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Die Schule wächst – das Jahrbuch auch

Das Glück hängt an der  

Wäscheleine

In meinem Glücksmomente-Tagebuch liegt 

unser tägliches Glück in einfachen, üblichen 

Dingen, die uns oft auf den ersten Blick nicht 

auffallen: ein Sonnenstrahl, das Mitein-

ander oder Geborgenheit. Diese Glücksmo-

mente hängen wie Kleidungsstücke an der 

Wäscheleine – wie etwas ganz Übliches, 

das uns überall begegnet und nicht schwer 

zu erfassen ist. Zieht man eines dieser Klei-

dungsstücke oder Glücksmomente an, so 

trägt man einen Teil seines Glücks mit sich. 

Die Wäscheleine zieht sich wie ein roter 

Faden durch unser ganzes Leben: Das Glück 

ist immer bei uns.  
Annalena Zhou, 11b

Liebe Leserin, lieber Leser,

als wir im vergangenen Jahr in der Kommunika-
tionsabteilung zum ersten Mal darüber nachge-
dacht und mit Schulleitung und Vorstand dis-
kutiert haben, ein eigenes Jahr buch für jeden 
Standort zu machen, wussten wir natürlich, 
was auf uns zukommt: noch mehr Arbeit. 
Wir wussten aber auch, dass die Zeit für ein 
zweites Jahr buch einfach gekommen ist, denn 
der Schulverein mit seinen beiden Stand orten 
wächst weiter – vor allem in Pudong. Seit 
Schuljahresbeginn ist die DS 
Shanghai Pudong 
eine eigenständig 
geförderte Schule. 
Nach der ra santen 
Entwicklung, die 
der Standort von der 
kleinen Zweigstelle zur 
vollwertigen Schule in 
erstaunlich kurzer Zeit 
durchgemacht hat, ist 
die DS Shanghai Pudong 
mit rund 300 Schü lern in
zwischen so groß, dass der 
Aufwand für ein eigenes 
Jahr buch mehr als lohnend 
ist. Das Schulleben ist an 
beiden Standorten zudem so 
vielfältig und ereignisreich, 
dass es sich kaum noch in einem einzelnen 
Jahrbuch unterbringen lässt. Kurz gesagt: Es 
sprach einfach alles dafür, zwei Jahrbücher zu 
produ zieren. Das Ergebnis ist deshalb ein No-
vum: Zum ersten Mal in seiner Geschichte gibt 
der Schulverein zwei Jahr bücher heraus – mit 
insgesamt 332 Seiten. Die Schule wächst, das 

Jahrbuch auch. Die Jahrbücher wollen infor-
mieren, unterhalten und eine Erinnerung sein. 
Sie sollen aber auch Identität schaffen – mit der  
eigenen Schule und mit dem gemeinsamen 

Schulverein. Nicht nur mit dem einlei
tenden Teil und dem Kapitel „Ein Schul 

verein – zwei Schulen“   haben die 
beiden Jahr bücher einen gemein-
samen Teil, der ganz im Sinne 
des Schul vereins eine Klammer 
bildet und die Standorte zusam-
menhält. Drei zusätzliche Sei
ten zum „anderen Standort“ 
geben einen kurzen Über-
blick über die wichtigsten 
Entwicklungen an der je
weils anderen Schule.  Auch 
der Jahrbuchwett bewerb 
bleibt eine gemein-
same Veran st altung, so 
dass alle Gewinner in 
beiden Jahr büchern 
vertreten sind.  Dem 
Jahrbuchwett bewerb 
zum Thema „Glück“– 
und unseren Kunst-

lehrerinnen – verdanken die Jahr-
bücher auch in diesem Jahr das Cover und die 

Gestaltung der Deckblätter für die einzelnen 
Kapitel. Dass die Jahrbücher gelungen sind, 
verdanken wir aber auch den vielen enga-
gierten Schülern, Lehrern, Mitarbeitern und  
Eltern, die uns mit ihren Bei trägen unterstützt 
haben. Vielen Dank dafür!
Wir wünschen Ihnen und Euch viel Vergnügen 
beim Blättern und Lesen.   Das Jahrbuchteam  

Zwei Jahrbücher – und ein „kleines bisschen“ mehr
Plakate und Presseinfos, Elternmitteilungen und Newsletter, Flyer, 
Broschüren und Ausstellungen, Schülerzeitungen und zwei Web
seiten: Langeweile kommt in der Kommunikationsabteilung der 
Schule nicht auf, das PRBüro ist immer besetzt, das Team zu allen 
Zeiten für die Schulgemeinschaft da. Zwei An gestellte in Voll zeit, zwei 
Honorarkräfte und drei Teilzeitkräfte arbeiten während des gesam
ten Jahres daran, die Kommunikation innerhalb und außerhalb der 
beiden Schulen zu steuern, zu unterstützen und optimal zu gestalten. 
Zu den ungezählten Projekten, Aktionen und Vorhaben, die das PR
Team in diesem Schuljahr umgesetzt hat, gehörten zum Beispiel eine 
Sonderausgabe des Maga zins „Deutsche Lehrer im Ausland“, die Un
terstützung der Ostasienspiele oder auch der didactaMesseauftritt 
beider Schulen. Und nicht zuletzt natürlich die Jahr bücher. Die führten 
das Team bei aller Freude an der Arbeit an die Grenzen der Belast
barkeit: 332 Seiten wurden produziert – rund 130 mehr als im letzten 
Jahr. Gearbeitet wurde selbstverständlich in den Ferien – manch mal 
auch an Feier tagen, Wochenenden und bis tief in die Nacht. Aber: 
Wir glauben, es hat sich gelohnt und hoffen, dass Ihnen und Euch das  
„kleine bisschen“ mehr gefällt und wünschen schöne Ferien!              
  Jochen Klein 

PRAbteilung (v.l.): Jochen Klein (Leitung), Linyao Lu (Assistentin), 
Katharina Putzer (PRReferentin), Dr. Heike West (Layout/Design), 
Silke Baltrusch (PRAssistenz, verlässt Shanghai im Juni), Daniel 
Pellegrino (OnlineRedakteur) und Sabrina Romahn (PRReferentin in 
Pudong).



Beim sechsten Mal habt ihr es – fast – geschafft, mich sprachlos zu machen. Das Jahr-
buchWettbewerbsthema „Glück“ empfand ich anfangs nämlich als sehr abstrakt. Also 
musste ich ziemlich brüten, bis mir etwas einfiel. Euch Teilnehmern ging es offensichtlich 
anders, denn die vielen Beiträge legen ein klares Zeugnis darüber ab, wie kreativ und 
produktiv ihr selbst mit vermeintlich schwierigen Aufgabenstellungen umgehen könnt. 
Was bedeutet Glück eigentlich? Wie immer lohnt ein Blick in die deutsche und chine
sische Begrifflichkeit. Im Deutschen gibt es jede Menge Ansätze, unter anderem aus der 
Philosophie, der Physiologie, der Psychologie, der Soziologie und der Ökonomie. Und 
natürlich gibt es auch eine Glückswissenschaft, in der geforscht wird. Klingt alles ziemlich 
kompliziert und sprengt jedes Vorwort. Eine einfache Herleitung fand ich dennoch: Glück 
kommt von dem mittelniederdeutschen Wort „Gelucke“ und bedeutet „Die Art wie etwas 
endet/gut ausgeht“. Passt also!
Im chinesischen Kontext ist Glück nicht weniger komplex und vielschichtig. Im alten 
China sprach man offensichtlich von fünf Glückserklärungen. Die wichtigsten drei sind: 
ein langes Leben, Wohlstand und Kinder – und die sind auch heute noch aktuell. Passt 
also auch! Und da wir Deutschen uns beispielsweise bei Geburtstagen Glück, Erfolg und 
ein langes Leben wünschen, ist auch hier mal wieder ein gewisses Maß an kultureller 
Ähnlichkeit gegeben.
Bleibt natürlich noch die Frage nach der Verbindung von Glück und Drucken. Da es dazu 
nun wirklich keinen direkten Zusammenhang gibt, greife ich in die rhetorische Trickkiste. 
Zum Glück gibt es noch immer Gedrucktes. Sonst gäbe es nämlich kein Jahrbuch an der 
DS Shanghai mehr, das man auch ohne Strom und Internet lesen und betrachten kann.
Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Nach sieben Jahren Shanghai machen wir 
Hasenzahls uns auf den Weg zurück nach Deutschland. Zusammenfassend kann ich 
sagen: Ich hatte das einmalige Glück sieben spannende Jahre Teil dieser rasanten gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Transformation gewesen zu sein und sechs Jahrbücher 
begleiten zu dürfen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, macht weiter so. Ich werde die zukünftigen Jahrbuch-
wettbewerbe mit Spannung aus der Ferne beobachten.

Euer Stefan Hasenzahl
Schirmherr JahrbuchKunstwettbewerb 
Geschäftsführer Heidelberg Grapic Equipment (Shanghai)

Abschied von der Familie Hasenzahl 
Nach sieben Jahren verlässt die Familie Hasenzahl Shanghai und 
hinterlässt ihre Spuren. Stefan Hasenzahl hat als Geschäftsführer von 
Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai) den Druck des Jahrbuches 
langfristig gefördert und als Schirmherr zum Ausbau des Jahrbuch
wettbewerbs beigetragen. Diese Aufgabe übergibt er nun freundli
cherweise an seinen Nachfolger Achim Mergenthaler. Petra Thomas
Hasenzahl hat das Kulturleben der deutschen Gemeinde in Shanghai 
ebenfalls bereichert – genauso wie Tochter Lea, die in ihrer sieben
jährigen Laufbahn an der DS Shanghai viele kreative Beiträge zu 
Kunstwettbewerben beigesteuert hat.  Die Schulgemeinschaft dankt 
der Familie Hasenzahl herzlich für das Engagement und wünscht 
ihr – wie natürlich auch allen 
anderen Familien, die Shanghai 
verlassen – alles Gute. 

Vom Glück, dabei gewesen zu sein: Grußwort des Jahrbuchwettbewerbs-Schirmherrn

Mehr als Kleeblätter und Glückskekse 

Gewinner des 
Jahrbuchwettbewerbs

Kinder aus der Fischegruppe und  
VS2, Entwurf von Tina Xiong und  
Ailin Xiao: „Rückzugsräume“ Seite 27

Klasse 2c: „Glück!“  Seite 29

Klasse 4c: „Glücksamulett“  Seite 31

Klassen 4a, 4b und Flex B  
Pudong: „Glückswiese“ Seite 45

Klasse 5c: „Glücksmomente“ Seite 51

Klasse 6b: „Glücksmonster“  Seite 55

Jesler van Houdt, 7a Pudong:  
„Glück im Keks“  Seite 65

Ruofan Xu, 10a: „Das Auge des Glücks“  Seite 70 
Laura Hofmann, 11b: „Glück im Tanz“  Seite 73

Kunstkurs der Klasse 11:  
„Glücksmomente Tagebuch“  Seite 76

Bobby Xiong, 11a: „Unerwartetes Glück“  Seite 78
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Ich treffe sie immer wieder. Gleich gegenüber 
vom Generalkonsulat blicke ich in die strahlenden 
Gesichter der Müllsammler, die sich über eine 
besonders gelungene Ausbeute beim nahegelege-
nen Restaurant oder in der Nachbarschaft freuen. 
Ob sie glücklich sind, weiß ich nicht, doch vermit-
teln sie ganz den Anschein. Fröhlich legen sie eine 
Pause nach erfolgreicher Arbeit ein.

Und dabei dürften sie nach manchem Begriff über 
das Glück doch eigentlich gar nicht zufrieden sein! 
Ärmlich gekleidet, gewiss nicht wohlhabend, mit 
nur wenig materiellen Gütern ausgestattet – kann 
man trotzdem glücklich sein?

Was ist das Glück? Der Philosoph Wilhelm Schmid 
unterscheidet in seinem schmalen Band gleichen 
Titels das Zufallsglück – den Lottogewinn, das 
Wohlfühlglück – happiness und bonheur, das 
Glück der Fülle – das auch Unangenehmes und 
Schmerzliches einschließt, und schließlich das 
Glück des Unglücklichseins – die Melancholie. Im 
Ergebnis seiner Überlegungen gelangt er zu dem 
Schluss, dass Glück nicht das Wichtigste im Leben 
ist, sondern vielleicht eher: der Sinn. Sinn, der sich 
als Zufriedenheit mit dem Ergebnis einer langen 
Bemühung ergeben kann. Von daher ist Sinn auch 
das Abitur. 

„Glück hat nur der Tüchtige“ sagt das Sprichwort, 
und damit scheint es sich dem oben dargelegten 
Begriff des Glücks als Sinn anzuschließen. Denn 
natürlich kann auch derjenige, der nichts leistet 

und sich nicht bemüht, einen 
Sechser im Lotto bekom-
men. Doch das wäre nur 
ein oberflächliches Glück. 
Wer sich über Jahre um 
Wissen, um Erkenntnis und 
um Verständnis bemüht und 
dieses Bemühen erfolgreich 
abgeschlossen hat, der darf 
sich – meine ich – wahrhaft 
glücklich nennen. 

Bundespräsident Joachim 
Gauck schreibt in seinem 
Buch über die „Freiheit“, das 
Glück liege nicht in einem 
privat oder gesellschaftlich 
nach unseren Vorstellungen 
ausgestalteten Schlaraffen-
land, sondern es sei dort, 
wo wir Bezogenheit leben 
– selbst im unspektakulären 
Tun des Alltags. Gemeinsam 
sich um etwas bemühen, gemeinsam etwas errei-
chen, gemeinsam Erfolg haben – das ist wahres 
Glück, weil es auf Sinn beruht.

Daniel Kehlmann, der seine „Vermessung der Welt“ 
fast 2 Millionen Mal verkaufte – und damit gewiss 
Glück hatte – meint, es falle einem fast immer erst 
hinterher auf, dass man einen glücklichen Augen-
blick erlebt habe. Dr. Faust würde widersprechen, 
denn dann hätte er kaum je „Verweile doch, du 

bist so schön“ ausrufen können. 
Aber es ist schon wahr, nur allzu 
oft wird uns erst im Nachhinein 
klar, wie glücklich wir in einem 
bestimmten Augenblick waren.

Was können wir aus all dem 
lernen? Das bewusste Streben 
nach Glück ist vielleicht ein 
fool‘s errand, eine Suche, die 
nur selten zum Ziel führt. Das 
Streben nach Sinn und Bezo-
genheit mag uns am ehesten 
die Erfüllung bringen, von der 
wir – jedenfalls im Nachhinein – 
werden sagen können, dass wir 
glücklich gewesen sind. 

Wer das Abitur macht, steht 
am Ende einer Lebensphase, 
in der er Bezogenheit und Sinn 
erlebt hat, und am Anfang 
einer neuen, in der dies hof-

fentlich wiederum so sein wird. Den diesjährigen 
Abiturienten – aber auch allen künftigen Abituri-
enten an den beiden Standorten der Deutschen 
Schule Shanghai – wünsche ich, dass sie ihr Glück 
genießen und sich gemeinsam und in neuen 
Gemeinschaften auf die Suche nach weiterem Sinn 
machen.  

Dr. jur. Wolfgang Röhr
Generalkonsul

der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai
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Ohne die 
enge Zusammenarbeit 

mit deutschen und chinesischen 
Behörden und ohne die andauernde Unter-

stützung, wären der Aufbau, das erfolgreiche 
Wachstum und der stetige Ausbau des Bildungsange-
botes seit der Schulgründung nicht möglich gewesen. 

Als Privatschule muss die DS Shanghai mehr als 80 
Prozent ihrer Einnahmen selbst erwirtschaften. Neben 

dem Schulgeld als wichtigste Einnahmequelle ist deshalb 
auch das privatwirtschaftliche Engagement von Part-

nerunternehmen von großer Bedeutung. Eng ist 
der Austausch auch mit anderen (Auslands-)

Schulen in China und weltweit. Ein 
Überblick über die Partner: 

ZfA, WDA, Erziehungskommission und andere Partner, die Schule in China möglich machen  

Die Schule im Netzwerk mit ihren Partnern

WDA: Interessenvertretung der Auslandsschulen 
Die DS Shanghai ist Mitglied des Weltverbandes 
Deutscher Auslandsschulen (WDA), dem sich bis 
heute mehr als 100 der weltweit 140 deutschen Aus
landsschulen angeschlossen haben. Der WDA vertritt 
die Interessen der Auslandsschulen im Dialog mit 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschen 
Bundestag sowie den Bundes und Landesbehörden 
und anderen Institutionen. Vorstandsvorsitzender 
des WDA ist seit September 2009 Detlef Ernst, der 
bereits 2001 in den ehrenamtlichen Vorstand des 
Schulvereins der DS Shanghai gewählt wurde und 
von 2003 bis 2012 auch hier den Vorsitz hatte. 

Austausch der Deutschen Schulen in Asien
Region 21 – hinter dieser Bezeichnung verber
gen sich die Deutschen Schulen aus Changchun, 
Hong Kong und Taipei sowie Tokyo Yokohama, 
Kobe, Seoul und Shanghai, deren Vertreter sich 
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Mit 
Tagungen der Schul und Verwaltungsleiter sowie 
Fortbildungen zu Unterrichts und Schulentwick
lungsthemen wird die hohe Qualität der Arbeit 
gesichert. Auch gemeinsame Veranstaltungen 
stehen auf dem Programm. 

