stations-
arbeit mit differen-
zierten Leistungs- 
niveaus vorbereitet, was 
auf chinesischer Seite 
zunächst für Skepsis 
sorgte, aber auch auf 
großes Interesse stieß.

14 Schüler der Max-Weber-Schule in Freiburg  
besuchen im Rahmen eines Austausch  

mit einer Schule in Tianjin den EuroCampus.

Musikschulkonzert

2.11.

Halloween Party

3.11.

Schnupperkonzert
Verzaubernde Klänge schweben 
durch das Theater im Fine Arts Center. 
Die neuen Instrumentallehrer des 
Nachmittagsbereichs stellen sich und 
ihre Instrumente vor. Viele Eltern und 
Schüler lauschen dem kleinen Kon-
zert, das sehr hörenswert ist. Die pro-
fessionellen Musiker geben neben 
ihrer Tätigkeit in Orchestern und 
Ensembles jungen Menschen Instru-
mentalunterricht und führen sie so an 
die Musik heran.

Halloween Party der SMV
„Es gab DJs, die super Musik gemacht haben 

und der 11. Jahrgang hat Waffeln, Muffins 
und sogar Halloween-Finger angeboten. 

Außerdem gab es einen Schminkstand, an 
dem man sich schminken lassen konnte, 
um noch gruseliger auszusehen. Bei der 

Party haben wir viel getanzt, aber es gab 
auch lustige Spiele. Das Highlight des 

Abends war der Kostümwettbewerb. Ich 
hoffe, dass es nächstes Jahr wieder eine 

Halloween Party geben wird.“   Sophie, 6c

Ein atem(be)raubendes Projekt
„Versprechen muss 
man halten“, sagt der 
Extremjogger Kai 
Markus und lächelt 
verschmitzt, als er 
zum Shanghai Talk an 
unsere Schule kommt. 
Erst morgens hatte er 
sich selbst aus dem 
Krankenhaus entlas-
sen, um der Schulgemeinde von den 
Erlebnissen während seines 12.000 km 
langen „Kulturmarathons“ durch Europa 
und Asien berichten zu können, der sein 
jähes Ende in einem Unfall fand. Leben-
dig und humorvoll berichtet der Visionär 
von seinem Projekt und geht dabei auf 
die zahlreichen Fragen aus dem Publi-
kum ein. 

Giving Tree: Die letzten Vorbereitungen
Von der Kita bis zur Sekundarstufe sind alle 
beteiligt an der Spendenaktion Giving Tree. 
Viele Klassen bereiten Geschenktaschen vor, 
die von einigen Sekundarstufenschülern an 
Kinder aus mittellosen Familien übergeben 
werden. Die Vorbereitungen sind eine will-
kommene Gelegenheit, in der Gruppe über 
die Aktion zu sprechen und ein Bewusstsein für den eigenen Wohlstand und 
die Situation anderer zu schaffen.

Die FOS wird vernetzt
Gerade neu geschaffen, ist die FOS auf großer Reise. Schulleiterin Regine 
Michel, Koordinatorin der Sekundarstufe II Ute Seeling, FOS-Koordinator 

Amida Schader und Klassen-
lehrer der 11FOS Sönke Fed-
dersen, besuchen die Deut-
sche Schule Tokyo 
Yokohama. Im Mittelpunkt 
des Besuchs stehen neben 
Unterrichtshospitationen 
vor allem der Austausch 
über eine Kooperation der 
beiden Schulen im Bereich 
der FOS. 

Fotos: ©Wuhan Yucai 
Grundschule

Startschuss für den Baubeginn
Der Schulverein der DS Shanghai erhält 
die Baugenehmigung für den neuen 
Campus im Norden Shanghais. „Der 
Startschuss ist nun gefallen und es wird 
ein hochmoderner Campus für unsere 
Schulgemeinschaft entstehen“, betont 
Norbert Pinno, Beauftragter des Vor-
stands. Die Zeitplanung sieht weiterhin 
vor, dass die Pudonger Schulgemein-
schaft zum Schuljahr 2019/20 nach 
Yangpu umziehen wird.
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8.11. 

Solistenkonzert der 
Sekundarstufe

8.11. 

Vorschule 3 im 
Insektenmuseum 

8.11. 

Schule aus Leverkusen zu 
Besuch

9.11. 

Lichterfest in der Kita

Rückblick 

alt

8. bis 17.11. 

Reisprojekt 
 der 3. Klassen

Wenn‘s um den Reis geht
„Das Reisprojekt war eins der 
coolsten Projekte, die ich je in 

der Schule gemacht habe. 
Zuerst haben wir uns 

Reissorten angeschaut. Dann 
haben wir ein Heft 

bekommen und da haben wir 
die Reissorten reingeklebt. 
Mein Lieblingsreis war der 
nuo mi. Dandan brachte 

auch Reispapier mit. Zum 
Ende des Projekts kochten wir 
in der Schulküche mit einigen 
Mamas verschiedene Sachen 

mit Reis.“ Mim, 3c

Ein Lichtermeer zu Martins Ehr‘
Am Abend erleuchten Laternen den Sportplatz auf dem EuroCampus. 
Groß und Klein ist gekommen, um gemeinsam das Lichterfest zu 
feiern. Die Kitakinder präsentieren stolz ihre Laternen und die Vor-

schüler führen ein Singspiel zur 
Martinsgeschichte auf. Beim 
anschließenden gemeinsamen 
Umzug schallt fröhlicher Gesang 
über das Schulgelände und wer 
beim Ausklang des Abends seinen 
Weckmann mit anderen teilt, tut das 
sicher nicht, ohne an Sankt Martin 
und seine Botschaft zu denken.

Von Händel bis Popmusik
Schüler der DS Shanghai Hongqiao und 
des Lycée Français de Shanghai spielen im 
Fine Arts Center für die Schulgemein-
schaft. Zu hören gibt es eine erfrischende 
Auswahl von Stücken aus allen Epochen, 
von Händel über Chopin bis hin zu moder-
ner Filmmusik und Pop. Die Musiker 
tragen die meisten Stücke solistisch vor. 
Manche haben sich aber auch im Vorfeld 
zusammengefunden und treten im Duo 
auf. Das begeisterte Publikum belohnt die 
jungen Talente mit reichlich Applaus.

10. bis 16. November – 5. Ostasienspiele in Hongkong

Gemeinsame Ziele – Gemeinsame Spiele
Alle zwei Jahre nehmen die deutschen Auslands-
schulen der Region Ostasien an den Ostasien-
spielen teil. In diesem Jahr finden die Spiele an 
der Deutsch-Schweizerischen Internationalen 
Schule in Hongkong statt. Die Sportler messen 
sich in den Sportarten Basketball, Volleyball, Fuß-
ball, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen. 
Neben den Wettkämpfen stehen das Miteinan-
der, das gemeinsame Erleben der Wettkämpfe 
und der Austausch der Sportler im Mittelpunkt. 

Eine Schülergruppe aus Leverkusen kommt mit 
Frau Dr. Heinke Stulz, eine ehemalige  

Lehrerin der Schule, zu Besuch.  Anschließend 
verbringen die Schüler den Abend mit Familien aus 

unserer Schulgemeinschaft.
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Die Medaillien
Leichtathletik: 3 Gold, 6 Silber, 3 Bronze
Turnen: 2 Gold
Mädchen Fußball: 1 Silber
Jungen Fußball: 1 Silber
Jungen Basketball: 1 Silber
Schwimmen: 2 Gold, 4 Silber, 1 Bronze
Volleyball: 1 Gold

DS Shanghai Hongqiao 
erneut Vizemeister – jubeln-
der Empfang in der Piazza
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November  2017
21. bis 24.11. 

Peer Review 

14.11. 

Übergabe  
der Giving-Tree-  

Tüten

15.11. 

„Mittags zur Uni“ 
Jan Hellwig zu 

Bewerbungsverfahren

10.11. 

„Mittags zur Uni“  
Tim Hasenfuß erzählt 
vom dualen Studium

16.11. 

Poetry-Slam:
Bas Böttcher Workshop 

und Aufführung

21.11. 

Chinesisch  
lernen  

in Shanhgai

Berlin Model United 
Nations XXVI

15. bis 21.11. 16.11. 

Dritte Kinderkonferenz 

Einstimmig wählt die  
dritte Kinderkonferenz  

das Thema 
 Weihnachten

Erfolgreiche Bewerbung
Eben eine solche hat Jan Hellwig, Schüler der 
12b, gerade hinter sich. In der AG Karriere-Navi 
berichtet er von seiner Bewerbung um ein duales 
Studium bei der Messe Frankfurt und gibt den 
Anwesenden zahlreiche Tipps. Sein Fazit für die 
Schüler: „Versucht bei Bewerbungen hervorzuste-
chen. Schreibt viele Bewerbungen. Überlegt 
zuvor genau, warum ihr euch auf die gewählte 
Stelle bewerben wollt und sucht etwas, das ihr 
unbedingt machen wollt.“

Berlin Model United Nations XXVI 
„Women’s Empowerment – A Key to Good Gover-
nance and Socio-Economic Prosperity” – das Thema 
der diesjährigen 
Model UN Kon-
ferenz in Berlin 
lässt spannende 
Debatten erwar-
ten. Zehn unse-
rer Schüler 
haben die 
Chance als Dele-
gierte nach 
Berlin zu reisen. 
Die lebhaften Diskussionen in diversen Ausschüs-
sen und die gemeinsame Arbeit an Resolutionen 
zu verschiedenen Themen erweitern den Blick der 
Schüler auf die Komplexe internationaler Bezie-
hungen und stärken persönliche Kompetenzen.