Internationales Netzwerk in Shanghai 
Mit der Shanghai International School Association 
gibt es in der chinesischen Metropole eine Verei
nigung von insgesamt 16 großen internationalen 
Schulen, zu der auch die DS Shanghai gehört. Der 
Verband berät und unterstützt die internationalen 
Schulen etwa durch den Austausch von Informati
onen über neue oder veränderte Regelungen und 
vertritt deren Interessen gegenüber der Shanghaier 
Erziehungskommission.

Ressourcenzentrum für chinesische Partnerschulen 
Zur Netzwerkarbeit zählt auch, dass die DS Shanghai 
ein Ressourcenzentrum für chinesische Schulen der 
Umgebung ist. Regelmäßig werden Lehrgänge für 
Deutschlehrer (DaF) organisiert, es gibt Hospitations
besuche und gemeinsame Projekte mit chinesischen 
Partnerschulen.

Kultusministerkonferenz und Bund-Länder-Ausschuss 
Die Bundesrepublik fördert weltweit Deutsche Auslands
schulen sowie den Unterricht an nichtdeutschen Schulen 
und schulischen Einrichtungen im Ausland in Form des 
Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz. Verantwortet 
und gesteuert wird diese Arbeit von der Kultusminister
konferenz (KMK) in Zusammenarbeit mit dem Auswärti
gen Amt und der Zentralstelle für das Auslandsschulwe
sen (ZfA). Der zuständige Ausschuss, in dem Vertreter 
des Bundes, der KMK und aller Bundesländer vertreten 
sind, ist der BundLänderAusschuss für die schulische 
Arbeit im Ausland (BLASchA). Hier werden alle für das 
Auslandsschulwesen wichtigen Entscheidungen getroffen. 
Während der Bund vor allem die materielle Förderung der 
Auslandsschulen und des deutschen Sprachunterrichts 
verantwortet, sind die Länder zuständig für die Qualität 
des Unterrichts und die Vergabe von innerdeutschen 
Schulabschlüssen an den Auslandsschulen. Sie beurlau
ben auch die Lehrkräfte, die als Schulleiter, Lehrer und 
Fachberater für die gelungene Umsetzung deutscher 
Standards an den Auslandsschulen sorgen.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) betreut die schulische Arbeit im Aus
land, fördert die Schulen mit aus Deutschland 
entsandten Lehrkräften, gewährt finanzielle 
Zuwendungen und berät in pädagogischen und 
wirtschaftlichen Fragen. Darüber hinaus betei
ligt sich die Zentralstelle an der Fortbildung der 
Lehrkräfte und der Verwaltungsleitung.

Shanghai Municipal Education Commission
Die Deutsche Schule unterliegt den Regelungen 
der Shanghai Municipal Education Commission, die 
im Namen der Staatlichen Erziehungskommission 
der Volksrepublik China für den Bildungsbereich 
der Stadtprovinz zuständig ist. In vielen Bereichen 
arbeitet die Schule eng mit der chinesischen Seite 
zusammen, beispielsweise mussten die Neubauten 
in Qingpu oder die Umbauten in Pudong genehmigt 
werden. Die Kommission unterstützt die Schule auch 
in Gesundheits und Sicherheitsfragen.
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 Hase und Drache – in diesen beiden Tierkreis-
zeichen des chinesischen Horoskops stand das 

nun zu Ende gehende Schuljahr 2011/12. Mit Blick 
auf die Entwicklungen und Aufgaben des Schulvor-
standes lassen sich einige (mitunter auch mit einem 
Augenzwinkern zu verstehende) Parallelen zu den 
astrologischen Auslegungen finden, nach denen 
der Hase für Harmonie steht und der Drache posi-
tive Aufbruchsstimmung symbolisiert. So kann man 
sagen, dass das Erfolgsrezept des Vorstands seit jeher 
– nicht nur im Umgang untereinander, sondern auch 
mit den übrigen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
und im Netzwerk mit Behörden und der Wirtschaft 
– auf einer harmonischen Zusammenarbeit basiert. 
In der fast 17-jährigen Schulgeschichte gab es 
also stets „Hasenjahre“.
Dieses Schuljahr war aber auch, ganz im 
Sinne des chinesischen Drachen, der in 
2012 ein Wasserdrache ist, ein Aufbruch in 
neue (Vorstands-) Zeiten. Seit der letzten Jahrbuch-
ausgabe sind insgesamt fünf neue Mitglieder in den 
Vorstand gewählt oder auch kooptiert worden (siehe 
Infokasten). Doch der Wandel ist ein bestimmendes 
Element an Auslandsschulen wie der unseren und 
somit auch nicht ungewöhnlich für die Vorstandsar-
beit. An dieser Stelle gebührt ein großer Dank den 
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, die sich 
teils über Jahre hinweg ehrenamtlich für die Belange 
der DS Shanghai eingesetzt haben. Die strategische 
Arbeit des Vorstandes, die stets einer vorausschau-
enden Perspektive bedarf, konnte dennoch ungehin-
dert fortgesetzt werden. Das war auch notwendig, 
denn die Vorstandsmitglieder hatten eine Reihe 

wichtiger Themen auf dem Tisch: die 
Einführung der Sozialversicherung in 
China und damit verbundene stei-
gende Mitarbeiterkosten, die Abwäl-
zung der Versorgungszahlungen 
von den Bundesländern auf die ver-
beamteten Lehrkräfte und damit 
indirekt auf die Schulen sowie die 
großen Bauprojekte an beiden Schul-
standorten. Diesbezügliche Entschei-
dungen konnten überwiegend im 
Einvernehmen mit den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Eltern, Mitar-
beiter und Schüler getroffen werden 
– schließlich hat das Allgemeinwohl der Schulge-
meinschaft für den Vorstand oberste Priorität.
Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch die 
Vorstandssitzungen: die anhaltend hohen Anmel-
dezahlen insbesondere in der Grundschule und im 
Kindergarten, die zwischenzeitlich für einen Auf-
nahmestopp in sämtlichen Grundschulklassen am 
EuroCampus sorgten. Aufgrund der räumlichen 
Situation am EuroCampus war der Handlungsspiel-
raum des Vorstands jedoch sehr beschränkt. Durch 
sachliche Information und Beratung der neuen 
Eltern durch die Schulverwaltung konnte der Druck 
aufgefangen werden. Als strategische Entscheidung 
wurde der schnelle und großzügige Ausbau der DS 
Shanghai Pudong beschlossen, mit dem ein weiteres 
Wachstum am zweiten Schulstandort bis auf 500 
Schüler ermöglicht werden soll. Damit kann auch 
zukünftig sichergestellt werden, dass insgesamt 
genügend Schulplätze vorhanden sind. 

Im Jahr des Drachen wird es zum 
Schuljahresende einen Wechsel im 
Vorstandsvorsitz geben: Detlef Ernst, 
der die Geschicke des Schulver-
eins fast zehn Jahre äußerst erfolg-
reich und kompetent geleitet hat, 
gibt seinen Vorsitz ab, wird seine 

umfassende Expertise aber weiterhin als Beisitzer 
in die Vorstandsarbeit einbringen und sich ins-
besondere als Vorsitzender des Weltverbandes 
(WDA) weiter für die Auslandsschulen engagieren. 
Mit Ralph Koppitz als neuen Vorsitzenden, der 
bald drei Kinder an der Schule hat und seit 2002 
in Shanghai lebt, soll die strategische Ausrich-
tung der Schulvereinsarbeit auch in der Zukunft 
erfolgreich – und harmonisch im Sinne des chine-
sischen Hasen – fortgesetzt werden. Norbert Pinno

Der Schulvorstand im Übergang vom chinesischen Hasen- zum Drachenjahr 

Konstante Vorstandsarbeit mit neuem Personal
Der neu gewählte Vorstand bei der Hauptversammlung im Oktober 2011 – nach fast einem Schuljahr 

hat sich die Mitgliederkonstellation jedoch wieder verändert.

Norbert Pinno ist seit Anfang 
2011 festangestellter Vorstands-
beauftragter in der Schulverwal-
tung und war schon vorher als 
langjähriger Verwaltungsleiter 
eng in Vorstandsthemen einge-
bunden.

Frank Schröder Uwe Stehrenberg

Im Laufe des Schuljahres kooptiert: 

Kooptierung 
Unter Kooptierung wird die Nachbeset-
zung frei werdender Vorstandspositionen 
zwischen zwei Mitgliederversammlungen 
durch den Vorstand verstanden. Damit 
soll sichergestellt werden, dass die Vor-
standsarbeit kontinuierlich fortgesetzt 
werden kann. Gerade an Auslandsschulen 
ist dieses Verfahren aufgrund häufiger und 
plötzlicher Wechsel besonders bedeu-
tend. Neu kooptierte Vorstandsmitglieder 
müssen sich auf der nächsten Mitglieder-
versammlung zur Wahl stellen und von 
den Mitgliedern bestätigt werden.

Neue und ausgeschiedene Vorstandsmitglieder im Überblick 
Im Laufe des Schuljahres 2011/12 haben vier Mitglieder den 
Vorstand verlassen, die jahrelang für den Schulverein im Ein-
satz waren: Anita Weiss (2007-2011), Götz Rößner (2008-2012), 
Martin Rätzke (2009-2012) und Dr. Eckhard Parzich (2009-2011). 
Bereits vor Beginn des Schuljahres war Dr. Anne Kulich nach 
siebenjähriger Tätigkeit ausgeschieden. 
Zudem wird Detlef Ernst, der den Schulverein fast ein Jahr-
zehnt vorbildlich geleitet hat, seinen Vorsitz abgeben, bleibt 
aber Beisitzer. Neuer Vorsitzender soll Ralph Koppitz werden.  

Im Oktober 2011 regulär bei der Hauptversammlung in den 
Vorstand gewählt wurden Silke Rathje, Michael Bäcker und 
Joachim Braun. Neu kooptiert wurden Frank Schröder und Uwe 
Stehrenberg. 
Die Schulgemeinschaft bedankt sich herzlich beim aktiven 
Vorstand, den alten und den neuen Vorstandsmitgliedern 
für ihren Einsatz und die professionelle Expertise, mit der sie 
die Deutsche Schule Shanghai mit ihren beiden Standorten 
ehrenamtlich beraten beziehungsweise beraten haben. NP

Apropos Tierkreiszeichen (Wasser-)
Drache: Aufgrund eines Rohrbruches 
während der Osterferien hätte im 
Innenhof des EuroCampus fast eine 
Außenschwimmanlage eingerichtet 
werden können. 

Der Schul-
vorstand im  
Juni 2011

Der Schul-
vorstand im 
Juni 2012

Detlef Ernst Detlef Ernst

Ralph Koppitz Ralph Koppitz

Dr. Helge Stobbe Dr. Helge Stobbe

Dr. Anne Kulich Joachim Braun

Dr. Eckhard Parzich Michael Bäcker

Anita Weiss Silke Rathje

Götz Rößner Frank Schröder

Martin Rätzke Uwe Stehrenberg

Grün markiert = neu im Vorstand
Rot markiert = inzwischen ausgeschieden
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Am Anfang war es die kleine Zweigstelle im Osten, 
danach die „kleine Schwester“ in Pudong und im 
letzten Jahr hieß es: Die kleine Schwester wird 
erwachsen. Inzwischen ist die DS Shanghai Pudong 
zwar nahezu eigenständig, gehört aber zusammen 
mit dem EuroCampus nach wie vor zur Familie 
„Schulverein der Deutschen Schule Schanghai e.V.“. 
Damit bietet der Schulverein allen deutschen Fami-
lien, die nach Shanghai kommen und in Shanghai 
leben, ein vielfältiges Spektrum an schulischen 
Angeboten und Möglichkeiten, die man an nur ganz 
wenigen Standorten deutscher Auslandsschulen 
weltweit vorfindet. Man kann sich für den Ost- 
oder Westteil der Stadt als Wohnort entscheiden. 
Man kann sich zwischen einer großen Schule mit 
erstaunlich umfangreichen curricularen und extra-
curricularen Angeboten oder einer eher familiären 

Schule mit ausgeprägten indivi-
duell angepassten Angeboten 
entscheiden. Diese Liste ließe sich 
weiterführen, viel bedeutender 
ist jedoch, dass beide Schulen 
zu den gleichen in Deutschland 
anerkannten Abschlüssen führen 
und auf diese mit gleichwertigen 
Angeboten vorbereiten. Darüber 
hinaus wird an beiden Standorten 
gleichermaßen erfolgreich eine 
unserer Hauptaufgaben verfolgt: 
einen reibungslosen Übergang für 
Kinder aus Deutschland und nach 
Deutschland zu ermöglichen. 
Unter den weiteren Gemeinsamkeiten sind vor 
allem unser „Familienoberhaupt“ sowie unsere 

gemeinsamen „Familienwerte“ 
besonders erwähnenswert. 
Familienoberhaupt unserer 
Schulfamilie DS Shanghai ist der 
Schulvereinsvorstand. Dieser 
analysiert bei regelmäßigen 
„Familientreffen“ mit den Schul-
leitern (und den Vertretern der 
Schulgremien) zusammen die 
aktuelle Entwicklung und sorgt 
dafür, dass eine gut abgestimmte 
Strategie verfolgt und hochpro-
fessionell – beispielsweise mit-
tels Homepage, Messeauftritten, 

Jahrbuch – an die Öffentlichkeit kommuniziert wird. 
Die Grundlage aller Entscheidungen und sozusagen 
den gemeinsamen „Familienkodex“ bilden dabei 
unser gemeinsames Leitbild und unsere Über-
zeugungen davon, wie guter Unterricht gestaltet 
werden sollte. Dies führt dazu, dass auf der Ebene 
der Unterrichts-, Schul- und Personalentwicklung 
eine große Ähnlichkeit beider Schulen vorhanden 
ist. Sowohl dem Vorstand als auch den Schullei-
tungen ist sehr daran gelegen, dass Eltern und 
Kinder eine echte Wahl zwischen zwei sehr guten 
Schulen haben. In dieser Aufgabe unterstützen sich 
alle Beteiligten und immer mit dem Blick auf die 
Qualität beider Standorte.
Die Familie DS Shanghai und die Existenz des 
anderen Standorts ist für beide Schulen ein 
enormer Vorteil. Einerseits kann man jeweils auf 

Gemeinsame Mitarbeiter  
der beiden Schulen

Der Schulbetrieb wird an den beiden 
Standorten in Pudong und Qingpu 
durch eigenständig arbeitende 
Verwaltungsteams unterstützt, die 
sich kompetent um die Bereiche 
Schüleraufnahme, Hausverwaltung 
und Personalwesen kümmern. Um 
gemeinsame Standards und Binde-
glieder zu erhalten, sowie kosten-
effizient zu arbeiten, werden eine 
Reihe von Aufgaben zentral bezie-
hungsweise gemeinsam wahrge-
nommen:
Mit ihrer fachlichen Expertise unter-
stützen die Finanzbuchhaltung mit 
drei Mitarbeiterinnen (Leiter Nor-
bert Pinno), die PR- und Kommuni-
kationsabteilung mit sechs Mitar-
beitern (Leiter: Jochen Klein), die 
IT-Abteilung mit vier Fachkräften 
(Leiter: Hans Arlt) sowie die für 
beide Standorte zuständige Biblio-
thekarin Annette Landgräber die 
Arbeit beider Schulen. 
Betreut werden die gemeinsamen 
Abteilungen von dem Beauftragten 
des Vorstandes, Norbert Pinno, der 
innerhalb der Verwaltung auch für 
Baumaßnahmen der Schulen, chi-
nesische und deutsche Behörden 
sowie Grundsatzfragen zuständig 
ist.   np

Uns ist besonders wichtig, dass Eltern 
und Kinder eine echte Wahl zwischen 
zwei sehr guten Schulen haben. In dieser 
Aufgabe unterstützen wir uns gegenseitig 
und haben immer die Qualität beider 
Standorte im Blick. Mein „neuer alter“ 
Kollege Wolfram Schrimpf erweist sich 
mit seiner mehrjährigen Erfahrung als 
stellvertretender Schulleiter am Euro-
Campus als Glücksgriff für die Leitung der 
DS Shanghai Pudong. 
 