Freude schenken
Endlich ist es soweit. Die Geschenktü-
ten der Spendenaktion Giving Tree 
werden überreicht. Dazu fahren einige 
Sekundarstufenschüler mit ihren Leh-
rern zur New Hope Primary School 
nach Qingpu. Nach einem herzlichen 
Empfang und einer beeindruckenden 
Kampfkunstperformance der Schüler 
werden in den Klassen die Geschenke 
überreicht – ein rührender Moment. 
„Wir fanden es schön zu erleben, wie 
sich die Kinder über ihre Geschenke 
gefreut haben und wir haben 
bemerkt, wie gut es uns eigentlich geht“, 
fassen Lola und Josephine aus der 8b 

ihre Eindrücke zusammen.
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en Ein Wortkünstler zu Gast
„Und lerne ich eine Sprache neu 
kennen, dann lehrt mich die Spra-
che, mich neu zu kennen.“
aus Bas Böttcher, Die Macht der Sprache 

Im Rahmen seiner Asienreise 
kommt der berühmte Poetry- 
Slam-Artist Bas Böttcher auch 
an den EuroCampus, um mit 
den Schülern der 10. Klassen 
einen Workshop zu machen und 
bei einer Aufführung am Nach-
mittag einen Einblick in seine 
Arbeiten zu gewähren.

25.11. 

Weihnachtsbasar 

17.11. 

White Horse Theatre: 
Aufführung und Workshop

Kritische Freunde zu Gast
Es gibt nur wenige Termine im Schul-
leben, die eine solche Bedeutung für 
die pädagogische Weiterentwicklung 

der Schule 
haben wie 
das Peer 
Review. Für 
einen neu-
tralen Blick 
von außen 
auf das 
Qual i täts-
bild der 

Schule besuchen die „Kritischen 
Freunde“ die Schule und geben eine 
Rückmeldung zu vorab definierten 
Themengebieten. Das Peer Review ist 
Teil der verbindlichen Vorbereitungen 
für die zweite Bund-Länder-Inspek-
tion (BLI), die im Schuljahr 2018/19 
ansteht. 

Es weihnachtet
Die wochenlangen Vorbereitungen, das Basteln, Backen und Dekorie-
ren, haben sich gelohnt. Der Weihnachtsbasar ist rundum gelungen. 
Auf dem Schulhof und in der Mensa sind zahlreiche Stände von Klassen, 
AGs und Sozialprojekten aufgebaut, an denen weihnachtliche Köstlich-
keiten und Kunstwerke verkauft oder Spenden für gute Zwecke gesam-
melt werden. In der Piazza wird am Nachmittag auch musikalisch die 
Adventszeit eingeläutet. Die vielen Ensembles der Schule stimmen die 
Schulgemeinschaft mit einem bunten Programm weihnachtlich ein.

„Drinking for Dummies“
Mit der englischsprachigen Tragikomödie „Drinking for Dummies“ fes-
selt die pädagogische Theatergruppe White Horse Theatre, das größte 
englischsprachige Tourneetheater Europas, ihre Zuschauer. An der Auf-
führung in Hongqiao, in der es um extremen Alkoholkonsum geht, und 
dem anschließenden Schauspiel-Workshop nehmen Oberstufenschü-
ler von beiden Standorten der DS Shanghai teil.

Dual Studieren
Tim Hasenfuß (Absolvent 
der DS Shanghai Hong-
qiao, Abitur 2011) berich-
tet im Rahmen der Reihe 
„Mittags zur Uni“ über 
sein duales BWL-Studium. 
Das Studium beinhaltet 
eine Ausbildung zum 
Industriekaufmann und 
das Sammeln praktischer 
Erfahrungen im Bereich 

Controlling und Marketing bei verschiede-
nen Unternehmen in Deutschland.

November 2017

Chinesisch lernen in Shanghai
Konstantin Münchow 
(Abitur 2017) gibt 
einen Einblick in seinen 
Chinesisch-Sprachkurs 
an der East China 
Normal University. Es 
gibt unterschiedliche 
Niveau-Stufen und es 
können Schwerpunkte 
gewählt werden, zum 
Beispiel Business-Chi-
nesisch. Sarah Koch, 
Mitarbeiterin unserer 

Bibliothek, informiert zudem über ihr Studium 
der klassischen Sinologie in Deutschland. 
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Rückblick 

Dezember 2017Dezember 2017
1.12. 

Aids-Präventionstag 
der 9. Klassen

1.12. 

Spendenübergabe der 
Vorschule 3 an Shining Star

1.12. 

Weihnachtliches 
Backen in der Kita

2.12. 

Projekttag Nähe und Ferne 
Kunstkurse Klasse 10

1.12. 

Erstes Türchen des 
Bibliotheksadventskalenders

wird geöffnet

Aids-Präventionstag der 9. Klassen
Die Fachbereiche Biologie und Ethik gestalten gemein-
sam mit dem Cocu-Team den Aids-Informationstag. Die 
Neuntklässler arbeiten in Projektgruppen mit französi-
schen Jugendlichen zusammen und werden für die 
Themen HIV und Aids sensibilisiert. 

Gemeinsames Weihnachtssingen 
der Kita und der 12c

3.12.

Vom Mathestudium zum Produktdesign
Lisa Brittinger stellt bei „Mittags zur Uni“ ihren 
Werdegang vor und beantwortet die zahlrei-
chen Fragen der anwesenden Schüler. Es geht 

um das Mathematik-
studium, den Studi-
enstandort Heidel-
berg und die Arbeit 
bei Versicherungen. 
Als Produktdesigne-
rin bei einer Kranken-
kasse gibt sie den 
Zuhörern spannende 
Einblicke.

November  2017
28.11. 

Solistenkonzert der  
Grundschule

30.11. 

„Mittags zur Uni“
Der Weg zur Produktdesignerin

27.11. 

 Kick-off  
Bus-Monitoring

Schulbus-Infos in Echtzeit
Das Bus-Monitoring, ein Gemeinschaftspro-
jekt des Lycée Francais de Shanghai und der 
DS Shanghai Hongqiao, ist ab heute im Ein-
satz. Per App können Eltern in Echtzeit verfol-
gen, wo sich der Schulbus gerade befindet. 
Über das System registrieren die Busbegleite-
rinnen jedes Kind beim Ein- und Aussteigen. 
Damit entfällt das lange Warten an den 
Abholpunkten der Schulbuslinien, wenn es 
durch Staus oder Verkehrsbehinderungen zu 
Verspätungen kommt. 

Weihnachtsbäckerei
Die vorweihnachtliche Zeit ist 
in jedem Jahr eine besondere 
Jahreszeit. Die Vorfreude auf 
das Weihnachtsfest steigt 
beim Plätzchenbacken,  Baum-
schmücken,  Basteln, Werken 
und gemeinsamen Singen.

Spendenübergabe an Shining Star
Die Kinder der Vorschule 3 
stellen für den Weihnachts-
basar 600 Gläser voller weih-
nachtlicher Köstlichkeiten 
her.  Es gibt Apfelmus, Chili-
salz, Kräutersalz und Oran-
gen-Zimt-Zucker. Zum ersten 
Mal ist eine Kitagruppe mit 
einem eigenen Stand vertre-
ten. Der Erlös der Verkäufe, über 3000 RMB, kommt dem Sozi-
alprojekt „Shining Star“ zu Gute. 

Das erste Türchen wird geöffnet
Vorweihnachtliche Stimmung in 
der Bibliothek: Jeden Tag darf ein 
Kind aus der Grundschule ein 
Adventskalender-Türchen öffnen. 
Dahinter verstecken sich winterli-
che Geschichten, Hörbücher oder 
ein Onilo – ein digitales Bilderbuch-
kino.

Singen mit den ganz Großen
Die Kitakinder sind aufgeregt. Heute gehen sie nicht nur in 
die große Piazza, sondern treffen auch noch die Zwölftkläss-
ler. Gemeinsam singen sie Weihnachtslieder – von „In der 
Weihnachtsbäckerei“ 
bis „Jingle Bells“. Einige 
der Schüler begleiten 
mit ihren Instrumen-
ten die große Ver-
sammlung. Die vielen 
Kinder singen aus 
voller Kehle und sind 
begeistert. 

Lasset die Spiele beginnen
Bei dieser Olympiade werden alle Tradi-
tionen gewahrt – vom Brandopfer bis 
hin zu den Siegerkränzen. „Zum Wett-
kampf in der heil’gen Zeit mit fairen 
Mitteln sind wir bereit!“ schwören die 
Athleten zu Beginn der Spiele. Und 
daran halten sie sich, während sie sich 
in den Disziplinen Wagenrennen, 
Speer- und Diskuswurf, Fünfsprung, 
Waffenlauf und Ringen messen. Die 
Olympischen Spiele der 6. Klassen sind 
ein Gemeinschaftsprojekt der Fachbe-
reiche Geschichte und Sport und 
runden die Unterrichtseinheit zum anti-
ken Griechenland lebendig ab. 

Ich war das zwanzigste von 
40 Kindern und war sehr 

aufgeregt. Jeder Solist bekam 
nach dem Auftritt eine Rose. 

Es hat Spaß gemacht. 
Aaron, 3c

Mutige Musiker
Im Fine Arts Center lauschen Schüler, 
Eltern und Mitarbeiter dem Solisten-
konzert der Grundschule. Von der 
Blockflöte bis zur chinesischen Zither 
Guzheng sind verschiedene Instru-
mente zu hören. Ebenso bunt ist die 
Auswahl der Stücke. Sie reicht von 
„Adeste Fideles“ über Mozarts „Rondo 
Alla Turca“ bis hin zu aktuellen Pop-
songs. Für die schönen und beeindru-
ckenden Darbietungen, aber auch für 
ihren Mut werden die 36 jungen Künst-
ler ausgiebig beklatscht.

Dieses Jahr gab es 
sehr viele Solisten. Es 
war der Rekord. Von 

der 1. bis zur 4. Klasse 
traten insgesamt 40 

Musiker auf.
Sophie, 4a

Beim Solistenkonzert habe ich 
ein selbstkomponiertes Stück 

gespielt. Ich wusste nicht, dass 
so viele Kinder dort mitmachen 

wollten. Ich fand es sehr 
spannend.
Ryan, 3c

Olympiade 
der 6. Klassen

5.12.
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Dezember  2017 Dezember 2017
8.12. 

Jingle
Bell Run

13.12. 

Weihnachtssingen der 
Vorschulen und 1. Klassen

13.12. 

„Mittags zur Uni“
Einblick in die Welt der 

Architektur

14.12. 

Deutsch-französisches 
Weihnachtssingen

Süßes aus dem Sack
Manch einer zerbricht sich im Vorfeld den 
Kopf: Wird der Nikolaus wohl bis nach Shang-
hai kommen? Wie groß ist da die Erleichte-
rung, als er am Morgen an die Kitatür klopft – 
schon sehnsüchtig erwartet. Sein goldenes 
Buch verrät ihm, wie sich die Kinder im ver-
gangenen Jahr benommen haben. Das Urteil 

ist positiv und so verteilt er großzügig Leb-
kuchen an die Kitakinder, die Grundschüler 
und die Fünftklässler.

Sportliche Weihnachtsmänner
Zum diesjährigen Jingle Bell Run kommen zahlrei-
che Mitglieder der deutschen sowie der französi-
schen Schulgemeinschaft auf dem Sportplatz 
zusammen. Weihnachtlich verkleidet treten rund 
80 Sportler zum Ausdauerlauf an. Manche schlen-
dern, andere geben alles – es ist eine bunt 
gemischte Gruppe und eine ausgelassene Stim-
mung. Obwohl es beim Jingle Bell Run nicht um 
sportliche Höchstleistungen geht, werden am 
Ende einige Preise verliehen. Geehrt werden dabei 
aber nicht nur die schnellsten Läufer, sondern 
auch das älteste Team und die kreativsten Kos-
tüme.

Bei Kerzenschein zusammen singen
Im Fine Arts Center warten die Vorschul-
kinder gespannt auf die Erstklässler. 
Diese haben für das gemeinsame Weih-
nachtssingen nämlich etwas ganz 
besonderes vorbereitet. Beim Einlaufen 
halten die Kinder ein Windlicht in den 
Händen und erhellen so den Raum mit 
Kerzenlicht. Dabei singen sie das südaf-
rikanische Lied „Hambani Kahle“. Mit 
einer winterlichen Geschichte, dem 
Weihnachtsmambo, den die Vorschüler 
aufführen, und einem gemeinsamen 
Schlusslied werden die Ferien eingeläu-
tet.

Deutsch-französisches Weihnachtssingen
Schüler, Lehrer und Eltern der DS Shanghai Hongqiao 
sowie des Lycée Français de Shanghai kommen zum 
gemeinsamen Weihnachtssingen in der Piazza 
zusammen. Am Morgen verwandeln die Grundschü-
ler die Piazza in ein Meer von roten Zipfelmützen und 
stimmen sich musikalisch auf die Festtage ein. Die 
Sekundarstufen treffen sich am Vormittag und singen 
sich in insgesamt sechs Sprachen durch viele Epo-
chen und Genres. 

Bei der dritten und letzten Vorstandssitzung in 
2017 berichten die Elternbeiräte über die Weih-
nachtsbasare, die Schulleitungen über Personalak-
quise und die Verwaltungsleitungen über Anmel-
deprozesse bei Neuaufnahme. Der Vorstand 
bearbeitet derzeit unter anderem die Themen 
Sicherstellung der Luftqualität, Verschlankung der 
Geschäftsordnung sowie Gehaltssysteme für 
lokale Verwaltungskräfte.

Nikolausfeier in Kita
und Grundschule

6.12.

„Mittags zur Uni“: Einblicke in die Welt der Architekten
Was ist eigentlich Architektur? Eine große Frage, die 
der Architekt Roland Schultze lebhaft den Oberstu-
fenschülern beantwortet. Als Referent bei „Mittags 
zur Uni“ gibt er Einblicke in sein Berufsleben und die 
sich wandelnden Anforderungen an Architekten: Sind 
im Studium noch die Mathekenntnisse extrem wich-
tig, stehen im Berufsleben die Kontaktpflege, das 
Koordinieren unterschiedlicher Gewerke und das 
Querdenken im Vordergrund. 

12.12. 

Besuch der Shanghaier 
Opernschule 

Der Oper ganz nah
Die Chinesischkurse des 
Jahrgangs 12 haben die 
Gelegenheit, die Shang-
haier Opernschule zu 
besuchen. Bei einer Füh-
rung durch verschiedene 
Teile der Schule erhalten 
sie Einblicke in die Ausbil-
dung der Darsteller und 
Musiker. Sie dürfen einige 
Proben besuchen und 
bekommen eine kurze 
Einführung in die beson-
deren Kostüme und das 
Make-up der Pekingoper. 
Die Fäden werden zusam-
mengeführt, als einige 
der Opernschüler zum 
Abschluss einen kurzen 
Ausschnitt aus einem der 
Stücke aufführen.

11.12. 

Vorstandssitzung
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Deutsch-französischer Freundschaftstag
55 Jahre deutsch-französische Freundschaft: 
Die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags wird 
auch in diesem Jahr am EuroCampus gebüh-
rend gefeiert. Zum 55. Jahrestag besuchen die 
beiden Vize-Generalkonsuln die Schulen, um 
gemeinsam zu feiern, Hymnen zu singen und 
die Freundschaft hochleben zu lassen. Von der 
Kita bis zur Sekundarstufe feiern an diesem 
Tag alle gemeinsam, bauen Türme um die 
Wette und erfreuen sich an den Bildern des 
Schüleraustausches, die in der Piazza präsen-
tiert werden.

Januar 2018

Deutsch-französischer 
Freundschaftstag

22.1.

Wie sieht eigentlich eine Kirche von innen aus? 

Die Sechstklässler aus dem Ethikunterricht wissen 
nach ihrem Besuch der St. Peter’s Church in Xintiandi 
nun bestens Bescheid über die Grundausstattung 
einer Kirche mit Taufbecken und Altar, den architekto-
nischen Aufbau sowie Bilder und Statuen. 

Deutsch-französischer 
Schüleraustausch der 

Jahrgangsstufe 9 

19. bis 23.1.

Exkursion ins Urban 
Planning Museum der  

12. Klassen

17.1.11.1. 

Elterncafé

15. bis 17.1. 

Methodentage

11.1.

Vierte 
Kinderkonferenz

Auf die Bühne, fertig, los! 
Recherchieren, Daten aufbereiten, Folien gestalten, Vortrag 
üben: Viele kleine und große Schritte gehen die Zehntkläss-
ler an den Methodentagen. An drei Tagen lernen die Schüler 

neben dem Präsentieren 
auch viel über Bühnen-
präsenz und dem 
Umgang mit Lampenfie-
ber. Gute Vorbereitung 
gibt Sicherheit und das 
Wissen darüber, dass 
selbst geübte Redner auf-
geregt sind, motiviert die 
Zehntklässler ihren vor-
tragenden Mitschülern 
wertvolle und wohlwol-
lende Tipps mitzugeben. 