Manfred Lauck  
Schulleiter DS Shanghai EuroCampus

Zwei eigenständige Standorte mit einem gemeinsamen „Familienoberhaupt“ und gemeinsamen Werten

Gemeinsam wagen. Möglichkeiten erweitern.  
Vielfalt garantieren.

erprobte – oder neue – Strukturen und Konzepte in der 
Verwaltung, der Schulorganisation, der pädagogischen 
Schwerpunktsetzung, der Elternarbeit usw. zurück-
greifen und diese an die standortspezifischen Bedürf-
nisse anpassen. So beruht zum Beispiel die Weiterent-
wicklung des Ganztagsangebots der 
beiden Schulen auf den Erfahrungen an 
beiden Standorten. Teile der erprobten 
und etablierten Angebote werden 
jeweils evaluiert und ausgetauscht. 
Genauso verhält es sich mit dem Bera-
tungs- und Förderkonzept, das an beiden 
Schulen in ähnlicher Weise umgesetzt 
wird. Für die DS Shanghai Pudong stellt 
der EuroCampus mit seinen Strukturen 
und Konzepten ein verlässliches Backup 
dar, das in der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung Sicherheit verleiht. Insbeson-
dere im Hinblick auf das erste Abitur in 
Pudong im Frühjahr 2014 ist der Prüfungs-
verbund mit dem EuroCampus ein Garant 
gegenüber den deutschen Behörden, dass 
wir in gewohnt hoher Qualität alle Abitur-
standards erfüllen werden. 
Andererseits ergeben sich zum Beispiel 
aus dem Vorbild der sehr modernen, sehr 
ansprechenden und die Identifikation för-
dernden Gestaltung der Räume in Pudong 
Anregungen, auch im EuroCampus im 
Rahmen einer neuen Gestaltung der Flure 
und Klassenräume eine ebenso warme und 
wohltuende Atmosphäre zu erzielen.
Unser großer Vorteil insgesamt ist: Die Mitarbeiter der 
Verwaltung, die Lehrkräfte, die Fachschaften und die 
Schulleitungsteams können sich jederzeit sehr schnell 
gezielt und persönlich Unterstützung, Hilfe und Auskunft 

geben. Diese Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich, 
auch unter den Eltern- und Lehrerbeiräten. 
So kommt es denn auch, dass wir trotz aller Eigenstän-
digkeit und Unterschiedlichkeit im Tagesgeschäft immer 
noch Zeit für „Familienprojekte“ finden: der gerade 

abgeschlossene künst-
lerische Jahrbuchwett-
bewerb mit Vernissage 
und Preisverleihung, 
das große Tanzprojekt 
„Harmony Shanghai 
2012“ im Oktober, ein 
deutsch-chines isches 
Jugend sportfest, das im 
Rahmen von „40 Jahre 
diplomatische Bezie-
hungen zwischen Bundes-
republik Deutschland und 
der Volksrepublik China“ 
im September ausgerichtet 
wird. 
Nur das gemeinsame Feiern 
fällt uns zunehmend schwer, 
da die Terminfülle an beiden 
Standorten oftmals wenig 
Spielraum lässt. Aber dies 
scheint uns ein normaler Ent-
wicklungsprozess, der nichts 
über die Qualität unserer 
Zusammenarbeit aussagt. 
So sind wir an beiden Stand-

orten gespannt, wie die Familie DS Shanghai weiter 
wachsen und sich entwickeln wird. Wir sind sicher, dass 
wir gemeinsam die Vielfalt der Angebote unserer Familie 
auch in Zukunft garantieren und ihre Möglichkeiten noch 
erweitern können. 

Der EuroCampus, seine Strukturen 
und Konzepte, aber auch seine  
Mitarbeiter stellen für uns ein  
verlässliches Backup dar, so dass 
wir uns zu jeder Zeit abgesichert 
fühlen. Dafür sind wir den Mitar-
beitern in der Verwaltung, dem 
Kollegium, dem Schulleitungsteam, 
aber insbesondere auch Manfred 
Lauck sehr dankbar. 

Dr. Wolfram Schrimpf  
Schulleiter DS Shanghai Pudong
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Acer unterstützt als exklusiver Sponsor den Sportbereich – Warwick/Framus fördert den Musikbereich 

Sponsoren sind ein zusätzliches Plus für die Schule
Spenden und Sponsorengelder spielen in der Ein-
nahmestruktur der Deutschen Schule Shanghai 
eine deutlich untergeordenete Rolle. Trotzdem sind 
Sponsoren aus zahlreichen Gründen wichtig für die 
Schule. Neben Acer und Warwick/Framus sollen des-
halb weitere Partner gewonnen werden.

Die Höhe der Schulgebühren der DS Shanghai ist 
zwar im Vergleich zu anderen internationalen Schu-
len in Shanghai sehr niedrig, in Bezug auf die Gebüh-
reneinnahmen steht die Schule aber trotzdem sehr 
gut da. Sie ist hervorragend ausgestattet und verfügt 
über genügend finanzielle Mittel, um ein dauerhaft 
hohes Niveau in der pädagogischen Arbeit gewähr-
leisten zu können. Der Schulträger kann seine Auf-
gabe, für eine vernünftige Qualität an der Schule zu 
sorgen, daher ohne Sponsorengelder erfüllen. 
Trotzdem sind Spender und Sponsoren ein wichtiges 
Thema, denn richtig ist auch, dass die Schule mit den 
Einnahmen aus den Schulgebühren im Interesse der 
Mitglieder zweckmäßig haushalten muss, um sie auf 
einem vernünftigen Niveau halten zu können. 
Spenden und Sponsoreneinnahmen sind ein Plus, 
das in vielen Bereichen Möglichkeiten eröffnet, die 
über Standards hinausgehen. So wird der hochwer-
tige Druck des Jahrbuchs seit Jahren von der Firma 
Heidelberg gefördert. Im vergangenen Schuljahr 
konnten mit den Mitteln des Sportsponsors Acer, 
der im März seinen Vertrag um ein weiteres Jahr 
verlängert hat, alle Turniermannschaften der Schule 
mit qualitativ sehr guten Trikots ausgestattet wer-
den. Zudem hat Acer die Ausrichtung der Ostasien-
spiele stark unterstützt. Und dank Warwick/Framus 

wurden die Musik- und Bandräume mit exzellentem 
Equipment aus dem Profibereich bestückt. 
Für Sponsoren und für die Schule gibt es viele gute 
Gründe, sich mit Sponsoring auseinanderzuset-
zen: So werden mit Aktivitäten im Bereich Sponso-
ring beispielsweise die Kontakte und die partner-
schaftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen 

und Schule gefördert. Zudem trägt das Spon-
soring zur Imagepflege und zum Imagegewinn 
auf beiden Seiten bei. Es lohnt sich also durch-
aus, sich systematisch mit Sponsoring aus-
einanderzusetzen und sich um weitere Partner 
zu bemühen. Die DS Shanghai arbeitet deshalb 
an einem langfristig angelegten Partner- und 
Sponsorenkonzept, das den möglichen Bedarf 
der Schule, Anforderungen an pozenzielle 
Sponsoren, Aktions- und Kooperationsberei-
che, das Leistungsangebot der Schule und Ver-

antwortlichkeiten definiert und festschreibt. Dabei 
wird das Sponsoring in die Kommunikationsstrategie 
der Schule eingebettet. 

Neue Partner sind willkommen
Grundlage des Konzeptes werden Leitlinien sein, die 
auch Ziele und Grenzen der Sponsoring aktivitäten 

aufzeigen: Sponsoring muss mit dem Leit-
bild der Schule vereinbar sein, darf den 
Schulbetrieb nicht beeinträchtigen und 
die Lehr- und Methodenfreiheit nicht ein-
schränken. Es darf keine Abhängigkeit von 
den Sponsoren geben, und schließlich darf 
auch das Image der Schule nicht beeinträch-
tigt werden. Und nicht zuletzt sollte natür-
lich auch der Sponsor von der Partnerschaft 
profitieren. Neue und weitere Partner sind 
an der Schule willkommen. Jochen Klein
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Als erste und einzige deutsche Auslands schule 
präsentierte sich die DS Shanghai mit einem eigenen 
Stand auf der Bildungsmesse didacta in Hannover. 
Ganz billig war das nicht, aber der Aufwand hat 
sich gelohnt.
Jede Menge Stress im Vorfeld, Aufbau in Eigen-
regie, relativ hohe Kosten für Vorbereitung, Reise, 
Unterkunft und Stand: Der didacta-Auftritt der DS 
Shanghai im Februar war mit einigem Aufwand 
verbunden. Es hat sich dennoch gelohnt, glauben 
das Messe-Team, die Schulleitungen und der Vor-
stand des Schulvereins. Immerhin hat die Schule 
für ihre beiden Standorte als Folge des Auftritts in 
Hannover kurzfristig zwei pädagogische Fachkräfte 
mit naturwissenschaftlichen Fächerkombinationen 
gewinnen können, die dringend gesucht wurden. 
Zusätzlich brachte der Messeauftritt eine gute 
Anzahl an Initiativbewerbungen von qualifizierten 
Lehrkräften, mit denen man auf der 
Messe bereits intensiv sprechen 
konnte und die nun darauf warten, 
dass eine Stelle frei wird. Die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch: Gut 30 Stellen 
müssen an den beiden Standorten 
jährlich neu besetzt werden. 
Die Möglichkeit, immer wieder drin-
gend benötigte Lehrkräfte direkt auf 
der Messe anzuwerben, war aber nicht 
das einzige Argument dafür, den Mes-
seauftritt zu wagen. Wie andere Auslandsschulen 
auch, entsendet die DS Shanghai regelmäßig Ver-
treter auf die Bildungsmesse, die unter anderem 
am Stand der Zentralstelle für das Auslandsschul-

wesen (ZfA) über die Arbeit am Standort Shanghai 
berichten und sich über Schulausstattung und neue 
Trends im Bildungswesen informieren. Vertreter 
der Schulleitungen reisen ohnehin regelmäßig 
nach Deutschland um Auswahl- und Bewerbungs-
gespräche zu führen. Dabei zeigt sich oft, dass die 

Bewerber über China und 
die dortigen Arbeits- und 
Lebensumstände eher 
schlecht informiert sind. 
Mit einem eigenen Mes-
seauftritt wollte die DS 
Shanghai diese Informa-
tionslücke zumindest teil-
weise schließen und über 
die Multiplikatoren unter 
den Messebesuchern die 

Standorte und die sich dort bietenden Möglich-
keiten auch in den deutschen Bildungs- und Aus-
bildungseinrichtungen besser bekannt machen. 
Gleichzeitig sollte der Messeauftritt aber auch im 

Sinne der ohnehin anfallenden Aufgaben genutzt 
werden, so dass hier auch Bewerbungsgespräche 
vereinbart und Termine mit Partnern, Schulbuch-
verlagen, Ausstellern und Lieferanten gemacht 
wurden. Der 15 m2 große Stand der DS Shanghai 
war gut besucht, das Interesse an der Schule war 
groß. Profitiert hat die Schule dabei, wie erwartet, 
auch von den Besuchern des direkt gegenüberlie-
genden Messestandes der ZfA, die die Schule im 
Vorfeld und während der Messe unterstützt hat.
Auch wenn sich das Ergebnis des Auftritts nur  
bedingt finanziell korrekt messen lässt, 
fällt das Resümee nach der vom Messe-
team erstellten Zusammenfassung und Ana-
lyse eindeutig aus: Es war insgesamt ein sehr 
lohnender und aufschlussreicher Auftritt. 
Ob die DS Shanghai in jedem Jahr – oder nur 
alle zwei bis drei Jahre – auf der didacta ver-
treten sein muss, ist derzeit noch nicht ent-
schieden. Dass Hannover aber nicht der letzte 
Messeauftritt war, ist ziemlich sicher. jok/NP

Deutsche Schule Shanghai auf der Bildungsmesse didacta in Hannover

Erfolgreiche Werbung für die Schulen in Shanghai 

Das Messe-Team bestehend aus Marc Vehlow (Stv. Schulleiter EuroCampus), Jochen Klein (Leiter PR), Christoph Hagenauer  
(Stv. Schulleiter Pudong) und Norbert Pinno (Beauftragter des Vorstands) zieht ein positives Resümee aus dem Messeauftritt.
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Imagepflege, externe und interne Kommunikation und Marketing: 
Die von der Kommunikationsabteilung tagesaktuell gepflegten 
Internetseiten und selbst produzierten Publikationen wie z.B. die 
Jahrbücher beider Schulstandorte, Newsletter oder Informations-
broschüren wenden sich auch an die Öffentlichkeit und tragen 
wesentlich zum professionellen Auftreten der DS Shanghai bei. 

Das PR-Team stellt für die Verbandszeitschrift der 
Deutschen Lehrer im Ausland (VDLiA) 50 infor-
mative Seiten über die DS Shanghai 
zusammen. Der Themenschwer-
punkt präsentiert die Arbeit, 
Konzepte und Projekte beider 

Schul standorte und Mitglieder der Schul-
gemeinschaft erzählen vom (Schul-)Leben in 
der chinesischen Metropole. Der Aufwand lohnt sich schon allein 
deshalb, weil die Leserschaft hauptsächlich aus Lehrern besteht – 
und die möchte eine Auslandsschule wie die DS Shanghai ja immer 
ansprechen. Zudem wird das Heft rechtzeitig zum Messeauftritt auf 
der didacta fertig und kann auf der Bildungsmesse verteilt werden. 

Über die Sponsorenpartnerschaft der Schule mit 
dem Computerhersteller Acer berichtet das eng-
lischsprachige “Little Star Magazine“. Im Mittelpunkt 

stehen die offizielle Übergabe der 
Mannschaftssportkleidung und 
der erste ACER Cup, bei dem deut-
sche, englische und französische 
Fußballteams antreten.

Auf Einladung der Veranstalter reist im 
September 2011 eine kleine Delega-
tion nach Berlin, um die Auszeichnung 
für das „herausragende Kulturprofil“ 
der Schule entgegen zu nehmen. Das 
Thema wird im „Shanghai Express“, 
dem Newsletter des Deutschen Gene-
ralkonsulates, aufgegriffen.

Presseberichte über Veranstaltungen, Projekte und Auszeichnungen an beiden Standorten

Die Schule in den deutschen und chinesischen Medien

Schule gewinnt Kulturpreis

Erschienen in: GC Ticker 

August 2011

Ostasienspiele am EuroCampus

Erschienen in: Webseite der ZfA

November 2011

Laternenfest in XujingIn: Xinmin Evening NewsFebruar 2012

Ehemaliger Lehrer veröffentlicht 
Reisetagebuch
Erschienen in: Stadtteil-Kurier 
März 2012

Eigenpublikationen

Die DS Shanghai tauchte 
im Schuljahr an vielen Stellen in den 

Medien auf, wie die folgenden Beispiele 
zeigen. Aber wie kommt die Deutsche Schule 

eigentlich in die Zeitung? Die schuleigene Kommu-
nikationsabteilung versorgt die Medien mit 

Berichten, Zahlen, Fakten und Informationen 
zur Schule und erstellt Publikationen in 

Eigenregie. 

In der August/September-Ausgabe des 
„German Ticker“ berichtet die deutsche 
Außenhandelskammer über den Son-
derpreis, mit dem die DS Shanghai im 
Rahmen des „Kinder zum Olymp!“-Wett-
bewerbes gewürdigt wird.

Eine von der PR herausgegebene Pres-
semeldung zu den Ostasienspielen 
wird auch auf den Internetseiten der 

Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen 
(ZfA) veröffentlicht, wo 
öfter über besondere 
Projekte, Veranstal-
tungen oder Erfolge der 
Schule berichtet wird. 

Als der Beauftragte des Schulvorstands auf einem 
Laternenfest zum Abschluss der Chinesisch Neujahrs-
feierlichkeiten mit Kindern eine traditionelle Drachen-
figur zum Leben erweckt, ist ein Reporter der „Xinmin 
Evening News“ vor Ort. Am nächsten Tag ziert Nor-
bert Pinno als neuer „Qingpuren“ – also als neuer 

Bürger des Bezirks 
– die Titelseite der 
Lokalzeitung.

„Per Glückskeks 
nach Shanghai“ 
lautet der Titel des 
s e l b s t v e r l e g t e n 
Buchs, mit dem der 
ehemalige Lehrer 
der DS Shanghai 
Claus von Eitzen 
Mitte März im 
Stadtteil-Kurier des 
Weser-Kuriers zu 
sehen ist. 

Acer Cup 2011Erschienen in: Little Star Magazine
November 2011

50 Seiten DS Shanghai
In: VDLiA-Verbandszeitschrift 
Februar 2012

Anlässlich des eigenen  
Me s se  stands auf der didacta 
wird auch eine Broschüre für 
interessierte Lehrer erstellt. 

Kulturpreisverleihung in Berlin

Erschienen in: Shanghai Express 

September 2011
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Vorstandsmitglied Dr. Eckhard Parzich verlässt mit seiner Familie die Stadt

Auf Wiedersehen Deutsche Schule Shanghai!
Bei unserem Look-And-See-
Trip im Sommer 2008 sah die 
Deutsche Schule Shanghai in 
Pudong auf den ersten Blick 
– nur von außen betrachtet – 
nicht gerade schön aus. Es waren 
bereits Ferien und Julia Ahrens, 
die damalige Verwaltungsleiterin, führte 
uns durch die menschenleere Schule. Die 
Innenräume und der Schulgarten waren 
allerdings liebevoll gestaltet und an der 
großen Deutschen Schule, am Euro-
Campus, waren alle für uns relevanten 
Klassen voll belegt. Also entschieden 
wir uns gegen eine Warteliste 
und für Pudong. Alle vier Kinder 
wurden angemeldet: Kilian im 
Kindergarten, Constanze und 
Florentine in der Grundschule 
und Ansgar auf dem Gymnasium.
Dementsprechend wurde auch 
der Wohnort in Pudong gewählt 
– das Haus an der Longdong 
Avenue lag in Reichweite des 
Schulbusses. Schon bald engagierten wir uns als Eltern eben-
falls: Eckhard im Schulvorstand, Gesine als Leiterin einer 
Buchbinde-AG und später der beiden Bücherwurm-AGs, ab 
April 2010 dann in der Bibliothek. Die Deutsche Schule wurde 
während unserer dreieinhalb Jahre in Shanghai zum Lebens-
mittelpunkt unserer Familie. Wir erlebten die stürmische 
Entwicklung am Standort Pudong und konnten sie auch ein 
wenig mitgestalten. Als wir im Frühjahr 2009 kamen, waren 
154 Kinder an der Schule, im Februar 2010 konnte das „200er-

Foto” auf dem 
Schulhof gemacht 
werden und wenn wir gehen, werden es wahr-
scheinlich schon 300 Kinder sein. Wir kamen mit einem 

Kindergartenkind, zwei Grundschülerinnen und einem Gym-
nasiasten an. Wir gehen mit einem Grundschüler und drei 
Gymnasiasten.
Wir bedanken uns bei allen Lehrern, Mitarbeitern, Kollegen, 
Schülern und Freunden, die unser Engagement geteilt und 
auf unterschiedlichen Gebieten noch viel mehr geleistet 
haben. Wir alle haben die Zeit in Shanghai und an der Schule 
sehr genossen und unsere Familie wird die Deutsche Schule 
Shanghai wirklich vermissen!     Familie Parzich

Für Florentine hatte der Sport immer große 

Bedeutung: „Die Teilnahme am kleinen Marathon 

und natürlich die Ostasienspiele am EuroCampus 

waren einmalige Ereignisse.“ Außerdem enga-

gierte sie sich in der Schülermitvertretung (SMV).