Ein Partykleid aus Bal-
lons, ein T-Shirt voller 
Tischtennisbälle, ein 
Rock aus Müllsäcken: Die 
Fashion Show der 
Sechstklässler aus der 
„Intermediate Class“ ist 
eine ausgefallene Prü-
fungsform. In sechs 
Schulstunden arbeiten 
die Englischlerner an 
Kostümen, Musik und 
Bühnenbild. Dann prä-
sentieren sie – als Ersatz 
für eine schriftliche Prü-
fung – ihr Konzept. Zur 
Prüfung gehören natür-
lich noch Rückfragen: 
Souverän können die 
Intermediates auch das 
meistern. „It was a lot of 
fun in the group and we 
created great dresses“, 
fasst Isabella aus Klasse 
6b zusammen.

10.1.

Verkauf der chinesischen 
Neujahrskarten startet

Karte zum chinesischen Neujahr
Ich habe mit Wasserfarben den Mossgummistempel zuerst 
mit weißer und dann mit roter Farbe angemalt und dann 
jeweils auf rotes und weißes Papier den Hund gedruckt. 
Unsere Hunde waren auch das Motiv der chinesischen 
Neujahrskarte von unserer Schule. Estella, 4a

10.1. 

Vorschule pflegt 
deutsch-französische 

Freundschaft

9.1. 

Fashion Show: 
Englischprüfung mal 

anders

Exkursion der  
6. Klassen im  

Fach Ethik

16.1.

Bohnenkönig für einen Tag
Gemeinsam feiern die deutschen und französischen Kitakin-
der das Dreikönigsfest und naschen vom leckeren Hefezopf 
„Galette de Rois“. Jeder 
mag probieren und 
sucht in seinem Stück 
die eingebackene 
Bohne. Der Finder ist 
für einen Tag Bohnen-
könig. Gleich vier Kita-
kinder freuen sich über 
den großen Fund, als 
sie eine kleine Figur, die 
heutzutage die Bohne 
ersetzt, in ihrem Stück Hefegebäck entdecken. Geschmückt 
mit selbstgebastelten Kronen lassen die Vorschulen den Tag 
ausklingen.

Deutsch-französischer Schü-
leraustausch
Es brutzelt, dampft und duftet: 
Beim gemeinsamen Kochen von 
Gòngbǎo Jī Dīng, Xiǎolóngbǎo 
und Nudeln á la Shanghai 
beschnuppern sich die 31 Schüler 
der 9. Klassen der DS Shanghai 
Hongqiao und 18 „élèves“ der 
„2nde“ des Lycée Français schon 
mal. So viele Austauschschüler 
wie schon lange nicht mehr 
kochen zum Auftakt gemeinsam 
in der ehemaligen Französischen 
Konzession. Die nächsten zehn 
Tage besuchen sie sich zu 
Hause sowie im Unter-
richt und lernen viel 
über die Kultur, 
Lebensweise und 
Sprache des anderen. 

Januar 2018
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Schöne Tänze und lautes Trommeln: Viert-
klässler als Kulturvermittler
Schüler der 4. Klassen präsentieren stolz und auf-
geregt ihr Wissen über chinesische Kultur im Fine 
Arts Center. Ob Tänze, Trommelaufführung oder 
Basteleien – die Kinder freuen sich, ihr Wissen aus 
dem Sachunterricht vorzustellen. 

Rückblick 

Januar 2018

Schnee 
in Shanghai

26.1.

Februar 2018Februar 2018

Suchtpräventionstage 
der 7. Klassen

22.1. bis 7.2.

Die Straßen sind weiß vom Schnee. 
Eine Seltenheit in Shanghai. Viele 
Kinder nutzen die Chance und bauen 
kugelrunde Schneemänner.

1.2.

Schwimmtag der 
Grundschule

2.2.

Karneval 
in der Kita

1.2.

Arbeitskreis 
Suchtprävention 

1.2. 

Abistart

6.2. 

Poetry-Slam

Das Abitur beginnt
Anfang Februar ist der Startschuss gefallen und die 
Abiturienten schreiben ihre erste Abi-Prüfung an der 
DS Shanghai Hongqiao. Ob Geschichte, Biologie oder 
Englisch – an fünf Prüfungstagen stellen die Zwölft-
klässler ihr Wissen unter Beweis. Die gesamte Schulge-
meinschaft wünschte der Abiturklasse viel Erfolg, Kon-
zentration und Glück.

Auf die Plätze, fertig, Luft holen 
Zum dritten Mal können die Grund-
schüler wieder zeigen, was sie im 
Schwimmunterricht gelernt haben. 
Neben dem Wetttauchen auf Zeit, bei 
dem alle Jahrgänge kleine Gegen-
stände aus dem Wasser holen, bewei-
sen die Klassen 3 und 4 ihren Teamgeist 
beim Staffelschwimmen. Angefeuert 
von Mitschülern, Eltern und Lehrern 
kann jeder Teilnehmer entscheiden, ob 
er das Schwimmbecken brustschwim-
mend oder kraulend durchqueren will.

Wenn der Schneemann 
mit der Schildkröte tanzt 
Einmal im Jahr geht es in der 
Kita ganz besonders bunt zu 
– wenn Karneval ist. Dann 
sieht man Schneemänner 
mit Schildkröten tanzen und 
kleine Prinzessinnen ihre 
Krone richten. Dieses Jahr 
treffen sich die kostümier-
ten Kinder in der großen 
Piazza, lauschen erst 
andächtig einer Geschichte 
und zeigen im Anschluss 
ihre jecken Seiten. 

  Wie es häufig üblich ist für Teen-
ager, schieben sie vieles vor sich her, 

so auch die Organisation des Poetry- 
Slams. Plötzlich war es nur noch eine 

Woche und wir hatten noch nichts 
vorbereitet. Schnell stellten wir ein 

Organisationsteam zusammen, 
überredeten zwei Mitschüler zur Mit-

hilfe bei der Technik und stellten 
Moderatoren ein. Dann kommt der 

Abend: Herzliche Begrüßung von 
den Moderatoren, Gedichte von ins-
gesamt zwölf Slammern. Und schon 

das Finale. Die Kandidaten tragen 
ihre zweiten Slams vor: „Nein Spaß“, 
„Deutsche Bahn“ und „Aus den Fin-
gern gezogen“. Das Publikum wählt 

die drei Besten. Jeder der Sieger 
bekommt einen Pokal und verewigt 

sich auf der „Wall of Poetry“ als 
„Gods of Poetry“.     

Lorenz, 10a

7.2.

China-Projekt 
der 4. Klassen
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110 Februar 2018 Februar 2018
13.2.

Kitafeier zu Chinesisch 
Neujahr 

7.2.

Vorstandssitzung 
in Pudong

8.2.

Fünfte 
Kinderkonferenz

8.2.

Drachentanz  
zum Chinesischen Neujahr

10.2.

Konzert 
der Musikschule

Bei der ersten Vorstandssitzung im 
Jahr 2018 berichten die Schulleitun-
gen von den laufenden Abiturprüfun-
gen. Die Mitarbeiterbeiräte stellen die 
Aktualisierung der standortübergrei-
fenden MBR-Ordnung vor: Das Organ 
wird um einen Repräsentanten mit 
lokalem Vertrag erweitert. Für die Ver-
waltungen stehen derzeit unter ande-
rem Gebäudeoptimierungen in 
Hongqiao und die Ausschreibung des 
Kantinenbetriebs in Pudong auf der 
Agenda.

Goethes Faust mal anders
Schüler der Unterstufe bringen die Komödie „Gret-
chen 89ff.“ im Fine Arts Center auf die Bühne. Alle zehn 
Jungschauspieler stellen mit kleinen Accessoires ihre 
Rollen heraus und so die unterschiedlichen Charaktere 
perfekt dar. Auch schauspielerisch haben sie das erste 
Schulhalbjahr hervorragend genutzt und verschmel-
zen auf der Bühne mit ihren Rollen. „Ihr könnt alle stolz 
auf euch sein“, schließt Cocu-Leiter Christoph Waldhu-
ber den Abend.

Vorschulkinder im Chemielabor 
Vier Wochen lang beschäftigen sich die 
Vorschulkinder mit spannenden Experi-
menten. Die kleinen Forscher erkunden, 
wie eigentlich ein Vulkan funktioniert oder 
wie man Blumenknospen färben kann. Ein 
spannender Abschluss der Themenreihe  
aus der fünften Kinderkonferenz ist der 
Besuch im Chemielabor. Hier lernen sie 
Sicherheitsregeln und werden mit zusätzli-
chen tollen Experimenten zum Staunen 
gebracht. 

alt

Schulgemeinschaft begrüßt das Jahr des 
Hundes 
Auf dem Sportplatz des EuroCampus findet 
wieder der traditionelle Drachentanz statt. Zwei 
Löwen und ein Drache stimmen das chinesische 
Neujahr ein. Dieses Jahr steht es ganz im Zei-
chen des Hundes. Die Schüler der DS Shanghai 
Hongqiao verfolgen gemeinsam mit ihren Mit-
schülern des Lycée Français de Shanghai die 
unterhaltsame und beeindruckende Vorstel-
lung.