„Also, die vielen AGs, die 

neue Dachterrasse, der 

kleine Marathon – das war 

schon klasse“, meint Cons-

tanze zurückblickend. Das 

Essen in der Kantine sei mit 

der Zeit besser geworden, 

fügt sie lächelnd hinzu.

„Lange nach meiner aktiven Zeit als Schüler bot sich mir eine unerwartete und äußerst anregende Schulerfahrung: Als Familienvater und Mitglied des Schul-vorstands konnte ich miterleben, wie die DS Shanghai Pudong sehr schnell größer, schöner und umfangreicher im Lehran-gebot wurde. Einen ordentlichen Abschluss habe ich hier zwar nicht gemacht, dennoch fühle ich mich wie ein ‚Alumnus‘. Ich wün-sche mir, dass die Deutsche Schule Shanghai weiterhin erste Wahl für alle diejenigen sein wird, die Interesse an deutscher Schulbildung haben – sie ist international konkurrenzfähig. Das bietet auch und gerade der Campus in Pudong.“  Eckhard Parzich

Gesine Parzich sieht es so: „Für mich war die Bibliothek das Schönste 

an der Schule, traumhaft hier arbeiten zu dürfen. Die Kinder in den 

Bücherwurm-AGs weiter in die Welt des Lesens und der Bücher ein-

zuführen und ihnen zu zeigen, dass Lesen nach einem anstrengenden 

Schulvormittag entspannend sein kann, hat immer Spaß gemacht.“

Ansgar hat das Leben in Shanghai sehr genossen, insbesondere mit seinen Schulkameraden. „Wir hatten kleine Klassen, kreativen Unterricht und nette Lehrer – also insgesamt eine gute Lernatmosphäre.“ Er ist in Shanghai übrigens satte 25 Zentimeter gewachsen.

„Mein Trainer, Ivo Krüger, hat mit uns Fußball gespielt, und wir haben am Turnier der internationalen Schulen in Pudong teilgenommen“, sagt Kilian. 
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Nicht mehr aus der Schule wegzudenken – das IT-Team mit vier festen Mitarbeitern 

Technik-Experten aus Leidenschaft
Ziemlich technikvernarrt sind sie alle. Und das ist 
in ihrem Job wohl auch wichtig. Wenn andere sich 
angesichts widerspenstiger Elektronikgeräte die 
Haare raufen oder gleich aufgeben, beginnt für die 
die vier festangestellten IT-Mitarbeiter der beiden 
Schulstandorte oft erst die eigentliche Arbeit. 
„Über technische Probleme nachzugrübeln macht 
uns Spaß“, sagt Hans Arlt, der die Abteilung seit 
2009 leitet. „Deshalb ist der Job für Marcel, Kevin, 
Stephan und mich auch unser liebstes Hobby.“ Der 
42-jährige Wirtschaftsmathematiker ist selbst vor 
allem für die Organisation und Weiterentwicklung 
des IT-Bereiches zuständig – und er unterrichtet 
Informatik und Wirtschaft. „Das ist ganz klar 
ein Vorteil“, sagt er, „so weiß ich genau, wie die 
Technik im Klassenzimmer funktioniert.“ 
Bevor technische Neuheiten an der Schule ein-
geführt werden, wägt Hans Arlt mit der Schul- 
und Verwaltungsleitung, den Fachkoordinatoren 
und dem französischen IT-Team ab. „Gerade 
diskutieren wir über eine WLAN-Erweiterung, 
eine VoIP-Telefonielösung und über Tablet-PCs 
und interaktive Tafeln im naturwissenschaftlichen 
Bereich. Dabei geht es stets um die Frage: Wie wird 
der Campus insgesamt weiterentwickelt?“ 
Entwickelt und gepflegt werden müssen auch 
interne Anwendungen wie das digitale „Blaue 
Buch“ (über das Lehrer und Schulleitung kommu-
nizieren), die Serverstruktur oder das Bibliotheks-
system. Darum kümmert sich seit mehr als zwei 
Jahren Marcel Knitt (26). Als Fachinformatiker 

für Systemintegration verwaltet er zudem rund 
400 E-Mail-Konten der Schule und kontrolliert 
Netzwerk-Rechte. Wer beispielsweise Zugriff auf 
einen bestimmten Serverbereich braucht, wendet 
sich am besten an ihn. Für Fragen rund um Apple-
Geräte ist wiederum Kevin Ma zuständig, weshalb 
er von seinen Kollegen schmunzelnd „Mac-Guru“ 
genannt wird. „Apple ist meine Lieblingscomputer-
marke“, schwärmte der 30-Jährige schon im Inter-
view mit der Schülerzeitung. In der „IT“ arbeitet er 
bereits seit 2008 und taucht überall dort auf, wo 

technischer Support benötigt wird – dabei ist der 
Informatiker längst nicht nur auf Macs beschränkt. 
Neu im Team ist Stephan Schnartz (33). Der ehe-
malige Software-Berater arbeitet seit Anfang des 
Schuljahres an der Pudong-Schule und sorgt für 
den reibungslosen Einsatz der Schulrechner und 
die technische Weiterentwicklung des Campus. 
„Vorher sind Marcel, Kevin und ich zwischen Puxi 
und Pudong gependelt“, sagt Hans Arlt. „Das Schul-
wachstum in Pudong hat aber gezeigt, dass ständig 
ein IT-Mann vor Ort gebraucht wird.“ 
So unterschiedlich die Kernaufgaben der IT-Mitar-
beiter sein mögen, ein offenes Ohr für technische 
Probleme von Schülern, Lehrern und Verwaltungs-
mitarbeitern hat jeder von ihnen, immer. Dabei ist 
es gleich, ob es um Schulrechner, E-Mail-Probleme 
oder auch private Geräte geht. Schließlich könnte 
sich hinter jedem Auftrag ein neues spannendes 
Problem verbergen, über das die IT-Experten grü-
beln können.  Katharina Putzer

Die IT in Zahlen: 410 Schulrechner – 50 Mediasysteme in den Klassen – 400 E-Mail-Konten – 200 verschiedene installierte Programme –  
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Selbst beim Fototermin kommen Marcel Knitt, 
Hans Arlt, Kevin Ma und Stephan Schnartz (von 
links nach rechts) nicht von technischen Themen 
ab. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, 

besuchen sie regelmäßig Weiterbildungen, lesen 
Computerzeitungen und IT-Ticker im Internet.

Eingerichtet wurde die IT-Abteilung mit Fach-
personal 2005 im Zuge des rasanten Schulwachs-
tums am EuroCampus: Die steigende Nachfrage 
nach technischem Support und durchdachten IT-
Lösungen überstieg die Kapazitäten der Lehrer, die 
bis dahin für Technikprojekte verantwortlich waren. 
Inzwischen arbeitet das IT-Team mit vier Festange-
stellten und zwei Honorarkräften an beiden Stand-

orten und trifft sich regelmäßig zu Besprechungen.
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An einer deutschen Auslandsschule – wie sollte es 
anders sein – sorgen die deutsche Schulleitung und 
deutsche Lehrer für hochwertige Bildung, während 
das deutsche Verwaltungspersonal administrative 
Aufgaben verantwortet. Doch ohne die chinesi-
schen Mitarbeiter wäre es kaum möglich, die vielen 
Räder des Schulbetriebs am Laufen zu halten. 

Mehr als 350 Menschen aus unserem Gastland sind 
aktuell an den beiden Schulstandorten tätig. Diese 
Zahl erscheint zunächst recht hoch, relativiert sich 
jedoch, wenn man bedenkt, dass hierzu nicht nur 
die direkten Angestellten der Schule, sondern auch 
die der Fremdfirmen zählen. Dabei teilen sich die 
Deutsche und die Französische Schule am Euro-
Campus nahezu alle chinesischen Mitarbeiter (und 
Kosten) – und einige Mitarbeiter sind für beide 
Standorte der DS Shanghai im Einsatz. 
Wenngleich die Aufgaben- und Verantwortungs-
bereiche der einheimischen Kollegen sehr unter-
schiedlich sein mögen, leisten alle einen wert-
vollen Beitrag zu dem Unternehmen, in China für 
Deutschland Schule zu machen. „Wir kümmern 
uns zum Beispiel um die Abwicklung der Zah-
lungsgeschäfte oder beraten Kollegen bei Steu-

erfragen“, erklären die für beide Schulstandorte 
verantwortlichen Buchhalterinnen Lucy Chen und 
Stella Zhao. Eine Brücke ins Gastland bilden auch 
Verwaltungsmitarbeiter wie Wei Wang vom Euro-
Campus und Michael Gu aus Pudong, wenn sie 
mit lokalen Behörden kommunizieren und wich-
tige Schulkontakte pflegen. Die Kultur ins Klas-
senzimmer bringen die chinesischen Lehrerinnen: 

„Wir gestalten beispielsweise den Sachunterricht in 
der Grundschule mit“, sagt Lixin Pan aus Pudong. 
„Chinabezogene Themen sollen die Kinder mit der 
zunächst oft fremden Kultur und Sprache vertraut 
machen.“ Mit den chinesischen Assistentinnen wird 

im Kindergarten und in der Kita ein ähnlicher Ansatz 
verfolgt. 
Für Sauberkeit und Ordnung im Schulgebäude 
sorgen die fleißigen Bienen im Reinigungsdienst, 
und damit die hungrigen Schüler und Schulmit-
arbeiter in der Mittagspause versorgt werden, 
arbeiten die Kantinenangestellten im Schicht-
dienst. Eine große Unterstützung sind auch die chi-
nesischen Mitarbeiter, die sich bei Schulveranstal-
tungen um den Aufbau und die Technik kümmern. 
Und genauso unermüdlich sind die Busfahrer und 
Ayis auf den Straßen unterwegs, um die Schüler 
sicher zur Schule und nach Hause zu bringen. 
Fragt man die chinesischen Angestellten, wie ihnen 
die Arbeit an der Schule gefällt, antworten eigent-
lich alle mit „hen hao“ – oder auch: „sehr gut“. 
Denn einige von ihnen haben in Deutschland stu-
diert und sprechen fließend Deutsch. Auch andere 
sind an der Schulsprache interessiert. Wie zum Bei-
spiel die Verwaltungsassistentin Jessie Shen, die 
einen Deutschkurs besucht. „Wir Chinesen versu-
chen die Schule so gut wie nur möglich mit unseren 
Fähigkeiten zu unterstützen“, sagt sie. „Umgekehrt 
ist es für uns aber auch spannend, mehr über die 
deutsche Kultur zu erfahren.“  Katharina Putzer 

Mehr als 350 chinesische Schulmitarbeiter und Angestellte von Fremdfirmen unterstützen die Schule

Sie halten viele Räder des Schulbetriebs am Laufen

Chinesische Mitarbeiter an beiden Standorten
EuroCampus

(2000 dt./franz. Schüler) 
Pudong 
(knapp 300 dt. Schüler)

Aufgabenbereich

8 2 Verwaltung
7 3 Lehrerinnen

13 11 Assistentinnen (Kita/
Kindergarten)

19 4 Gebäudemanagement
21 10 Sicherheit

54 Fahrer, 54 Ayis 12 Fahrer, 12 Ayis Bus
55 8 Kantine (Eurest)
44 10 Reinigungsdienst
8 - Zusätzliches Personal 
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Ein Schulverein – zwei Schulen

Was sich am anderen Schulstandort der DS Shanghai getan hat

Umbau, BLI, Ostasienspiele: Das Jahr am EuroCampus
Was sich am anderen Schulstandort der DS Shanghai getan hat

Erfolgreiche Bund-Länder-Inspektion gibt Impulse
Eine Woche lang sind die Inspektoren der fördernden deutschen 
Stellen Ende November zu Besuch am EuroCampus und stellen die 
Deutsche Schule auf den Prüfstand. Sie führen Gespräche mit Schülern, 

Mitarbeitern und Eltern, besuchen 
den Unterricht und sehen wichtige 
Akten ein, wobei sie beispielsweise 
das Miteinander im Schulalltag, 
Strategien der pädagogischen 
Qualitätsentwicklung und auch die 
Verwaltungsarbeit untersuchen. 
Anfang Dezember wird das erfreu-
liche Ergebnis der standardisierten 
Prüfung dann bekannt gegeben: 
Die Schule erhält das Gütesiegel 

„Exzellente Deutsche Auslandsschule“. Sehr gute Ergebnisse erzielt 
der Campus etwa in den Merkmalsbereichen „Ergebnisse und Erfolge 
der Schule“, „Schulkultur“ sowie „Schulleitung und Schulmanage-
ment“ und dabei insbesondere in Einzelbereichen wie „Schulzufrie-
denheit der Schüler, Eltern und Lehrkräfte“ oder „PR/Öffentlichkeits-
arbeit“. Ergänzend zu den generell sehr positiven Prüfungsergebnissen 
können die Inspektoren wertvolle Anregungen geben, denn natürlich 
gibt es auch am älteren Schulstandort noch Aufgaben für die Zukunft. 
Insbesondere im Bereich der Unterrichtsentwicklung und der Einfüh-
rung neuer Lernmethoden befindet sich die Schule in einem Verän-
derungsprozess, in dem auch die Einrichtung der Klassenzimmer neu 
überdacht wird. Mit dem 
Gütesiegel hat die Schule 
am EuroCampus den ersten 
Zyklus der fortwährenden 
Schulentwicklungsevalua-
tion abgeschlossen – an der 
DS Shanghai Pudong ist die 
Bund-Länder-Inspektion im 
Schuljahr 2014/15 geplant. 

Projekttage bieten viel „Raum“ für Ideen
„Raum“ lautet das Thema, mit dem sich die Sekundarstufenschüler der 5. bis 11. Klasse 
an drei Projekttagen im März beschäftigen. Die insgesamt 24 Projekte bieten verschiedene 
Ansätze, den Begriff „Raum“ mit (neuen) Inhalten zu füllen. So erstellen zum Beispiel kunst-
interessierte Schüler begehbare Rückzugsräume für den Schul-
alltag, während andere Schülergruppen in der Innenstadt fremde 
Lebensräume erkunden oder darüber diskutieren, wie sich die 
Schulgemeinschaft für den Umweltschutz engagieren kann. Das 
Thema der Projekttage steht in Zusammenhang mit dem Vor-
haben der Schulleitung und Lehrer, die Klassenräume im Zuge 
des Ausbaus zur Ganztagsschule und der Einführung neuer Lern-
methoden zu anregenden Lernumgebungen umzugestalten. 
Dokumentiert werden die vielfältigen Projekte in einer 32-sei-
tigen Sonderausgabe der Schülerzeitung „Gecko“, die unter der 
Leitung der PR-Abteilung ebenfalls in drei Tagen entsteht und 
den beteiligten Schülern einen ziemlich realistischen Einblick 
in die Arbeitswelt der Printmedien ermöglicht. 

„Gemeinsame Ziele – Gemeinsame Spiele“:  

Bund-Länder-
Inspektion (BLI)

Schulqualität

Schule
Interne Schulentwicklung

(Evaluation, SEIS +, Peer-Review, Maßnahmen 
im Prozess der Schulentwicklung, ...)

Schulaufsicht 
(Lehrpläne, Standards, 

Abschlussprüfungen, ...)

Prozessbegleitung 
durch regionalen 
Prozessbegleiter

Bauarbeiten am EuroCampus: 
2000 zusätzliche Quadratmeter 
Mehr Klassenzimmer, zusätzliche Arbeitsplätze 
für Lehrer und eine großzügigere Bibliothek – 
auch auf dem EuroCampus wird gebaut. Insge-
samt sollen 2000 zusätzliche Quadratmeter für 
die deutschen und französischen Schüler, Lehrer 
und Verwaltungsmitarbeiter entstehen. Zudem 
werden etwa 1000 Quadratmeter bestehende 
Flächen umgebaut. 
Nach dem Spatenstich im November und wei-
teren Detailplanungen beginnen im April die 
eigentlichen Bauarbeiten. Ab diesem Zeitpunkt 
soll und muss es schnell gehen, damit die Schüler 
und Mitarbeiter die neuen Räumlichkeiten zum 
Beginn des neuen Schuljahrs nutzen können. Aus 
heutiger Sicht fehlen aber immer noch Klassen-
räume, was sich in der pädagogischen Schulent-
wicklung und der demografischen Verschiebung 
der Schülerschaft hin zu einer größeren Ober-
stufe begründet. Und deshalb machen sich Schul-
vorstand und Schulleitung bereits Gedanken über 
das nächste Bauvorhaben. 