Kitakinder feiern ausgelassen das 
chinesische Neujahr 
Zwölf mutige Vorschulkinder spielen 
die Geschichte der Tierkreiszeichen im 
Fine Arts Center vor. Maus, Büffel und 
Co. versammeln sich auf der großen 
Bühne vor den gespannten Zuschau-
ern. Die Legende erzählt, warum und in 
welcher Reihenfolge die chinesischen 
Tierkreiszeichen ausgewählt wurden. 
Mit einem lautstarken Gōng Xĭ Fā Cái-
Konfettiregen, der Wohlstand und 
Erfolg bringen soll, verabschieden sich 
die Kitakinder in die Neujahrsferien.

Konzert der Musikschule 
Über 30 Schüler geben im Fine 
Arts Center ihr Bestes, um beim 
ersten Musikschulkonzert ihr 
Können unter Beweis zu stellen. 
Alle Instrumente sind vertreten, 
die aktuell an der Musikschule 
angeboten werden: Geige, 
Cello, Klavier, Querflöte, Klari-
nette und Saxofon. 

7.2.

Theateraufführung 
Gretchen 89ff. 

Shanghai Alaaf und Helau!
In der Grundschule ist am Karnevalsdienstag alles ein 
wenig anders: Prinzessinnen, Piraten und viele andere 
bunt Kostümierte feiern ausgelassen die fünfte Jahres-
zeit. Auf dem Grundschulflur vertreiben sich die 
Jecken die Zeit mit Brezelschnappen und Eierlauf oder 
lassen sich schminken. Dann geht es schon los mit der 
Polonaise und die aufgeregte Kinderschar folgt dem 
„Oberpiraten“ Bodo Delfs. In der Piazza angekommen, 
tanzen die Grundschüler ausgelassen zur Karnevals-
musik und baden im Luftballonregen – der krönende 
Abschluss für das bunte Fest. 

13.2.

Karneval 
in der Grundschule
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Februar 2018 113März 2018März 2018
26.2.

 Start  der 
Realschulprüfungen

20. bis 24.2.

didacta
in Hannover

1. bis 14.3.

Science Fair 
Klasse 12

3. bis 4.3.

EuroMUN III 
Conference

15.3.

Känguru- 
Wettbewerb

1. bis 14.3.

Probentage der  
Big Band in Suzhou

27.2.

Wettbewerb 
 „Mathe ohne Grenzen“ 

27.2.

„Mittags zur Uni“ 
Yannick Sommer

14.2. 

Pädagogischer Tag

1.3. 

Elterncafé

„Mittags zur Uni“: Politik und Jura studieren - Alumni 
Yannick Sommer hat seine Wunschkombi gefunden
Alumni Yannick Sommer hat seine perfekte Fächerkombina-
tion gefunden und erzählt in „Mittags zur Uni“ begeistert 
über sein Studium der Politikwissenschaft und Jura an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dass die beiden 

Fächer ganz unter-
schiedliche Anforde-
rungen ans Lernen 
und Vorbereiten 
haben, ist vielen klar. 
Deswegen gibt Yan-
nick darüber hinaus 
auch einen kleinen 
Abriss über sein Stu-
dentenleben in 
Deutschland.

DS Shanghai präsentiert sich auf der Bildungsmesse didacta  
Bereits zum achten Mal prä-
sentiert sich die DS Shanghai 
auf der Bildungsmesse 
didacta in Hannover. 840 Aus-
steller zeigen den rund 73 000 
Fachbesuchern an fünf Tagen 
neueste Trends und Themen 
rund um Bildung und Erzie-
hung. Neben Bewerbungsge-
sprächen ist der Austausch 
mit Partnern wie der Zentral-
stelle für das Auslandsschul-
wesen (ZfA), dem Weltverband Deutscher Auslandsschulen 
(WDA) sowie Schulbuchverlagen und anderen Ausstellern wich-
tig, um sich über aktuelle und zukünftige Entwicklungen zu infor-
mieren.  

Rauchende Köpfe beim Wettbewerb 
„Mathematik ohne Grenzen“ 
Gemeinsam mit Schülern des Lycée Français 
knobeln die 9. und 10. Klassen der DS 
Shanghai Hongqiao über den Aufgaben des 
Wettbewerbs „Mathematik ohne Grenzen“. 
Zum ersten Mal nehmen die Sekundarstu-
fenschüler am Wettbewerb teil und tüfteln 
in einer Fremdsprache ihrer Wahl an der 
Lösung der Aufgaben, die vor allem das 
logische Denken fordern. 

8.3. 

6a und 6c im  
Science and 

Technology Museum

9.3. 

Exkursion der 11. 
Klassen ins VW-Werk 

nach Anting

13.3. 

Chamäleons  
besuchen den Oriental 

Pearl Tower

9.3. 

No. 1 Gao’an Road 
Primary School zu 

Besuch 

12. bis 16.3. 

Kulturwochen 
in der Kita und 
Grundschule 

15.3. 

Thees Dornheim 
nimmt Siebtklässler 

mit ins Eis

Big Band, Unterstufenchor und Orchester 
proben drei Tage in Suzhou

„When I was young, it seemed that life was so wonder-
ful“. Fast jeder Teilnehmer der drei Musikensembles 
unserer Schule hat diese Zeilen im Kopf, als wir nach 
musikalisch-intensiven und drei wunderschönen Tagen 
unser Hotel in Suzhou wieder verlassen. Die gemeinsa-
men Probentage mit Big Band, Unterstufenchor und 
Orchester sind einfach ideal, um sich in Ruhe und mit 
viel Spaß auf die zahlreichen Konzerttermine der fol-
genden Monate vorzubereiten. Martin Remmler

Viele chinesische Schulen werfen gerne mal einen 
Blick in die Räume am EuroCampus und hospitie-
ren – wo möglich – in einem Unterricht. Die 4c freut 
sich über den Besuch der No 1 Gao’an Road Pri-
mary School im Matheunterricht und bezieht den 

Besuch gleich mit 
ein. Beim Schät-
zen und Wiegen 
von Gewichten ist 
jeder willkom-
men – schließlich 
gilt es, sich vorzu-
stellen, wie viele 
Kinder, Lehrer 

und Besucher für ein Gesamtgewicht von einer 
Tonne benötigt werden.

„Lieblingskonferenz“ des Jahres
Das dritte Mal organisieren deutsche und fran-
zösische Schüler eine Model United Nation-Kon-
ferenz am EuroCampus und diskutieren mit 
über 80 Teilnehmern hochaktuelle politische 
Themen. In diesem Jahr debattieren die Gesand-
ten zu „Eurasia -- Exploring political, economic 
and social relations“. Mittlerweile ist die Konfe-
renz so etabliert, dass vier weitere Schulen aus 
Shanghai immer größere Gruppen an Delegier-
ten senden.   Gabriele Schubert Känguru-Wettbewerb

Zum achten Mal nimmt 
die DS Shanghai 
Hongqiao beim Känguru-
Wettbewerb teil. Hierbei 
dreht sich alles rund um 
Knobeleien und Aufgaben 
der Mathematik. Die Erst- 
bis Elftklässler lösen dabei 
innerhalb von 75 Minuten 
bis zu 30 Multiple-Choice 
Fragen. Am Ende dieses 
spannenden Wettbe-
werbs werden die Teilneh-
mer für ihre Leistungen 
mit Sachpreisen belohnt.

Frostiger Vortrag 
Der Erdkundelehrer Thees Dornheim berichtet im Fine Arts 
Center über seine persönlichen Erfahrungen in der kalten 
Antarktis. Zwei Wochen lang war der Lehrer im ewigen Eis 
unterwegs, um Forscher auf ihren Expeditionen zu beglei-
ten. Nun bringt er Schülern seine spannenden Erfahrungen 
durch authentische Erlebnisberichte näher. 

15.3.

„Mittags zur Uni“  
Kevin Guo

Abitur – und dann?
Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittags zur Uni“ 
können sich Schüler informieren und spannende 
Einblicke in die Welt von Studenten verschiedenster 
Fachrichtungen gewinnen. Kevin Guo berichtet mit 
großer Begeisterung über sein Maschinenbaustu-
dium an der TU München. Praxisbezug sieht er 
als wichtiges Element für 
ein erfolgreiches Stu-
dium. Durch die Vor-
tragsreihe „Mittags zur 
Uni“ erhalten die Schüler 
die Möglichkeit, Studen-
ten aus unterschiedlichs-
ten Studiengängen ken-
nenzulernen und sich zu 
informieren.

15. bis 17.3.