Ostasienspiele 2011
Bei den zweiten Ostasienspielen kommen im November junge 
Sportler der Deutschen Schulen aus Changchun, Beijing, Hong 
Kong, Taipei, Tokyo Yokohama und der beiden Schulstandorte 
der DS Shanghai zusammen. An drei Tagen treten sie unter 
dem Motto „Gemeinsame Ziele – Gemeinsame Spiele“ in 
verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik, im Schwimmen 
sowie Fußball, Volleyball und Basketball gegeneinander an. Am 
Ende ist die Gastgebermannschaft zwar sportlicher Gesamt-
sieger, aber es sind nicht die Medaillen, die im Vordergrund 
stehen. Die Spiele werden seit 2009 alle zwei Jahre an wech-
selnden Orten ausgerichtet und ermöglichen den Sportlern 
und Trainern, andere deutsche Schüler und Schulen in Asien 
kennenzulernen. Für die meisten Jugendlichen ist die „Mini-
Olympiade“, die 2013 an der DS Tokyo Yokohama ausgetragen 
werden soll, schon deshalb ein besonderes Erlebnis, weil sie 
für Wettkämpfe normalerweise nicht ins Flugzeug steigen. 
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Was sich am anderen Schulstandort der DS Shanghai getan hat

Auszeichnung für vielfältiges Kulturleben
Mit Theateraufführungen, Musikkonzerten oder Kunst-
wettbewerben bieten sich den Schülern und Lehrern am 
EuroCampus vielfältige Möglichkeiten, Kunst und Kultur 
aktiv zu gestalten und gemeinsam zu erleben. Für das 

umfangreiche Konzept im Kulturbereich wird die Schule 
2011 im Rahmen des „Kinder zum Olymp!“-Wettbe-
werbes geehrt. Auf Einladung der veranstaltenden Kul-
turstiftung der Länder und der Deutsche Bank Stiftung 
reist im September eine kleine Delegation nach Berlin, 
um den Sonderpreis für die „Schule mit dem überzeu-
gendsten Kulturprofil“ entgegen zu nehmen. Die Aus-
zeichnung ist auch für die Jury etwas Besonderes, denn 
die DS Shanghai EuroCampus ist der erste Preisträger 
im Ausland. Insgesamt haben sich 2011 mehr als 850 

allgemeinbildende Schulen mit 
etwa 40.000 Schülern in den 
verschiedenen Kategorien des 
Wettbewerbes beworben, der 
unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten steht. 

Im Austausch mit Menschen aus 
dem Stadtteil
„Wir haben unser Glück an der 
Minzhu Xiaoxue gefunden“, schreiben 
Jacqueline Stengel-Rutkowski und 
Sophie Sobkowiak in Anlehnung an 
das Kunstwett-

bewerbsthema im EuroCampus-
Jahrbuch. Damit fassen die beiden 
Sekundarstufenschülerinnen ihre 
in einem Schulprojekt gesam-
melten Erfahrungen und Eindrücke 

zusammen, in dem sie selbst als Eng-
lischlehrer agieren. Mitte Oktober besuchen insgesamt 
rund 25 Schüler der 10. bis 12. Klasse erstmals die benach-
barte Minzhu-Grundschule für chinesische Migrantenkinder und kommen 
von nun an regelmäßig wieder, um den jüngeren Schülern die Fremdsprache 
näher zu bringen. Die deutsch-chinesische Englischgruppe ist eines von meh-
reren Projekten, die mit Behörden und Institutionen im Stadtteil der Schule 
(Xujing) umgesetzt werden und den interkulturellen Austausch fördern sollen. 
In diesem Sinne steht auch die Big Band vom EuroCampus im September vor 
rund 1000 chinesischen Zuschauern auf der Bühne des Xujing Art Festivals. 
Weitere Aktivitäten im Stadtteil sind in Planung: Dabei könnte es etwa darum 
gehen, mit Senioren im Altenheim Karten zu spielen oder ein Straßenfest zu 
organisieren. 

Absolventen im Schuljahr 2011/12
31 Absolventen verlassen in diesem Schuljahr den 
EuroCampus mit dem Abitur in der Tasche. Begleitet 
von dem chinesischen Spruch „Im hellen Schein des 
Mondes ziehen die Wildgänse über den Pavillon“ 
werden ihnen am 1. Juni im Rahmen der feierlichen 
Entlassungsfeier die Reifeprüfungszeugnisse über-
reicht. Ungefähr zeitgleich zum achten Abiturjahrgang 
freuen sich die sieben Realschulabsolventen über ihren 
Mittleren Schulabschluss – für viele von ihnen ist nun 
das Abitur das nächste Ziel. 



Pudong
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Standort

Kann man in eine Schule verliebt sein? Geht das 
überhaupt? Unter „Verliebtsein“ versteht man im 
Allgemeinen ein intensives Gefühl der Zuneigung 
und großer Freude darüber, mit dem Objekt seiner 
Zuneigung zusammen sein zu können. Es zeigt sich 
in körperlichen Reaktionen: Herzklopfen, Kniezit
tern, „Schmetterlinge im Bauch“. Das Verliebtsein 
kann das Bewusstsein soweit einengen, dass man 
die Fehler des anderen übersieht, dass man also 
ein wenig an „Objektivität“ einbüßt. Andererseits 
kann sich daraus aber auch Liebe entwickeln, zu 
deren Merkmalen dann die Übernahme von Ver
antwortung, Wertschätzung, ein gutes Verständ
nis, enge Verbundenheit und das Akzeptieren von 
Schwächen des anderen gehört. 
Als ich vor etwa neun Monaten meinen neuen Job 
als Schulleiter der DS Shanghai Pudong antrat, da 
hatte ich tatsächlich ein wenig Herzklopfen und 
„Schmetterlinge im Bauch“. Allerdings hatten diese 
körperlichen Reaktionen weniger mit Verliebtsein 
als mit Aufregung und Respekt vor der großen Auf
gabe zu tun. Doch die Aufregung legte sich schnell. 
Spätestens nachdem mir die Erstklässler beim Ein
schulungssong zugewunken hatten, mich die ersten 
Schüler einzeln oder in kleinen Gruppen persönlich 
in meinem Büro besuchten, ich die Kollegen beim 
gemeinsamen Kochen und die Elternbeiräte beim 
gemeinsamen Essen näher kennengelernt hatte, 
war sie verflogen. 
Doch spätestens da entwickelte sich bei mir auch 
etwas anderes: Ich fühle mich nun schon seit vie
len Monaten unglaublich wohl an dieser Schule 
und freue mich jeden Tag darauf wieder dort sein 

zu können. Seitdem frage ich mich: Bin ich verliebt? 
Geht es anderen auch so? Und wenn ja, woran liegt 
das? 
Was mich berührt, ist die einzigartige Atmosphäre 
an dieser Schule, die ich in dieser Form vorher nicht 
erlebt habe. Zunächst ist da das wunderschön bunt 
und liebevoll gestaltete Innere der Schule. Die 
Architekten, die Verwaltungsmitarbeiter, die Kol
legen und Schüler, alle nutzen die Möglichkeiten, 
um die Schule wohn
lich, gemütlich, prak
tisch und inspirierend 
zu gestalten. Es ist 
unser gemeinsames 
Haus des Lernens und 
das sehen und spüren 
alle, auch Besucher, 
wenn sie das Gebäude 
betreten. Auch das 
Äußere ist ansehnli
cher geworden: Eine 
Kollegin berichtete mir 
von einer Grundschül
erin, die meinte, ich sei 
ein toller Schulleiter. 
„Warum?”, wollte die 
Kollegin wissen, worauf die Schülerin antwortete: 
„Weil er die Schule so schön bunt gemacht hat!” 
Leider musste ich die Schülerin enttäuschen, weil 
ich das gar nicht war. Aber es ist gut zu hören, 
dass es schon den Kleinen wichtig ist, dass unsere 
Schule bunt und freundlich ist. Dies haben wir auch 
bei unseren Überlegungen zum weiteren Aus und 

Umbau der Schule verinnerlicht ( s i e h e 
auch S. 40). Die Schule wird nach den Som
merferien sicherlich noch bunter, freundlicher, ein
ladender und gemütlicher aussehen. Aber ist man 
deshalb gleich verliebt? Sicher – am Anfang jedes 
Verliebtseins steht auch äußere Attraktivität.
Aber: Äußerlichkeiten sind nur das eine, auf die 
inneren Werte kommt es doch wohl an! Richtig. 
Unser gemeinsames Haus des Lernens ist geprägt 

durch die enge Verbundenheit aller 
Abteilungen. Das ist eine beson
dere Erfahrung für alle. Die kleineren 
Schüler sind leicht zu motivieren, weil 
sie immer vor Augen haben, wie es für 
sie weitergeht, was sie jetzt und was 
erst später dürfen oder können sol
len. Ein Grundschüler sagte in diesem 
Sinne neulich zu mir: „Später will ich 
auch mal so cool sein und in der Schü
lerband spielen.“ Die Älteren lernen 
dagegen Verantwortung für die Jün
geren zu übernehmen und Rücksicht 
zu nehmen, auch wenn es mal Phasen 
gibt, in denen sie das nervt, beispiels
weise, wenn sie beim Gang zur Mit
tagspause leise sein müssen, da die 

Grundschüler gerade Unterricht haben. Und so gibt 
es an unserer Schule Dinge, die man an anderen 
Schulen nicht finden kann: Eine Schülervertretung, 
in der auch Grundschüler Gehör finden, Kinder
gartenkinder, die sich schon vor ihrer Einschulung 
in ihrer zukünftigen Grundschule auskennen und 
mit Lehrern und Schülern vertraut sind, zahlreiche 

Veranstaltungen, bei denen Grund und Sekundar
stufenschüler gemeinsam musizieren oder auf 
anderem Wege ihre Kreativität zeigen. 
All dies sorgt für ein Gefühl der Gemeinsamkeit 
aller Abteilungen und dafür, dass Lernen von und 
miteinander sowie Wertschätzung und Verständ
nis füreinander möglich wird. Dies ist uns wichtig 
und spiegelt sich auch in den Entwicklungszie
len unserer Schule (siehe S. 39), mit denen wir 
beispielsweise die „freundliche Schule“, die aktive 
Gestaltung des Übergangs zwischen der vierten 
und der fünften Klasse sowie unser Sozialcurricu
lum umsetzen wollen.
Aber diese fast schon familiäre Verbundenheit 
zeigt sich nicht nur zwischen den Schülern. Wir 
haben einen engagierten Elternbeirat, der aus
gesprochen positiv, kritisch und konstruktiv mit 
der Schule zusammenarbeitet. Er bringt die Eltern 
in die Schule und zueinander – bei Elternabenden, 
Coffee Mornings, beim Weihnachtsbazar, dem Chi
natag oder dem Sommerfest. Die Idee, das Pilot
projekt „Sozialtraining“ unter Beteiligung der Eltern 
durchzuführen, wurde auch von den Eltern dank
bar aufgenommen (siehe S. 71). Nicht zuletzt der 
große Erfolg des in diesem Schuljahr neu gegründe
ten Projektchors (siehe S. 75), in dem Schüler, Eltern 
und Kollegen gemeinsam musizieren, ist ein Zeichen 
dafür, dass die Schule für die Eltern mehr ist als nur 
eine Lehranstalt für ihre Kinder: Es ist ein Ort der 
Gemeinschaft aller. 90 Prozent der Eltern schicken 
ihre Kinder gerne an unsere Schule und würden sie 
an andere Eltern weiterempfehlen. Sind einige von 
ihnen nicht auch verliebt in diese Schule?
Auch das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern 
ist von Zuneigung und gegenseitigem Vertrauen 
geprägt. Ein Beispiel: Immer wieder kommen auch 
während des Schuljahres Schüler neu an unsere 
Schule. Ihnen fehlt dann die gemeinsame Findungs
phase einer Klasse am Beginn des Schuljahres 

und das spüren sie. Ein Kollege stellte deshalb in 
gemeinsamer Initiative mit den Schülern bei mir 
den Antrag, der Klasse für einen gemeinsamen 
Nachmittag mit Eislaufen und abschließendem 
Essen schulfrei zu geben, um die neue Mitschülerin 
in der Klassengemeinschaft willkommen zu heißen. 
So wurde sie schnell und vollständig in die kleine 
Klasse integriert. 
Das gegenseitige Vertrauen zwi schen Lehrern und 
Schülern ermög licht darüber hinaus besondere 
Leistungen. Die Kollegen trauen unseren Kindern 
etwas zu und das zahlt sich aus. Nicht zuletzt der 
von den vier Neuntklässlern vorbe reitete und 
gestaltete Abend „Mitmenschen im Dialog“ zeigt 
die Vielfalt der Kompetenzen, die unsere Schüler 
deshalb erwerben, weil die Lehrer ihnen etwas 
zutrauen. Das gilt an vielen Stellen, etwa auch für 
die musikali schen und künstlerischen Präsenta
tionen unserer Grundschüler auf hohem Niveau 
zum Beispiel bei der PudongGala. Kein Wunder 
also, dass 90 Prozent unserer Schüler sagen, dass 
sie gerne an diese Schule gehen. Sind einige von 
ihnen nicht auch verliebt in diese Schule?
Und dann ist da noch die Atmosphäre unter den 
Kollegen: An meinen früheren Schulen leerte sich 
die Schule an Freitagen nach dem letzten Klingeln 
meist sehr rasch. Hier bei uns begegne ich selbst am 
Freitagnachmittag noch diskutierenden Mitgliedern 
der Steuergruppe oder des Lehrerbeirats, emsig 
Unterricht und Materialien vorbereitenden 

Fachschaften, Klassenlehrern und Projektteams und 
Dachterrassenbenutzern, die über alle Abteilungen 
hinweg die Woche gemütlich gemeinsam ausklingen 
lassen. 100 Prozent der Kollegen sagen, sie arbeiten 
gerne an dieser Schule. Sind einige von ihnen nicht 
auch verliebt in diese Schule?
Dieses umfassende, fast schon familiäre Zusam
menwirken ist natürlich auch deswegen gut 
möglich, weil unsere Schule noch nicht allzu groß 
ist. Sie muss jedoch weiter wachsen, auf jeden Fall 
bis Klasse 12 in 2013 und wenn möglich auch noch 
durchgängig zweizügig in der Sekundarstufe – auch 
damit unsere Schüler ausreichend Gelegenheit zur 
sozialen Interaktionen mit gleich altrigen Mitschül
ern bekommen. Aber auch wenn wir noch ein wenig 
wachsen, wollen wir uns diesen Geist bewahren. 
Wir haben als junge Schule noch einiges vor uns. 
Die Ergebnisse unserer Selbst evaluation haben 
uns dazu Hinweise gegeben: Ausweitung und 
Umsetzung des Beratungs und Förderkonzeptes, 
Etablierung einer Feedback kultur, verstärkte Ver
mittlung lebenspraktischer Kompetenzen usw. 
Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es mit unseren 
guten Voraussetzungen in den nächsten Jahren 
schaffen werden, uns in allen Bereichen positiv 
weiter zu entwickeln. 
Wir sehen also unsere Schwächen durchaus. Von 
daher mag es sein, dass ich der Verliebheitsphase 
so langsam entwachse. Aber im Moment bin ich 
mir sicher, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
das Gefühl haben: Ja, da ist jemand, der ist verliebt 
in diese Schule. Und vielleicht geht es Ihnen und 
Euch jetzt oder spätestens nach dem Schmökern in 
diesem Jahrbuch ja auch wenig so, oder?

 Dr. Wolfram Schrimpf

P.S.: Um Missverständnissen vorzubeugen: Mein 
„außereheliches Liebesleben“ ist meiner Frau 
bekannt und wurde von ihr genehmigt ;-)

Alle sind gerne an der Schule: Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter. Und was sagt der Schulleiter? 

„Verliebt in eine Schule“



 

38 39

Die Entwicklung und die Zukunft der Schule  
stehen für den Schulverein und die Schullei
tung ebenso im Mittel punkt ihrer Arbeit wie 
die Schüler, denen wir zu jedem Zeitpunkt 
optimale Möglichkeiten an unserer Schule 
bieten. Um zu sehen, an welchen Stellen 
wir bereits gut aufgestellt sind und auch 
aus Sicht der Eltern und Schüler Stärken 
haben und wo wir uns noch verbessern  
müssen, haben wir im vergangenen Herbst in 
Kindergarten und Schule eine Befragung durch
geführt, an der alle Mitglieder der Schulgemein
schaft und alle im Bildungsbereich der Schule 
vertretenen Gruppen teilgenommen haben, um 
ein mög lichst umfassendes Bild zu bekommen. 
Dank des großen Engagements von Eltern, Schü
lern und Mitarbeitern konnte mit der Befra
gung eine zuverlässige und aussage kräftige 
Basis für die weitere Arbeit an den Schul
entwicklungszielen gelegt werden. Dabei lag 
die Beteiligung an der Befragung bei 78 Pro
zent im Kindergarten, bei 87 Prozent in den 
FlexKlassen und bei 83 Prozent im Mittel aller  
Gruppen der SEISBefragung von Klasse 3 bis 12. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Zufrie
denheit mit der Arbeit und den Angebo
ten der Schule bei Eltern, Schülern und  
Lehrern grundsätzlich sehr hoch ist. Die Eltern 
schicken ihre Kinder gerne an die DS Shanghai 
Pudong, die Schüler gehen gerne zur Schule 
und die Lehrer arbeiten gerne dort. 85 Pro
zent der Kindergarteneltern und 80 Prozent 
der Eltern der Flexklassen sind mit den pädago

gischen Angeboten zufrieden oder sehr zufrieden. 
Dabei sehen 81 Prozent der Eltern im Kindergar
ten und 75 Prozent der Eltern in den Flexklassen 
ihre Erwartungen an die Einrichtung weitgehend 
beziehungs weise voll und ganz erfüllt. 
Insgesamt wird die Schule in zahlreichen ausge
wählten Berei chen von der Mehrheit der Schul
gemeinschaft sehr gut be wertet. So schätzen 
Eltern und Schüler etwa die Fachkompetenz, die 
Lern- und Methodenkompetenz und die Leistungs-
anforderungen überwie gend positiv ein und 
fühlen sich in Punkten wie zum Beispiel Wert-
schätzung oder Betei ligung von der Schule sehr 
gut angenommen. 