Treffen der Deutschen 
Auslandsschulen aus 

den Regionen 14 und 15 

Koordinationstreffen der Schulleitung aus den 
Regionen 14 und 15 
Neunzehn Deutsche Auslandsschulen aus den Regio-
nen Südostasien und Australien kommen für drei Tage 
zusammen, um sich auszutauschen und ihr Netzwerk 
zu stärken. Hierbei werden beispielsweise bevorste-
hende Bund-Länder-Inspektionen und neue Anforde-
rungen des Regionalabiturs besprochen. Die Oberstu-
fenkoordinatoren treffen sich zum sogenannten 
Qualitätszirkel, um ihr Netzwerk zu stärken.
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Kulturwoche in Kita und Grundschule
Es wird gemalt, gezeichnet, gebastelt, fotogra-
fiert, gesungen und gefilmt: Das Thema der dies-
jährigen Kulturwoche steht ganz unter dem 
Thema „Nähe und Ferne“. Klassenkonzerte, Aus-
flüge zum Pearl Tower und in den Zoo, Rallyes 
durch die Bibliothek und Ausstellungen in der 
Kitapiazza und im Grundschulflur vervollständi-
gen die kulturellen Tage am EuroCampus. Die 
Gewinner sind dieses Jahr die Kinder aus der Vor-
schule 2, die Deutsch-Intensiv-Gruppe sowie die 
Schüler der Klasse 2a und 3c.

12. bis 16.3. Kulturwoche: Kita und Grundschule stellen Kunstwerke aus 12. bis 16.3. Kulturwoche: Kita und Grundschule stellen Kunstwerke aus 

Rückblick 
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März 2018 März 2018
16.3.

Chinatag 
in der Kita

20.3.

Präsentation 
Science Fair

21.3.

Fünftklässler 
fahren in den Zoo

23.3.

Chinesische Schule 
zu Besuch

26. bis 29.3.

Bandworkshop mit  
Cris Cosmo

26.3.

Vorschule 1 und  
Klasse 1a im Zoo

28.3.

„Mittags zur Uni“ 
Amelie Ries

alt

Breakfast in Shanghai
„Es tönen die Lieder“ – ein passen-
deres Lied  könnte es für das 
deutsch-französische Schulkon-
zert wohl nicht geben. Chor, 
Orchester und Big Band der beiden 
Schulen am EuroCampus sorgen 
mit ihren Darbietungen und Show-
einlagen für beste Unterhaltung. 
Mit Geigen, Querflöten und der 
Unterstützung französischer Musi-
ker führt das Orchester alle 
Zuschauer mit klassischen Kompo-
sitionen durch den Abend.

15.3.

Schulkonzert 
„Breakfast in 

Shanghai“

Eintauchen in die chinesische Kultur
Traditionelle chinesische Gewänder und kulinarische Köst-
lichkeiten: Beim alljährlichen Chinatag lösen die Kitakinder 
mit chinesischen Stäbchen Aufgaben, verspeisen filigrane 
Karamelltiere und Zuckerwatte oder führen kleine Bastelar-
beiten durch. Auch unsere Eltern und Assistentinnen beteilig-
ten sich mit Freude an den verschiedenen Aktivitäten. 

Chinesische Schüler zu Besuch
Chinesische Schüler der Cheng Long Chengzhang 
Experimental School besuchen unsere Schule, um 
sich auszutauschen und in engeren Kontakt mit der 
jeweils anderen Kultur zu kommen. Die Drittklässler 
lösen verschiedene Aufgaben gemeinsam als Gruppe. 
Neben Mathematikspielen am modernen Smart-
board erwarten die Schüler auch spannende Brett- 
und Bewegungsspiele sowie kreative Musik- und Bas-
telaufgaben.

Journalismus-Studentin gibt Erfahrungen weiter
Amelie Ries berichtet über ihre Erfahrungen im Journalis-
mus-Studium an der Hochschule Magdeburg-Stendal. 
Spannend und abwechslungsreich präsentiert Amelie die 
vielfältigen Möglichkeiten, die ihr Studiengang bietet 
und gibt den Oberstufenschülern hilfs-
bereit Auskunft bei sämtlichen Fragen. 

Zwölftklässler als Wissenschaftler
Schüler der 12. Klassen zeigen spannende 
Erkenntnisse aus verschiedenen Berei-
chen der Wissenschaft. Ob Lügendetek-
tor, Lärmschutz, selbsthergestellter Lip-
penstift oder Luftreiniger – kreativ und 
professionell präsentieren die Schüler ihr 
jeweiliges Projekt. Über mehrere Wochen 
beschäftigten sie sich mit ihren Ideen und 
Hypothesen, bis sie diese dann eigenstän-
dig umgesetzt haben. Interessierte Schü-
ler als auch Lehrer lauschen begeistert 
den Präsentationen.

23.3.

Deutsch-französischer 
Tanzabend
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März 2018 April 2018März 2018
28.3.

Chinatag  
in der Grundschule

28.3.

Abschlusskonzert mit 
Cris Cosmo

Bandworkshop mit Cris Cosmo 
Cris Cosmo, der deutsche Musiker, mischt seit 
mehr als zehn Jahren deutsche Texte mit hand-
gemachtem Pop und Latinoeinflüssen. Auch 
dieses Jahr führt der talentierte Musiker einen 
Workshop mit den Sekundarstufenschülern an 
der DS Shanghai Hongqiao durch. Ihre vielfälti-
gen Songs präsentieren die Schüler der Schulge-
meinschaft bei einem Live-Konzert vor besonde-
rer Kulisse: Mit passend gewählten Outfits und 
einer eigenen Performance begeistern sie die 
Zuschauer auf der Hängebrücke vor der Kita.

Chinatag in der Grundschule
Bunte Drachen, filigrane Basteleien und traditionelle 

Kleidung – auch dieses Jahr tauchen die Kinder der 
Grundschule beim Chinatag an verschiedenen Sta-
tionen ganz in die chinesische Kultur ein. Am 

Nachmittag haben die Grund-
schüler im Fine Arts Center  

Gelegenheit, einen eigenen Bei-
trag zum Thema 

China zu präsentie-
ren. Chinesische 

Tänze, Musik sowie 
Theaterstücke 

machen diese Veran-
staltung zu einem 

besonderen Erlebnis.

Dichtkunst neu interpretiert
Dieses Jahr präsentieren die 7. 
Klassen moderne Balladen von 
bekannten, längst verstorbenen 
Dichtern. Johann Wolfgang von 
Goethe, Joseph von Eichendorff 
oder Theodor Fontane – die Band-
breite der vorgestellten Dichter ist 
groß. Zwei Wochen lang bereiten 
sich die Jugendlichen intensiv auf 
ihre Vorträge vor, die sie im 
Deutsch- als auch Musikunterricht 
erarbeiten. Gespannt lauschen die 
Zuschauer den neu interpretierten 
Balladen und belohnen diese mit 
reichlich Applaus.

Schatzsuche beim Flohmarkt
Ob Bekleidung, Bücher oder Spielsachen – beim 
jährlichen Flohmarkt an der DS Shanghai 
Hongqiao wird allerhand verkauft. Kinder als auch 
Eltern verkaufen gebrauchte Artikel oder werden 
zum Schnäppchenjäger. Die eingenommenen 
Geldbeträge der Standmieten als auch des 
Kuchenverkaufs kommen auch in diesem Jahr 
wieder den Schülern und Kitakindern zu Gute. 

3.4.

 Balladenabend

11.4.

Cross  
Country Run

Über Stock und Stein beim Cross Country Run
Sportlich und voller Motivation machen sich deut-
sche als auch französische Schüler auf, um den Cross 
Country Run zu meistern. Das Schulgelände verwan-
delt sich kurzerhand in einen Parcours. Hügel, Gras 
und Steine fordern die Sportler im unwegsamen 
Gelände besonders heraus. Angefeuert vom Publi-
kum erreichen die jungen Sportler das Ziel. 

13.4.

Elternsprechtag 
der Grundschule

14.4.

Deutsch-französischer 
Flohmarkt
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Erfolg im Fußball für U16- und U19-Mannschaften 
Sportlich setzen sich unsere Schüler im Fußball bei den diesjährigen U16- und U19-Wettbewerben 
durch: Nach drei kräftezehrenden Spielen gewinnt das U19-Team der DS Shanghai Hongqiao schließ-
lich im Finale beim Elfmeter-Schießen gegen die SAS Puxi und 

auch das U16-Fußball 
Jungenteam schließt 
die SISAC-Saison 
2017/18 in der 2. Divi-
sion sehr erfolgreich 
ab. 

Rückblick 

14.4.

Fußball: U16 und U19 
werden Meister

14.4.

Schüler nehmen an  
„Jugend musiziert“ teil

14. bis 15.4.

ALBA Berlin DS Shanghai 
Hongqiao Cup

16.4.

 Vorstandssitzung in 
Hongqiao

17.4.

Lesung  
mit Boris Peiffer

April 2018April 2018

Vierte Vorstandssitzung
An der DS Shanghai Hongqiao 
kommen die Gremien sowie 
Vertretungen des Schulvereins 
zusammen, um über verschie-
dene Bereiche des Schulle-
bens zu sprechen. Beide 
Standorte haben die Personal-
gewinnung für das kommende 
Schuljahr weitestgehend 
abgeschlossen und konzent-
rieren sich nun weiter auf Prü-
fungen sowie Vorbereitungen 
von Veranstaltungen des bald 
endenden Schuljahres.