Potenzial für Verbesserungen
Erwartungsgemäß hat die Befragung 
aber auch Potential für Verbesserun
gen aufgezeigt. So werden vor allem die  
Be    rei che Förderung, Schullaufbahnberatung und 
Beratungsangebote für Eltern insgesamt mit einer 
Zustimmung von rund 60 Prozent oder weniger 
eher skeptisch be wertet. Zudem fühlen sich die 
Eltern in einzelnen Berei chen nicht ausreichend 
informiert, wünschen sich mehr Kooperation mit 
gesell schaftlichen Partnern und fächerübergrei-
fendes Lernen. 
In einzelnen skeptisch beurteilten Bereichen 
arbeitete die Schule bereits vor der Befra
gung an Konzepten zur Verbesserung, die zum 
Teil be reits umgesetzt werden. Andere eher 
schwach beurteilte Themen sind in die Pläne zur  
weiteren Schulentwicklung eingeflossen.  ws/jok

Die Befragung ermittelte auch Themen und Bereiche, mit 
denen die Schulgemeinschaft bisher nicht zufrieden ist. Hier 

setzen unter anderem die Entwicklungsziele an. 

Nicht nur in der SEIS-Befragung im Bereich der Schule 
zeigen sich die Eltern zufrieden. Auch die Befragungen 

in Kindergarten und Flex-Klassen zeigen eine hohe 
Zufriedenheit mit dem Angebot. 

Schulentwicklungsziele der „idealen Schule” 
Nach der detaillierten Auswertung der Umfrage
ergebnisse und der Ermittlung der Stärken und 
Schwächen der Schule galt es, in einem nächsten 
Schritt die Schulentwicklungs ziele abzuleiten. Dafür 
hat die Steuergruppe einen pädago gischen Tag durch
geführt, zu dem alle Vertreter der Schulgremien ein
geladen wurden. Hier haben Kindergarten, Grund
schule, Sekundarstufe und der Nachmittagsber eich 
jeweils für den eigenen Bereich Ziele definiert und 
anschließend schulweite Entwicklungsprojekte erar
beitet, über die am Ende des Tages abgestimmt 
wurde. Die Ent wicklungsziele sind in den einzelnen 
Abteilungen:
Kindergarten 

 y Überarbeitung des Eingewöhnungskonzeptes und Verbesse
rung der Darstellung 

 y Verbesserung der Kommunikation mit den Eltern in Bezug auf 
die Arbeit und den Alltag im Kindergarten

Grundschule 
 y Verbesserung der Transparenz und der Kommunikation mit 

den Eltern, besonders zum Thema FlexKonzept
 y Einführung eines Ruheraums für die Mittagspause der Grund

schüler

Sekundarstufe 
 y Erstellen einer Liste mit außerschulischen Lernorten für die 

einzelnen Fächer und Klassen
 y Entwicklung einer Feedbackkultur
 y Stärkung des Chinabezugs im Fachunterricht

Für die Schule insgesamt wurden folgende 
Ziele definiert:

 y Verbesserte Gestaltung des Außenbereichs
 y Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur „Freund

lichen Schule” (z.B. Streitschlichtung, zwischenmenschli
cher Umgang, Konfliktbewältigung)

 y Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Schüler 
und Beschäftigten

 y Optimierung des Übergangs zwischen der 4. und 5. Klasse
 y Entwicklung und Umsetzung eines Förder und  

Beratungskonzeptes

An allen Entwicklungszielen wird bereits in 
Ar beitsgruppen gearbeitet. Über die wei-
tere Entwicklung und nähere Details wird 
die Schulgemeinschaft über die Internet-
seiten, den Newsletter und bei Bedarf an ge-
sonderten Terminen laufend informiert. 

 Zufriedene Eltern, Schüler und Lehrer. 90 Prozent der 
Eltern schicken ihr Kind gerne in unsere Schule,  

90 Prozent der Schüler sind gerne dort und die Lehrer 
arbeiten gerne an der DS Shanghai Pudong.

Qualitätskriterien, die von der Schulgemeinschaft 
überwiegend positiv bewertet werden. 

Schwächen zeigt die Schule aus Sicht der Eltern  
unter anderem bei der individuellen Förderung, der Schullaufbahn-

beratung und der Transparenz bei Finanzen.

Ausgewählte Indikatoren, die von der Schulgemeinschaft positiv 
bewertet werden.

Standort

Befragung in Kindergarten und Schule

Hohe Zufriedenheit in der Schulgemeinschaft
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Nun steckt die Schulgemeinschaft schon mit
tendrin – im letzten großen Umbau der DS 
Shanghai Pudong. Seit 2007 haben Schullei
tung und Vorstand aufgrund des dynamischen 
Wachstums nur auf Anforderungen für zusätz
liche Klassenräume reagieren können und das 
Schulgebäude in jedem Schuljahr stückweise 
erweitert. Das war nicht ohne Kompromisse 
möglich: Zum Beispiel mussten die Verwal
tung und die Schulleitung zwischenzeitlich 
räumlich getrennt und Kindergartenräume 
in unterschiedlichen Gebäudeteilen unterge
bracht werden. 
Mit den im April 2012 begonnenen sehr 
umfangreichen Baumaßnahmen können diese 
Kompromisse nun korrigiert werden. Es geht 
aber um viel mehr als das: Mit dem An und 
Umbau sollen auch die für eine voll ausge
baute Schule notwendigen Räumlichkeiten 
wie ein eigenes kleines Theater, eine große 
überdachte Versammlungsfläche sowie ein 
ausreichend großer Kantinen und Küchenbereich, 
zusätzliche Fachräume und erneut zusätzliche Klas
senräume geschaffen werden. 
Die Baumaßnahmen können aufgrund ihres 
Umfangs, aber auch mit Blick auf den finanziellen 
Aufwand von ca. 12 Millionen RMB, als „letzter 
großer Wurf“ bezeichnet werden, mit dem ein 
Wachstum auf bis zu 500 Schüler am jetzigen Schul
standort an der Jufeng Lu sichergestellt werden 
soll. Erstmals seit Schulbestehen stand für die 
Realisierung des Bauvorhabens genügend Zeit zur 
Verfügung. In einem Zeitraum von mehr als sechs 

Monaten wurde die Raumplanung in mehreren 
Abstimmungsschritten immer wieder optimiert. Als 
Ergebnis wird nun bald eine aus architektonischer 
und schulischer Sicht in sich geschlossene Lösung 
Teil des Schulalltags werden, die auch den Anforde
rungen und dem Wachstum in den nächsten Jahren 
standhalten soll. Mit diesem Schritt haben Schullei
tung und Vorstand erstmals aktiv agiert, anstatt wie 
in den Vorjahren nur auf das Wachstum reagieren 
zu können. 
Den Bau wie in den vergangenen Jahren um die 
Sommerferien herum zu realisieren, war diesmal 

leider nicht möglich: Auf
grund der massiven bauli
chen Eingriffe in mitunter 
bereits genutzte Bereiche 
war der Baubeginn im 
April der letztmögliche 
Zeitpunkt, um pünktlich 
zum Start ins neue Schul
jahr fertig zu werden. 
In diesem Sinne freuen 
wir uns alle gemeinsam 
darauf, von dem Ergebnis 
der Anstrengungen nach 
den Sommerferien zu 
profitieren. Norbert Pinno 

Historie der Umbauarbeiten 
April 2007: Anmietung des ersten Schulgebäudes, 
kompletter Umbau von Juni bis August 2007  
2008: Erweiterungsarbeiten in der Kantine 
2009: Anmietung eines Flures im gegenüberlie
genden Gebäude für 600 Quadratmeter zusätz
liche Nutzfläche, Umbau und Verbindung mit 
Brücke, Bau der Turnhalle 
2010: Ausbau der vierten Etage, Dachterrasse und 
Bibliothek 
2011: Ausbau des zweiten Gebäudes: Kindergarten 
in der ersten Etage, Grundschule in der zweiten 
Etage, Schulleitungsbüros in der dritten  Etage, 
Sportplätze 
2012: „Letzter möglicher Umbau“, der große Wurf 
für die nächsten Jahre

Umbaumaßnahmen ermöglichen das Wachstum der Schule bis auf 500 Schüler

Umbauarbeiten an der Schule – „der letzte große Wurf“
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Stand zum Schuljahresbeginn

Immer mehr deutsche Schüler in Shanghai sagen: „Ich 
bin ein Pudonger!“ Rund 290 Kinder und Jugendliche 
besuchten die Schule Anfang des zweiten Halbjahrs. 
Rund 30 Abmeldungen zum Schuljahresende stehen 
bereits im Mai rund 80 Anmeldungen für das Schuljahr 
2012/13 gegenüber. Damit wird die 300er Marke mit 
dem Start ins neue Schuljahr deutlich überschritten sein. 

Das bedeutet: Die Schule wird ihre Schülerzahl in genau 
fünf Jahren mehr als verfünffacht haben. Das dyna
mische Wachstum verpflichtet natürlich und verlangt 
nach neuen Organisationsstrukturen, wie etwa einer 
Steuergruppe (siehe S. 57), und erweiterten Konzepten. 
Das SchulleitungsTeam um Schulleiter Dr. Wolfram 
Schrimpf, den stellvertretenden Schulleiter Christoph 

Hagenauer, Kindergartenleiter Norbert Müller, Ver
waltungsleiterin Anne Müller, Grundschulleiterin Karin 
Zulliger und CocuLeiterin Kerstin Käppel wollen der 
Schule auch im nächsten Schuljahr neue Impulse geben, 
sie in die richtigen organisatorischen und pädagogi
schen Bahnen lenken und dabei die Kontinuität in der 
weiteren Entwicklung der Schule gewährleisten.    jok

Das Wachstum der Schule in die richtigen organisatorischen und pädagogischen Bahnen lenken 

In fünf Jahren von 60 auf mehr als 300 Schüler
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Behördenkontakte, Busmanangement, Einkauf, Schulshop, Besucherbetreuung, Personalverwaltung...

Die „fantastischen Vier“ halten der Schule den Rücken frei 
Während sich der Großteil der Schülerschaft der DS 
Shanghai Pudong noch den Schlaf aus den Augen 
reibt und langsam ernsthaft in Erwägung zieht, 
Bekanntschaft mit der Zahnbürste zu machen, ist 
Michael Gu bereits in Aktion. Als Busmanager der 
Schule läuft ohne ihn am frühen Morgen gar nichts. 
Das Handy ist direkt nach dem Aufstehen sein stän
diger Begleiter, um die Kommunikation zwischen 
Busfahrern, Ayis, Eltern und Mitarbeitern und 
den sicheren Transport zur Schule sicherzustellen. 
Michael Gu ist aber nicht nur Busmanager – der 
„Möglichmacher“ übernimmt als Experte der chi
nesischen Geschäftswelt auch die Kommunikation 
mit den lokalen Behörden, wie Polizei, Feuerwehr 
oder dem Zollamt. Nicht nur die Abwicklung der 
Verzollung von Importwaren der Schule blieben 
ohne sein Knowhow oft ein unlösbares Rätsel. 
Während Michael Gu damit beschäftig ist, mit viel 
Verhandlungsgeschick alle Beteiligten ein wenig 
glücklicher zu machen, trudeln bei Ursula Müller, 
der Schulsekretärin der Schule, die ersten mehr 
oder weniger, verschlafenen Schülergesichter, aber 
auch Eltern und Kollegen ein. Ganz egal ob es um 
die Planung von Schulevents geht, die Essenskarte 
verloren gegangen ist, Anwesenheitslisten benötigt 
werden, Adressdaten abgeändert werden müssen 
oder Kinder krank gemeldet werden – als spontan
spektakuläre Wunsch erfüllerin steht sie allen mit 
Rat und Tat zur Seite. In der Frühstückspause ver
wandelt sich ihr Büro innerhalb von Sekunden in 
den „Tintenklecks“, wo Ursula Müller Füller, Zirkel 
oder auch Regenschirme verkauft, bevor sie als 
Fachfrau für die „Look and Sees“ einen von vielen 

Schulbesuchen von ShanghaiNeulingen abwickelt 
und die vielen Fragen der Besucher mit viel Wissen 
und Herz beantwortet. Nicht selten trifft man 
Ursula Müller, kleine Heerscharen lauschender und 
staunender Menschen hinter sich ziehend, auf den 
Gängen der Schule an. 

Zur gleichen Zeit sitzt Shenghao Kai, der Unentbehr
liche, bereits am Telefon, um den Status der bean
tragten Arbeitsvisa der Mitarbeiter zu erfragen. Ob 
Visum, Arbeitserlaubnis oder Einladungsschreiben: 
Shenghao Kai ist hier der Experte, der alle Kollegen 
tatkräftig unterstützt. Plötzlich klingelt sein Handy 
– die Lieferung der Nacktschnecken für den Biolo
gieunterricht ist soeben eingetroffen und kann in 
Empfang genommen werden. Der Verwaltungsmit
arbeiter ist nicht nur für die Aufenthaltsgenehmi
gungen des Kollegiums in Pudong zuständig, son
dern auch für die vielfältigen lokalen Bestellungen 
für Büro und Unterricht – sei es bei TaoBao oder im 
chinesischen TanteEmmaLaden nebenan. Zusätz

lich fungiert er als Sprachrohr zum Facility Manage
ment, dem Reinigungs und dem Sicherheitsper
sonal. Und als sprachliches Multitalent kann er 
selbst langjährige Mitarbeiter und Chinaexperten 
tatkräftig unterstützen – oder wissen Sie vielleicht, 
was Nacktschnecke auf Chinesisch heißt?
Während sich Shenghao Kai noch um die Vorberei
tungen für ein anstehende Schulevent kümmert, 
läuft der Posteingang von AnneChristin Müller 
über. Als erste Anlaufstelle für die Anmeldung von 
neuen Schüler ist die Verwaltungsleiterin diejenige, 
die die Schülerzahlen immer genau im Blick haben 
muss. Zudem ist sie verantwortlich für die Personal
verwaltung und damit für die Zahlung der Gehälter 
und Honorare aller Mitarbeiter, das Bewerber
management und die Erstellung von Arbeitsver
trägen. Für neue Kollegen plant und organisiert sie 
als erste Ansprechpartnerin zudem nicht nur deren 
Ankunft. 
Wenn sich Anne Müller in Ihrer Funktion als Koor
dinatorin für die Projektleitung der oft weitrei
chenden Baumaßnahmen nicht gerade um das 
Erscheinungsbild des Fußballfeldes sorgt, kümmert 
sie sich als verantwortungsvolles Organisationsta
lent mit Sachverstand und Herz zudem um die Aus
stattung der Klassenzimmer und die Beschaffung 
von Lehrmitteln und Einrichtungen. 
Die Schülerschaft freut sich zu Hause bereits 
auf das Abendessen, als auch die letzten 
der vier Verwaltungsmitarbeiter ihre Büros 
verlassen. Es muss rund laufen im Hinter
grund, dafür werden die „fantastischen Vier“ 
auch Morgen wieder im Einsatz sein.   am/jok
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Neue Öffnungszeiten, Anbau, mehr Kulturprogramm und Medien: die Bibliothek wächst 

Kleinster Raum der Schule? Das war „gestern“!
Wir können es selbst kaum glauben: 
„Gestern“ noch gab es im kleinsten 
Raum der Schule ein paar Ikea
Regale mit 900 unsortierten 
Büchern, „heute“ planen wir mit 
Zuversicht den vierten Anbau in 
vier Jahren und freuen uns auf die 
erweiterten Räumlichkeiten, die ab 
Spätsommer 2012 vor allem den 
Kindergarten und 
den Grundschulbe

reich erweitern und dann mehr als 7000 Medien Platz bieten. 
Noch schnell eine DVD fürs Wochenende leihen, kein Problem. Seit 
Beginn des letzten Schuljahres können wir die Bibliothek endlich auch 
am Freitag öffnen! 
Im zweiten Schulhalbjahr haben wir mit Bibliothekseinführungen 
und Rallys für die Sekundarstufenschüler begonnen und sind zuver
sichtlich, dass wir die qualitative Entwicklung der Bibliothek damit 
ein gutes Stück voranbringen. Das Angebot des Selbstlernzentrums 
wird den Klassen mit schulfachbezogenen Themen nähergebracht. 
 Annette Landgräber

„Ich mag es besonders, wenn 
die Flexis zu uns kommen, 
uns nett begrüßen und zu 
den Regalen stürmen. Wenn 
wir die ganz vertieft lesenden 
Kinder darauf aufmerksam 
machen müssen, dass die 
Pause vorbei ist. Und wenn 
Eltern entdecken, dass wir 
weit mehr Bücher haben, als 
sie denken. 
Christa Schellhammer ist seit 
September 2011 in der Bibliothek 
beschäftigt.

„Ich arbeite in beiden Bibliotheken der DS Shanghai und mir gefällt 
die persönliche Atmosphäre in Pudong besonders gut. Hier bekomme 
ich schnell ein persönliches Verhältnis zu Kindern und Eltern. Mir fällt 
auch auf, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 
und der Bibliothek gibt. Was mir nicht so gut gefällt? An unserem 
Arbeitsplatz ist alles ein bisschen eng. Zum Glück ändert sich das bald 
mit dem Umbau. 

Yvonne Hopke-Faupel ist seit Juli 2010 in der Bibliothek tätig

„Mir hat das einladende Ambiente in der Bibliothek von Anfang 
an gefallen. Ich berate gern, das kenne ich aus meinem alten 
Beruf als Archivarin. „Leuten auf die Sprünge helfen“, Medien 
verwalten, spontan auf Themen eingehen, die Leser vorgeben, 
macht die Arbeit spannend. 
Bisher hat es jedes Jahr einen Umbau gegeben. Das ständige 
Wachstum hat für uns auch Nachteile: Regelmäßig Sachen ein
packen und nach den Ferien wieder alles einrichten, dazu der 
Staub, das ist mühsam, ich bin nicht böse, dass ich das dieses 
Jahr nicht habe.  Gesine Parzich ist seit Mai 2010 im Bibliotheksteam

„Das ist ein herzerfrischender Anblick – die in ihr Buch versunkenen Kinder auf der 
Lesetreppe. Manchmal gibt es Streit um den AntolinPC oder sie versuchen, sich 
gegenseitig Informationen über ein Buch abzuluchsen.  Aber ich finde es toll, dass die 
Schüler in der Bibliothek so selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können. 
Gudrun Sichelschmidt arbeitet seit September 2011 in der Bibliothek.

Standort



48 49

SMV 2011/12: 22 Klassensprecher, drei Schülersprecher, zwei SMV-Tage

Schüler übernehmen Verantwortung 
Was wäre eine immer größer wer
dende Schule ohne mitwachsende 
Gremien und eine ebenso wach
sende demokra tische Struktur? So 
umfasst die Schülermitverwaltung 
(SMV) im Schuljahr 2011/12 bereits 
22 Klassensprecher und Klassen
sprecherinnen, aus denen mit 
Nikolaj Schmitt (6a), Florentine Par
zich (7a) und Anna Fleischer (10a), 
die Schülersprecher hervorgingen, 
die an den Gesamtkonferenzen die 
Ansichten der SMV vertraten. 
An zwei SMVTagen, mehreren Vor
mittagen und Zwischenstunden 
organisierte die SMV einen Schü
lerfasching und Mottotage, gestal
tete das Schulgebäude mit Pla
katen und brachte die Interessen 
der Schüler in schulische Veran
staltungen – wie zum Beispiel die 
Sekundarstufenpartys – ein. 
Dabei waren es neben den Schüler
sprechern vor allem engagierte 
Klassensprecher, die die Arbeit vor
antrieben und dafür sorgen, dass 
die Schüler zunehmend selbst Ver
antwortung für ihren Teil der Schul
entwicklung übernehmen.  
 Michael Pehle, Vertrauenslehrer

„Ich bin  
gern in der SMV, weil 
ich weiß, dass ich mit 
meinen Mitschülern 

etwas verändern kann.“ 
Ansgar, Klasse 8

„An der SMV Arbeit
fand ich gut, dass die 

Schüler innerhalb der SMV 

gut miteinander gearbeitet 

und kooperiert haben. Ältere 

Schüler sind auch gut auf 

jüngere eingegangen. Die 

behandelten Themen sind oft 

für die Schüler und die 
Schule nützlich.“ 
Lea, Klasse 9

„Ich setze mich gerne ein 

und tue was fü
r die Schule. 

Außerdem fand ich gut, d
ass 

wir viel erreicht haben z.B. 

die Mottotage oder die Sek-

Party für die 5. Klasse.“  

Josi, K
lasse 5a

„Ich fand gut, dass alle 
sagen konnten, was sie 

dachten und jeder mitbe-
stimmen durfte. Es macht 
mir Spaß, mit anderen zu 

argumentieren.“  
Felix,  Klasse 7

Als Lehrerbeirat in Pudong sind wir in erster 
Linie dafür verantwortlich, die Stimmung inner-
halb unseres Kollegiums aufrecht zu halten. Das 
bedeutet, dass wir Feiern, Ausflüge und Ver-
anstaltungen für die Mitarbeiter planen und 
organisieren, die in nicht unerheblichem Maße 
zu unserem tollen Betriebsklima beitragen. 
Zusammen mit den anderen Kollegen etwas 
zu unternehmen, sich auszutauschen und sich 
besser kennen zu lernen – das ist unser Wunsch 
und unser Anliegen. 

Doch auch bei eventuellen Sorgen oder Nöten 
sind wir jederzeit Ansprechpartner und Inter-
essenvertreter der pädagogischen Mitarbeiter. 
Unser Lehrerbeirat setzt sich daher ganz bewusst 
aus Abgesandten der unterschiedlichen Schul-
stufen, des Kindergartens und des CoCu -Bereichs 
zusammen. 
Wir sind für alle Themen offen und scheuen uns 
nicht, jede Frage anzugehen. 

Von links nach rechts: Jana Deil, Carolin Urban, Ivo Krüger, Maria Puls-Buschmann, Diana Moon

Standort

Lehrerbeirat

Das gute Betriebsklima an der Schule immer im Blick



Nachdem ich im Dezember 2011 mein Studium 
absolviert hatte und noch ein weiteres halbes Jahr 
auf meinen Referendariatsplatz warten musste, 
dachte ich, eine Auslands und Arbeitserfahrung 
wäre die perfekte Überbrückung für diese Zeit. Da 
mein Bruder aus beruflichen Gründen in Shanghai 
wohnt, fiel meine Wahl schließlich auf diese Stadt. 
Vom 4. Januar bis zum 2. März 2012 konnte ich 
ein Praktikum an der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong absolvieren. 
Bereits während meines Studiums hatte ich meh
rere Praktika an Gymnasien gemacht und auch 
nebenbei an einem Gymnasium für Erwachsene 
gearbeitet. Dennoch unterschied sich das Prak
tikum in Shanghai, nicht nur wegen der Lage im 
Ausland, von den anderen bei weitem.
An meinem ersten Tag wurde ich gleich herzlich in 
das Kollegium aufgenommen und konnte bei den 
ersten Hospitationen gute Ideen sammeln. Vom 
ersten Tag an wurde mir sehr großes Vertrauen 
entgegengebracht und auch Verantwortung beige
messen, so dass ich bereits ab der zweiten Woche 
selbstständig Unterricht planen, halten und reflek
tieren konnte. Dabei wurde ich besonders durch 
meine Kollegen Claus Hafer, Christoph Hagenauer 
und Susi SteffenLebek unterstützt. 
Ich konnte viele unterschiedliche Methoden aus
probieren, Materialen aufbereiten und in ver
schiedenen Klassenstufen unterrichten, um mich 
so optimal auf das bevorstehende Referendariat 
vorzubereiten. Zudem wurde mir durch zahlreiche 
Aufsichten weitere Verantwortung übertragen. In 
diesem Punkt unterschied sich dieses Praktikum vor 

allem von anderen. Ich hatte stets das Gefühl Teil 
der ganzen Schule zu sein. So durfte ich beispiel
weise bei einer LehrerSchülerSportveranstaltung 
den Schiedsrichter beim UltimateFrisbee spielen. 
Leider waren die insgesamt sechs Wochen Prak
tikum viel zu schnell vorbei. Zum Abschied hat mich 
die 10. Klasse besonders geehrt und mir sogar ein 
TShirt und eine Schokotorte geschenkt, die wir 
dann zusammen verzehrt haben. Alles in allem war 

es eine tolle Zeit und eine außergewöhnliche und 
fantastische Erfahrung, bei der ich sowohl unter 
den Schülern als auch unter den Lehrern viele 
starke Persönlichkeiten kennengelernt habe. 
Ich würde jedem raten, der die Möglichkeit dazu 
hat, sich auf ein ähnliches Abenteuer einzulassen. 
Natürlich an der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong.   
 Jasmin Morawetz
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Lehramtspraktikum

„Eine außergewöhnliche und fantastische Erfahrung“ 
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Regina Amann Claus Hafer

Jeannine Ufer

Franziska Bisinger Julia HennigPhiline Dahm

Gesine ParzichNorbert Müller

Matthias Ehm

Kerstin SchillingAntonia Oelze Claudia Riberio

Nicole Maschauer Bettina MimYvonne Knaus Renate Kress-Berg Tina Laszewski Jenny Matthes

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

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

kommen und gehen. Zwischen 
Ankunft und Abschied liegen in 

Shanghai meist nur ein paar Jahre, 
manchmal nur wenige Monate. 

Auch zum Ende diesen Schuljahres 
werden uns viele lieb gewonnene 

Kolleginnen und Kollegen 
verlassen. Viele davon haben 
den anhaltenden Wandel und 

das stetige Wachstum der Schule 
über etliche Jahre begleitet und 

mitgeprägt, manche haben 
nur über einen kurzen Zeitraum 
gewirkt – doch unverzichtbar für 
die erfolgreiche Arbeit der Schule 

waren sie alle. 

Wir wünschen allen Kolleginnen 
und Kollegen alles Gute,  

viel Erfolg und viel Glück. Wir 
werden euch vermissen.

„Amy, I forgot my card at home. Can I use my friend’s card?“ 
Diesen Satz hört Amy nicht nur einmal am Tag und das 
nun schon seit mehr als vier Jahren. Und immer lächelt sie 
freund lich, spricht alle Kinder mit ihren Vornamen an, weiß, 
welche Geschwister zusammen gehören und wer mit wem 
befreundet ist. Als Buchhalterin der Firma Eurest kümmert 
sie sich in erster Linie um das Aufladen und Abrechnen der 
Essenskarten. Doch für die Schule ist sie weit mehr: Sie ist 
die gute Seele der Kantine und bei allen Kindern und Mi
tarbeitern sehr beliebt. An ihrem Arbeitsplatz ist es oft sehr 
laut und hektisch, trotzdem lässt Amy keinen Zweifel daran, 
dass sie gerne an der Schule arbeitet. Alle Kinder und Mitar
beiter sind sehr freund lich zu ihr und es rührt sie, dass jeder 
sie mit Namen kennt.
In ihrer Freizeit dreht sich bei Amy alles um das Wohl ihrer 
Familie. Abends und an den Wochenenden verbringt sie Zeit 

mit ihrer Tochter und ihrem Mann, 
kümmert sich um den Haushalt 
und besucht regelmäßig ihre Mut
ter. Hartes Arbeiten ist sie gewohnt 
und die Familie hat immer Vorrang. 
Wenn sie sich aber eine Sache 
wünschen dürft e, wäre es ein biss
chen Zeit für sich zu haben. Einfach 
mal eine Stunde alleine sein und 
gar nichts tun. Das wäre ihr größter 
Luxus.

Shi XiuHua (“Amy”), 35 Jahre alt, 
verheiratet, eine 5-jährige Tochter.
Sprachen: Chinesisch und Englisch
Besonderes Merkmal: Kennt alle 
Kinder mit Namen

Wang Fang ist diejenige, die rund um das Lehrer
zimmer und die Büros der Schulleitung für Ordnung 
sorgt. Die kleine, immer freundliche Frau, die ihre 
Heimat in der ShandongProvinz vor vielen Jahren 
verlassen hat und der Arbeit wegen nach Shanghai 
zog, ist seit 2009 als „Ayi“ an unserer Schule beschäf
tigt. Sie arbeitet gerne hier, aber warum? Weil ihr 
die farbenfrohen Räumlichkeiten so gut gefallen, sie 
findet die deutschen Kinder süß und mag es, dass 
einige Lehrer in ihren Pausen in der Lehrerküche ein 
bisschen auf Chinesisch mit ihr plaudern. In ihrer 
Freizeit kocht sie sehr gerne und kümmert sich um 
ihre Familie.  

Wang Fang, 36 Jahre alt, 
verheiratet, ein Sohn und eine 
Tochter
Sprachen: Chinesisch
Besonderes Merkmal: Schenkt 
ihren Mitmenschen immer ein 
freundliches Lächeln 

Ob es um Behörden geht oder um 
Kultur und Sprache: Die chinesischen 

Mitarbeiter der Schule sind für die 
Schulgemeinschaft an vielen Stellen 
Stützpfeiler und kulturelle Brücke ins 

Gastland. Aber nicht nur das: Ohne die 
rund 70 chinesischen Mitarbeiter, die 

an der Schule in Pudong arbeiten, gäbe 
es schlicht keinen funktionierenden 

Schulbetrieb. Ob Verwaltung, Facility 
Management, Reinigung, Security, Bus, 
Kantine, Kindergarten oder Chinesisch-
unterricht, die chinesischen Mitarbeiter 

machen – meist hinter den Kulissen – 
reichlich Betrieb. 

Die Schulgemeinschaft sagt danke an 
alle fleißigen Hände, die – auch wäh-

rend der Ferien – dazu beitragen, dass 
wir optimal Schule machen können.
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Ausscheidende Mitarbeiter

Zàijiàn – wir wünschen euch alles Gute! 
Schule ist mehr als Unterricht – im Hintergrund halten chinesische Mitarbeiter den Schulbetrieb aufrecht 

Reichlich Betrieb hinter den Kulissen der Schule
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Neue Mitarbeiter im nächsten Schuljahr

Geshanghait!!

Yvonne Riens
GS

Uwe Rettinghaus
(Ma, Ge, Pol) Sek

Felix Rieckmann
 (D, E, Theater) Sek

Mirjam Paul
(D, E) Sek

Nina Heffner
(DaZKoordinatorin) 

Förderbereich

Anna Istler-Grund
GS

Andreas Junk
(Ma, Erd, Pol, Ge) Sek

Olaf Malyska
(Ma, Phy) Sek

Annika Zettler
(Kleinkindgruppe) Kiga

Martin Schubert
(Bio, Sp) Sek

Susann Steicke-Trinks
GS

Die Pressgang der DS Shanghai Pudong hat 
wieder einmal zugeschlagen. Nicht wie an den 

bisher berüchtigten Orten Portland, London 
und Hamburg, sondern diesmal in Hannover, 
Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt und Köln.

Aber nein! Natürlich wurden unsere neuen 
Kolleginnen und Kollegen nicht durch Alkohol 

oder Niederschlagen betäubt, an Bord 
gebracht, unter Deck versteckt und erst an 

Deck gebracht, als unser Schiff die offene See 
erreicht hatte. Sie kommen alle freiwillig aus 
Deutschland zu uns. Zwei davon bereits zum 
zweiten Mal. Für fast alle ist es nicht die erste 
Auslandstätigkeit, einige waren schon in Sao 

Paolo, Rio de Janeiro, New York, Toronto, Sofia, 
Accra.... und eben Shanghai.

Wir freuen uns sehr auf unsere „Neuen“, denn 
die Schule wächst weiter – und damit auch 

die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen 
an die hohe Qualität unserer Arbeit. Wir sind 
sicher, dass wir auf unserem Beutezug durch 

die deutsche Pädagogenlandschaft viele 
Schätze mitgebracht haben.

In diesem Sinne wünschen wir unseren 
geshanghaiten Kolleginnen und Kollegen ein 
gutes Ankommen und einen guten Start in 

Shanghai.

Die Pressgang



Schulentwicklung hat in den letzten Jahren sehr 
an Bedeutung gewonnen. Kann die Schule auf die 
Zukunft vorbereiten? Welchen Einfluss hat die 
Schule auf die Zukunftsperspektiven der Kinder, 
kann Schule all das vermitteln, was zukünftig 
wichtig und auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist?
Mit diesen und vielen weiteren Fragen, setzt sich 
die Schule ständig auseinander. 