17.4.

Elternsprechtag 
der Sekundarstufe

19. bis 20.4.

Elternsprechtag 
 in der Kita

19.4.

Ayi Appreciation Day

Unsere Preisträger bei „Jugend musiziert“ 
Der Musikwettbewerb  
„Jugend musiziert“ hat in 
Deutschland bereits schon 
junge Talente hervorge-
bracht, die sich später zu 
großen Musikern entwi-
ckelt haben. Unsere Schü-
ler heben sich dadurch 
hervor, dass sie sehr musikalisch sind und aufeinander achten. 
Trotz erstmaliger Teilnahme können einige Schüler mit ihrer musi-
kalischen Darbietung sogar Platzierungen erreichen.    Lele Kremer

21.4.

Berufe-Info-Tag

Basketball mit Weltmeistern
Schon zum fünften Mal spielen chinesische, deutsche 
und französische Schüler beim „ALBA Berlin DS Shang-
hai Hongqiao Cup“ zwei Tage  miteinander und gegen-
einander Basketball. Gemeinsam mit dem achtfachen 
Deutschen Basketballmeister ALBA Berlin organisiert 
die Sportfachschaft der DS Shanghai Hongqiao das 
Turnier, bei dem neben Basketball insbesondere die 
Begegnung der chinesischen und deutschen Spieler 
im Vordergrund steht. Für eine Stärkung zwischen den 
Spielen sorgen kleine Snacks von Epermarket. 

Dank und Wertschätzung an Ayis
Die Schüler und Kitakinder bedanken sich beim jähr-
lichen Ayi Appreciation Day für die tägliche Arbeit der 
Ayis, die an der DS Shanghai tätig sind. Mit Gesang 
und Tanz werden die Frauen und Männer von den 
Schülern besonders wertgeschätzt. Zum Ende der 
Veranstaltung überreichen die Schüler Blumen als 
Anerkennung. 

Experten berichten aus dem Berufsleben
Beim Berufe-Info-Tag informieren sich Schü-
ler der Oberstufe über eine Vielzahl von Beru-
fen. Ob Wirtschaft, Kultur oder Informatik: 
Vorträge von Gastrednern geben den 
Jugendlichen die Möglichkeit, mehr über 
ihren Traumberuf zu erfahren oder auch 
neue, bisher unbekannte Berufsfelder sowie 
Studienmöglichkeiten kennenzulernen. 
Auch für nachfolgende Fragen stehen die 
fachkundigen Referenten gerne zur Verfü-
gung.

Boris Pfeiffer begeistert Bücherwürmer 
Aufregend, spannend und 
voller Enthusiasmus präsen-
tiert Kinderbuchautor Boris 
Pfeiffer den Schülern der 3. und 
4. Klassen sein neues Buch 
„Celfie und die Unvollkomme-
nen“ im Fine Arts Center. 
Bereits im Schuljahr 2013/14 
stattete der Autor unserer 
Schule einen Besuch ab. Neben 
der Detektivserie „Die drei ??? 
Kids“ schreibt Pfeiffer auch die 
Abenteuerserie „Das Wilde 

Pack“, welches von Schülern am Standort Pudong sogar 
als Musical aufgeführt wurde. 
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April 2018 Zweite Kulturwoche: Kunst aus der Sekundarstufe23. bis 27. April  – Zweite Kulturwoche: Kunst aus der SekundarstufeApril 2018

Gewinner des Jahrbuchwettbewerbs stehen fest
Mit Spannung erwarten die Schüler der Sekundar-
stufe die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner des 
Jahrbuchwettbewerbs. Das Thema des Wettbewerbs 
steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nähe und 
Ferne“. Die Gewinnerklassen werden bei dieser Veran-
staltung geehrt, die Gewinner des T-Shirt-Wettbe-
werbs und die Produzenten des Werbefilms zur Kunst-
woche erhalten einen Sonderpreis. Musikalische 
Auftritte ergänzen das Programm dieser Preisverlei-
hung.

Künstlerische Vielfalt 
Die alljährlich stattfindende Kulturwoche bietet den Schülern 
der Sekundarstufe die Chance, sich in vielfältigen Kulturberei-
chen einzubringen und auszuprobieren. In der Bibliothek 
haben die Schüler durch verschiedene einfallsreiche Aufga-
ben die Möglichkeit, eigene Geschichten zu entwickeln und 
selbst zum Autor zu werden. Die Improtheater-AG zeigt sich 
von ihrer kreativen Seite und inszeniert kurzerhand ein unter-
haltsames Stück für Zuschauer. Auch visuelle Elemente 
kommen nicht zu kurz: Kunstwerke werden aus verschiedenen 
Materialien erstellt und musikalische Beiträge mit unterschied-
lichen Instrumenten präsentiert. Eine Woche lang haben Schü-
ler als auch Eltern und Lehrer die Gelegenheit sich die vielfälti-
gen Kunstwerke und Ergebnisse der Kulturwoche anzusehen.  

123
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Schüler präsentieren „The Wizard of Oz“
Die 3. Klassen präsentieren das englischspra-
chige Theaterstück „The Wizard of Oz“. Dorothy 
und ihre Freunde machen sich auf den Weg 
zum Zauberer von Oz und erleben hierbei 
allerhand Abenteuer. Wochen zuvor probten 
die Schüler, um die Elemente Schauspiel und 
Musik harmonisch miteinander zu verbinden. 
Begeistert und leidenschaftlich führen die 

Schüler diese Geschichte in 
englischer Sprache auf. 

23. bis 25.4. 

Chinatage  
8. Klassen 

24.4.

Asia Café

24. bis 27.4.

Workshop für  
die 11. Klassen mit  

Tim Wagner

Spannende Diskussionen bei Rhetorik-Seminar
Auch dieses Jahr stattet der Rhetorik-Trainer 
Tim Wagner den Schülern der 11. Klassen 
einen Besuch ab. In einem spannenden 
Seminar zeigt er den Jugendlichen worauf es 
beim Diskutieren ankommt. Zuhören, auf 
Gesprächspartner eingehen und den eige-
nen Standpunkt positionieren – dies sind nur 
einige Grundlagen, die der Trainer den Schü-
lern vermittelt. 

Begegnung in asiatischem Ambiente
Seit bereits elf Jahren laden Kita und Grundschule 
zweimal jährlich Eltern ein, um in asiatischer Atmo-
sphäre zusammenzukommen. Höhepunkte des Asia 
Cafés sind neben der Zubereitung leckerer Speisen 

auch chinesische Male-
reikunst. Frau Huang 
zeigt beim „Qipao“- Walk 
zudem, wie sich eine 
Frau am schönsten im 
traditionellen Kostüm 
bewegt. 

Chinatage der 8. Klassen
Drei Tage lang beschäftigen sich die Schüler 
der 8. Klassen in verschiedenen Projekten 
mit ihrem Gastland China. Unterstützt 
werden die einzelnen Gruppen von den Chi-
nesischlehrern. Je nach Thema wird entspre-
chendes Fachvokabular gelernt. Zum 
Abschluss der Chinatage können die 
Jugendlichen ihren eigens erstellten Reise-

führer „Hi Shanghai“ in den Händen halten und spannende Einblicke in verschie-
dene Bereiche der chinesischen Kultur geben.
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Rückblick 

Sportliche Höchstleistungen
Ob Weit- oder Hochsprung, Laufen oder 
Kugelstoßen: Schüler der 5. bis 10. Klassen 
geben auch dieses Jahr bei den Bundesju-
gendspielen ihr Bestes, um als Sieger her-
vorzugehen. Neue Bestzeiten werden 
erreicht und persönliche Leistungsgrenzen 
ausgetestet. Somit wird die Messlatte für 
die kommenden Bundesjugendspiele 
umso höher gesetzt. Am Ende des Wettbe-
werbs erhalten die jungen Sportler Ehren-, 
Sieger- oder Teilnehmerurkunden.

Sportlich in den Maiferien
In den Maiferien toben sich die Schüler beim 
Cocu-Feriencamp wieder aus. Diesmal dreht 
sich alles um das Thema Fußball. Im Trai-
ningscamp erlernen die jungen Sportler 
neue Tricks und können die Ferienzeit 
gemeinsam mit ihren Freunden verbringen. 
Das alljährliche Camp in den Maiferien 
bietet somit nicht nur Möglichkeit zur sport-
lichen Aktivität, sondern es werden auch 
neue Freundschaften geknüpft.

Starke Leistungen der Grundschüler
Auch dieses Jahr stellen die Schüler der Grundschule 
ihren sportlichen Ehrgeiz unter Beweis. In verschiede-
nen Disziplinen treten sie gegeneinander an. Das Pub-
likum feuert die jungen Sportler an, um diese zu Top-
leistungen zu motivieren.  Es werden persönliche 
Grenzen überwunden und neue persönliche Bestzei-
ten aufgestellt. 

26.4. 

Bundesjugendspiele  
der Sekundarstufe

24.5.

Abiturfeier

17.5.

2. Solistenkonzert 
Sekundarstufe

23.5.

Theaterstück: 
Fräulein Agnes

23.5.

Infoveranstaltung des 
Schulvorstands

26.5.

YLE Cambridge  
Exam

28.5. bis 1.6.

Mathecamp  
in Peking

29.5.

Mündliche 
Realschulprüfungen

21. bis 25.5.

Prävention  
Esssucht Klasse 8

7. bis 11.5.

Cocu- 
Feriencamp

17.5.

Sportfest 
der Grundschule

16.5.

Elternabend zur 
Einschulung

14. bis 18.5.

Mündliche 
Abiturprüfungen

Feierliche Zeugnisübergabe
Die Abiturienten freuen sich über 
ihre Abschlusszeugnisse. Den 
jungen Erwachsenen stehen nun 
viele Perspektiven offen. Manche 
von ihnen werden ein Studium 
beginnen, andere schmieden 
zunächst  Reisepläne, um sich über 
ihre berufliche Zukunft klarer zu 
werden. Den Abschluss ihrer Schul-
zeit bilden die Zeugnisvergabe und 
der Abiball.

„Fräulein Agnes“ kommt auf die Bühne
Erneut können die Teilnehmer der Theater-
AG ihr darstellerisches Talent auf der Bühne 
präsentieren. Mit „Fräulein Agnes“ zeigen die 
Schüler ihre Kreativität sowie ihr Talent, sich 
in unterschiedliche Rollen hineinzuverset-
zen. Das Stück beschäftigt sich mit morali-
schen Werten wie Ehrlichkeit und regt zum 
Nachdenken an. 

Instrumentelle und musikalische Fähig-
keiten zeigen deutsche als auch französi-
sche Schüler beim zweiten Solistenkon-
zert in diesem Schuljahr. Sowohl 
einzelne Künstler als auch kleine Ensem-
bles zeigen ihr Können. 

„Auch ein Weg von 
tausend Meilen  

beginnt mit dem 
ersten Schritt”

Quelle: Laozi,  
*604 v. Chr.,  

† 517 v. Chr. in der  
Provinz Henan
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4. bis 8.6.

Sportwoche und 
Schwimmtag in der 

Sekundarstufe

1. bis 5.6.

Asienfinale  
„Jugend debattiert“

11. bis 12.6.

Chinatage  
Klassen 6

Juni 2018
1.6.

Realschulfeier

9.6.

Sommerfest

Sportlich zu Land und Wasser
Im Rahmen der Sportwoche findet der 
Schwimmtag der Sekundarstufe statt. Die Schü-
ler treten in den 
drei Einzeldiszipli-
nen Brust- und 
Kraulschwimmen 
sowie Tauchen an. 
Z u s ä t z l i c h 
messen sich die 
Schüler in der Klassenstaffel. Eine Klasse muss 
so viele Bahnen wie möglich schwimmen.   

Fröhlich in den Sommer
Mit Freude wird das Sommer-
fest als einer der Höhepunkte 
des Schuljahres erwartet und 
das diesjährige Motto „Welt-
meister-Feeling“ bringt die Fuß-
ballweltmeisterschaft auf den 
EuroCampus. An verschiedenen 
Spielstationen können die 
Kinder unterschiedliche (Fuß-
ball-) Spiele ausprobieren und 
ein buntes Programm genie-
ßen. Auch eine Theatervorfüh-
rung wird geboten. Natürlich ist  
für das leibliche Wohl gesorgt 
und Schüler, Eltern als auch Mit-
arbeiter genießen 
die gemeinsame 
Sommerzeit. 

Verabschiedung von Schulleiterin Regine Michel

 Asienfinale von „Jugend debattiert“
Zum ersten Mal treten über 20 Schüler von sieben Deutschen Auslands-
schulen aus den Regionen 14 und 15 im Debattieren gegeneinander an. Sie 
begeistern die Jury aus Journalisten, Lehrern sowie Debattier-Alumni und 
zeigen in den Streitgesprächen ihrer Über-
zeugungskraft. In den fünf Wettbewerbsta-
gen feilen die Schüler aus den Klassen 8 bis 
11 nicht nur an ihrer Sprachgewandtheit, 
sondern knüpfen auch zarte freundschaft-
liche Bande über die Stadtgrenzen Shang-
hais hinaus. Das Finale fand nach Redakti-
onsschluss statt. Die Gewinner finden Sie 
auf www.ds-shanghai.de/jugenddebattiert

Realschüler feiern Abschluss

Die Realschüler freuen sich über die 
Verleihung ihrer Zeugnisse. Für sie 
beginnt nun ein neuer Lebensab-
schnitt. Während einige in Europa 
eine Ausbildung antreten, setzen 
andere Schüler ihre Schullaufbahn an 
der DS Shanghai fort.

Verabschiedung von Regine Michel
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – 
viereinhalb Jahre lang prägte Regine 
Michel als Schulleiterin die DS Shanghai 
Hongqiao. Das Wohl ihrer Schüler und die 
positive Weiterentwicklung der Schule 
standen dabei immer im Vordergrund. Im 
Namen der gesamten Schulgemeinschaft 
bedankt sich die DS Shanghai Hongqiao 
herzlichst bei Regine Michel für ihren Ein-
satz und wünscht ihr alles Gute für die 
kommenden beruflichen Herausforderun-
gen in Deutschland.
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19.6.

Theater-AG  
„Was Ihr wollt“

19.6.

Theater-AG  
„Horror“

25.6.

Das Jahrbuch 
erscheint

29.6.

Beginn der 
Sommerferien

20.6.

Vorstandssitzung 
in Pudong

27.6.

Schulgemeinschaft 
verabschiedet Schulleiterin 

Regine  Michel

Ein Jahr in Text und Bildern
Auch zum Ende des Schuljahres 2017/18 kann die DS 
Shanghai Hongqiao ein spannendes Jahrbuch präsen-
tieren. Ein herzlicher Dank geht sowohl an alle enga-
gierten Eltern und Schüler als auch an Lehrer sowie 
Mitarbeiter der Verwaltung, die bei der Erstellung des 
Jahrbuchs tatkräftig mitgewirkt haben. Die PR-Redak-
tion wünscht viel Spaß beim Lesen. Auch am Standort 
Pudong erscheint ein eigenes Jahrbuch. 

Kraft tanken
Endlich starten die Sommerferien! Auch dieses Jahr 
werden wieder einige Schüler, Eltern und Mitarbeiter 
die Schule verlassen. Während es manche wieder in die 
Nähe der Heimat verschlägt, werden andere erneut in 
der Ferne neue Erfahrungen sammeln. Wir wünschen 
allen Schülern, Eltern und Mitarbeitern einen guten 
Start in die Sommerferien.

Klassiker im Fine Arts Center
Engagiert gehen die zwanzig Schüler der Shakes-
peare-AG zu Werke. Der Klassiker „Was Ihr wollt“ ver-
langt den jungen Darstellern einiges ab: Große 
Gefühle, eine Handlung voller Verstrickungen und 
klassisches Versmaß. Mit Witz und Spielfreude schaffen 
es die Jugendlichen, das mehr als 400 Jahre alte Stück 
zum Leben zu erwecken.

„Horror“: Ein schauriges Theaterstück
Das Stück der Theater-AG steht dieses Jahr unter 
einem gruseligen Motto: Horror. Kreativ verpacken 
die jungen Schauspieler die Geschichte rund um 
den Wahnsinn einer Filmproduktion in eine amü-
sante, jedoch auch spannende Komödie.  Trotz 
dieser schauri-
gen Geschichte 
darf das Publi-
kum herzlichst 
lachen und 
belohnt die Dar-
steller am Ende 
der Vorstellung 
mit reichlich 
Applaus. 

Juni 2018
14. bis 29.6.

Betriebspraktikum  
9RS und Klassen 10

13.6

Premiere Musical 
 „Toms Traum“ 

12.6.

Teutolab

Schüler experimentieren
Einmal im Jahr schlüpfen die Drittklässler in weiße 
Kittel und ziehen die Schutzbrillen auf: Dann ist teuto-
lab-Zeit. Im Teutoburger Wald 1999 ausgedacht, 
begeistert das Chemie-Projekt seit zehn Jahren die 
Grundschüler am EuroCampus. Im Labor zeigen ihnen 
die „Großen“ aus der 11. Klasse kleine Experimente. 
Gemeinsam entdecken sie im Säurelabor die Farben 
im Rotkohl, stellen Klebstoff aus Milch her und extra-
hieren ätherische Öle aus Zitrusfrüchten.  

Premiere Musical „Toms Traum“
Die 29 Schüler des 
U n t e r s t u fe n c h o r s 
zeigen unter der Lei-
tung von Holger 
Schultze, Lele Kremer 
und Lisa Pfau bei 
ihrer Premiere im 
Theater des Fine Arts 
Centers, warum 
Monster den Haupt-
darsteller Tom nach der großen Explosion plötzlich wieder 
aus dem Schlaf reißen. Die Kombination aus Schauspiel, 
Gesang und Tanz begeistert das Publikum.
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