Damit Schulentwicklung an einer Schule gelingt 
und nicht planlos in alle Richtungen läuft, braucht 
es innerschulisch eine organisatorische Struktur, 
die die Impulse und Anregungen zur Entwicklung 
im Auftrag des Kollegiums koordinieren, unter

stützen und steuern kann. Zu Beginn des Jahres 
2012 hat darum in Pudong die Steuergruppe ihre 
Arbeit aufgenommen. Die Steuergruppe steht 
außerhalb der formalen Hierarchie der Organi
sation Schule und nimmt neben der Steuerung 
der Schulentwicklungsvorhaben gemeinsam mit 
der Schulleitung auch beratende Funktion für die 
Schulleitung wahr. In der Steuergruppe arbeiten 

Vertreter aller pädagogischen Stufen der Schule 
zusammen. So kann sichergestellt werden, dass 
zum einen die Anliegen aller Stufen berücksichtig 
werden und zum anderen, dass ein roter Faden bei 
allen Projekten der Schule sichtbar ist und bleibt.
Die erste Aufgabe der Steuergruppe in Pudong 
war es, die Ergebnisse der SeisUmfrage, der Kin

dergarten und der Flexbefragung auszuwerten 
und gemeinsam mit dem Kollegium, Vertretern 
der Elternschaft und der Schüler im Rahmen des 

Pädagogischen Tages zu bearbeiten. Das Kolle
gium der Deutschen Schule Shanghai Pudong hat 
sich dann am Pädagogischen Tag intensiv mit den 
Ergebnissen auseinander gesetzt, hat Erkenntnisse 
gewonnen, Fragen aufgeworfen und Entwicklungs
projekte entworfen. 
Die Motivation, die eigene tolle Schule noch besser 
zu machen, ist groß und ebenso das Engagement, 
dabei mitzuwirken. 
Die Steuergruppe wird im Schuljahr 2012/13 
gemeinsam mit der Schulleitung die Steuerung 
der weiteren Schulentwicklung übernehmen, den 
Überblick über die Projekte behalten, Inputs und 
Anregungen geben und versuchen, den Zeitplan 
nicht aus den Augen verlieren.  Michael Pehle

Der Elternbeirat in Pudong
Bildung und Lernen sind nicht alleine Aufgabe der 
Schule. Sie soll im Idealfall vom Elternhaus und von 
der Gesellschaft unterstützt werden. Je enger und 
vertrauensvoller die Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Lehrern ist, desto harmonischer kann 
unser Schulleben gestaltet werden. Dies bietet 
unseren Kindern ein förderliches Schulklima und 
eine positive Einstellung zum Lernen. Um diese Har
monie an unserer Schule zu garantieren und aktiv 
Einfluss auf den Schulalltag zu nehmen, pflegen 

wir, die Elternvertreter aller Klassen und Kinder
gartengruppen, ein offenes und vertrauensvolles 
Verhältnis zu Lehrern und Erziehern. Eine unserer 
Aufgaben ist der Austausch und die Weitergabe 
von Informationen, allgemeinen Neuigkeiten und 
Anregungen der Eltern. Darüber hinaus engagieren 
wir uns in verschiedenen Arbeitskreisen, um das 
Schulleben zu bereichern und die Gemeinschaft zu 
fördern:
Unser NeuinShanghaiTeam hat immer ein 
offenes Ohr für die Newcomer und unterstützt sie 

mit hilfreichen Infos. Unsere regelmäßigen Coffee 
Mornings finden bei den Eltern großen Anklang. 
Die Kinder kommen zahlreich zu den Kinonachmit
tagen des CineClubs und bei unseren Festen hat 
die gesamte Schulgemeinde großen Spaß. Durch 
unseren Einsatz wird in unserer Kantine mehr auf 
gesunde Ernährung geachtet. Aber die vom Eltern
beirat zu bestimmten Anlässen bereitgestellten 
Leckereien wie Weckmänner, Faschingskrapfen, 
Schokonikoläuse etc. werden von den Kindern den
noch immer begeistert angenommen.

5756

„Welchen Einfluss hat die Schule 
auf die Zukunftsperspektiven 

der Kinder, kann Schule all das vermit-
teln, was zukünftig wichtig und auf dem 

Arbeitsmarkt gefragt ist?“

„Die Motivation, die Schule noch besser zu 
machen, ist groß und ebenso das Engage-

ment, dabei mitzuwirken.“ 

Die Steuergruppe 
hat zu Beginn des 

Jahres 2012 die 
Arbeit aufgenommen 

(v.l): Dirk Hofmann, 
Carolin Urban, Jana 
Deil, Karin Zulliger, 

Ivo Krüger, Michael 
Pehle und Iris 

Braun steuern die 
Schulentwicklungs-

vorhaben und beraten 
die Schulleitung. 

„Die Steuergruppe steht  
außerhalb der formalen  

Hierarchie der Organisation.“ 

Standort

In der Steuergruppe arbeiten pädagogische Mitarbeiter aus allen Stufen an der Entwicklung der Schule

Schulentwicklung braucht geplante Steuerung
We Y Elternbeirat
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Psychologische Beratung
Für Eltern, die bei ihrem Kind Verhaltensschwierigkeiten im 
Alltag beobachten. Die videogestützte ElternKindBeratung 
kann insbesondere die regelmäßige schulische Förderung durch 
die Eltern bei Lern und Motivationsschwierigkeiten im Grund
schulalter und im Rahmen der Schulvorbereitung unterstützen. 
Über günstige Aufgabenstellungen, genaue Beobachtung des 
Kindes und geeignete Rückmeldungen durch die erwachsene 
Bezugsperson werden eine positive Lerneinstellung und die 
Selbstregulation des Kindes gefördert.

Ergotherapie und Logopädie
Ein zusätzliches Angebot wird durch zwei externe Thera
peutinnen geschaffen: In der Ergotherapie wird die Hand
lungskompetenz in verschiedenen Bereichen entwickelt, 
verbessert, wiedererlangt und/oder aufrechterhalten. 
In der Logopädie erlernen Kinder und Jugendliche unter 
anderem die korrekte Lautbildung, erweitern ihre phone
tischphonologische Bewusstheit und werden im Gramma
tikerwerb gefördert.

Ausblick für das nächste 
Schuljahr: Schüler-Konflikt-
beratung sowie Ressourcen- 
und lösungsorientierte 
Beratung von in Shanghai 
lebenden Eltern, Schülern 
sowie Kollegen zur Unter
stützung bei aktuellen Pro
blemen zu Hause und in der 
Schule.

Deutsch als Zweitsprache - DaZ
Im Kindergarten: Kinder, die Unterstützung 
im Spracherwerb benötigen, werden in Klein
gruppen mit maximal vier Kindern in der 
deutschen Sprache spielerisch gefördert und 
erweitern beziehungsweise festigen hier ihre 
Sprachkompetenz. In der Schule: Die alters
gemäß sichere Beherrschung der deutschen 
Sprache ist eine Grundvoraussetzung für den 
Schulbesuch. Kinder, die mit mehre ren Spra
chen aufwachsen und im Umgang mit 
der deutschen Sprache noch nicht 
sicher sind, erhalten eine Sprach
förderung. Diese findet integrativ 
im Regel unterricht statt. Darüber 
hinaus wird ein zusätzlicher Förder
unterricht für Deutsch als Zweit
sprache in Kleingruppen sowie 
gegebenenfalls im Einzelunterricht 
für Kinder mit einem erhöhten 
Sprachförderbedarf angeboten. 

Sonderpädagogische  
Förderung 

Sonderpädagogische Förderung 
bieten wir in den Entwicklungsberei
chen Wahrnehmung, Motorik, Emo
tionalität, Sozialverhalten, Kommu
nikation, Lern und Arbeitsverhalten 
und Kognition an. 
Neben der Förderung 
bei LRS und Dyskal
kulie sowie der Psy
chomotorik gibt es 
unter anderem 
auch ein Konzen
trationstraining und 
ein Coaching für 
die Schüler.

Um das Heranwachsen der Kinder und Jugendli
chen auch über das reguläre schulische Lernan
gebot hinaus zu begleiten, gibt es das Beratungs 
und Förderteam. Im Rahmen unserer schulischen 
Möglichkeiten und Grenzen arbeiten wir indivi
duell, ganzheitlich und kompetenzorientiert und 
erstellen ein Unterstützungsangebot, dass die 
individuelle Lebens und Lerngeschichte und vor
handene Stärken berücksichtigt. Charlotte Lacina

Umfangreiche Unterstützungs- und Entwicklungsangebote des Beratungs- und Förderteams

Individuell, ganzheitlich und kompetenzorientiert
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Erproben, erforschen, entdecken, erkennen – und sich selbst entwickeln

Die aufregende und vielfältige Welt des Kindergartens

Funktionsraum Atelier
Schöpferisches Tun und (Mit-) Gestalten, 
Neues hervorbringen, die aktive Beein-
flussung und das verändern meiner 
Umwelt mit meinen eigenen Händen. 
Durch das freie oder angeleitete experi-
mentieren mit unterschiedlichen Materi-
alien und Werkzeugen wie Fingerfarben, 
Buntstiften, Schere, Leim, Papier, Pinsel 
und vielen anderen Dingen, vielfältige 
Sinneserfahrungen und -eindrücke sam-
meln: Bei uns im Atelier können die 
Kinder ihrer Phantasie und Kreativität 
freien Lauf lassen und in einer anre-
genden und herausfordernden Erfah-
rungsumwelt immer wieder neue Mittel 
und Wege künstlerischen Gestaltens, 
alleine oder als Gruppe, individuell oder 
als Gemeinschaftswerk, entdecken.
 Marcel Meier

Prinzip „Baustelle“ – Raum für Kreativität
Die Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung in 
der Baustelle durch aktives Mitarbeiten, Ausprobieren, 
Entdecken und Erfinden mit. Sie bekommen Raum, sich 
kindgerecht mit Werkzeugen auseinanderzusetzen 
und in einem angemessenen Rahmen den richtigen 
Umgang mit diesen zu erlernen. Sie erfahren und ent-
wickeln Wertschätzung und Ästhetik von unterschied-
lichsten Materialien.  Victoria Brecht

Kinder sind individuell, sie 
haben unterschiedliche 
Bedürfnisse, Fähigkeiten 
und Interessen – und sie 
entwickeln sich unter-
schiedlich. Allen Kindern 
alle erdenkbaren Möglich-
keiten zu geben, sich ihre 
Welt anzueignen, sie zu 
begreifen und zu verstehen, 
ist deshalb eines der zent-
ralen Ziele unserer Arbeit. 
Es ist unsere Aufgabe die 
Kinder dazu anzuregen, sich ein Bild von der Welt zu 
machen, sie zu erforschen und zu erkennen und ihnen 
dabei zu helfen, sich selbst zu bilden.
Unser Kindergarten bietet vielfältige Möglichkeiten des 
Erprobens und Erforschens durch gezielte und offene 
Angebote in unseren Forscher räumen. Die jeweiligen 
Mitarbeiter sind spezialisiert auf ihren Funktions raum und 

wissen genau, wie man eine 
anregende und fördernde 
Lern umgebung gestaltet. 
Sie erar beiten Lern angebote 
und geben gezielte 
Impulse. Durch den Einsatz 
von unterschiedlichen  
Materialien und Techniken 
können die Kinder sich 
selbst und das Zusammen-
spiel mit anderen erfahren 
und sich entwickeln.  
 Norbert Müller
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Kleinkinder lernen Selbstständigkeit  •  Im Labor die Welt der Naturwissenschaft erforschen Der Gesundheitstiger gibt Ernährungstipps   •   Bewegung fördert die motorischen Fähigkeiten

Kleinkinder
Bei den Kleinsten hat sich im vergan-
genen Kindergartenjahr viel getan: 
Wir sind nicht nur um einige Zenti-
meter gewachsen, sondern haben 
auch ganz viel gelernt.
In der Eingewöhnungsphase fühlten 
wir uns sicher in unseren Nest-
gruppen, entdeckten aber schon bald 
wie viel Spaß es macht, mit den Kin-
dern der anderen Gruppe zu spielen, 
zu turnen und zu forschen.
Besonderen Wert legen wir in den 
Kleinkindgruppen nicht nur auf spie-
lerisches Lernen und jede Menge 
Spaß, sondern auch auf erste Erfah-
rungen im Bereich des Selbststän-
digwerdens. Nach einem aufre-
genden Kindergartenjahr haben wir 
uns gut in den Kindergartenalltag 
eingelebt und viele Freundschaften 
geschlossen. Carina Hierner und  
� Ina�Hoffmann

Naturwissenschaft im Labor entdecken
Das Labor ist ein von Diana Moon neu eingerichteter Funkti-
onsraum, in dem die Kinder zu naturwissenschaftlichen Phä-
nomenen forschen können. Hier können sie seit dem Schuljahr 
2011/2012 während der Forscherzeit zu Themen wie Wasser, 
Feuer, Luft und Magnetismus experimentieren. Einfache, 
angeleitete Experimente werden spielerisch vermittelt und 
gemeinsam mit den Kindern umgesetzt. Dabei gilt es Vermu-
tungen anzustellen, zu beobachten und darüber zu reflek-
tieren. 
Im Labor gibt es außerdem einen Spiegeltisch, einen Was-
sertisch und einen Sandtisch. Diese speziellen Tische sind bei 
den Kindern sehr beliebt, da alle drei Bereiche zur Interaktion 
zwischen den Kindern anregen. Am Spiegeltisch können erste 
Erfahrungen zum Thema Symmetrie gesammelt werden, am 
Wassertisch werden eigene Unterwasserwelten fantasievoll 
gestaltet oder erste Erkenntnisse über Verhältnisse durch das 
Abfüllen unterschiedlicher Gefäße gewonnen. 

Diana Moon

Der Tiger ist los!
Gesundes Essen, viel Bewegung aber auch Ruhe und Entspannung 
waren drei wichtige Punkte, die wir im vergangenen Schuljahr in 
einem knapp zweimonatigen Projekt, den sogenannten „Tigerkids“, 
durch diverse Aktionen in den ein-
zelnen Gruppen in den Mittelpunkt 
gerückt haben.
Durch unterschiedliche Angebote, 
wie zum Beispiel das Basteln einer 
Ernährungs pyramide, Bilderbuchbe-
trachtungen, Bewegungs- und Ent-
spannungsspiele und das Zubereiten 
von Milchshakes, Müsliriegeln und 
anderen gesunden Köstlichkeiten, 
wurden die Kinder auf spielerische 
Art und Weise für das Thema gesunde Ernährung, Fitness und 
Ausdauer sensibilisiert. Tatkräftig unterstützt wurden Erzieher und 
Erzieherinnen natürlich von dem Gesundheitstiger. Diese für die 
Kinder sehr wichtige Figur trug immer wieder durch kurze und spon-
tane Besuche, bei denen dann unter anderem über den Inhalt der 
Brotdosen gesprochen wurde, zur Überraschung und Freude aller 
Beteiligten bei.  Marcel Meier

Psychomotorik im Bewegungsraum
Im Bewegungsraum fördern wir die Kinder jeden Tag in 
allen Bereichen der Grob- und Feinmotorik. Wir fahren 
mit Rollbrettern, klettern, hüpfen auf dem Trampolin, 
bauen Höhlen und gestalten Bewegungslandschaften. 
Außerdem machen wir viele Entspannungs übungen 
und Schwungtuchspiele. Die Psychomotorik spielt 
dabei eine wichtige Rolle.
Aber wir bewegen uns nicht nur im Bewegungsraum 
sondern gehen auch einmal pro Woche in die Turn-
halle.       Varinia Mühle
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Im Theater in Fantasiewelten eintauchen und sich ausprobieren

Seit vier Jahren leitet  
Norbert Müller den 
Kindergarten der DS 
Shanghai Pudong   – und 
hat dabei wichtige Auf-
bauarbeit geleistet. Ende 
Oktober wird er die Schule 
voraussichtlich verlassen.

Eigentlich wollte Norbert Müller am Ende 
des Schuljahres Shanghai verlassen und nach 
Deutschland zurückkehren, sein Nachfolger stand 
bereits fest. Der neue Leiter hat sich aber aus 
privaten Gründen kurzfristig gegen einen Umzug 
nach Shanghai entscheiden müssen und Norbert 
Müller hat sich bereit erklärt, zu bleiben, bis sein 
Nachfolger gefunden ist. Das wird wahrscheinlich 
Ende Oktober sein, ein paar Montate bleibt der 
alte Leiter, der seit 2008 den Kindergarten ent-
wickelt hat, der Schule also noch erhalten.
Gekommen ist der ausgebildete Erzieher, als 
der Standort gerade eröffnet und noch sehr im 
Aufbruch war. Mit neun Mitarbeitern und vier 
Gruppen begann der Vater dreier Kinder ein Kon-
zept zur frühkindlichen Bildung zu erarbeiten, 
zusammen mit dem Team umzusetzen und 
weiter zu entwickeln. Dabei hat Norbert Müller 
immer auch seine Qualifikationen im Coaching, 
der Supervision und in der Psychotherapie ins 
Team eingebracht. Heute setzt ein Team aus 20 
Mitarbeitern das teiloffene Konzept mit tempo-
rären Forschergruppen, Beobachtung und Doku-
mentation in sieben Gruppen des Kindergartens 
um. Dazu gehört auch das ebenfalls von Norbert 
Müller entwickelte DaZ-Konzept.   jok

Abschied im Oktober 

Willkommen im Theater
„Heute bin ich ein Pirat, der in seinem 
Karottenschiff einmal um die ganze 
Welt segelt, zum Mittagessen aber 
wieder zurückkommt, um den Prinzes-
sinnen beim Kuchenessen zu helfen 
und der mit den Tigern und Löwen 
Geburtstag feiert. Nehmt euch also in 
Acht!“
Im Theater können die Kinder  in eine 
Fantasiewelt eintauchen, sich spielend 
Problemen nähern und soziale Konflikte 
austesten. Außerdem beschäftigen wir 
uns mit der Welt der Buchstaben und 
gehen im Zahlenland auf Entdeckungs-
reise. Miriam�Hohl
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Grundlagen lernen in der Grundschule: Weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen 

Talente der Kinder erkennen und individuell fördern 
Forschen, experimentieren, ausprobieren – das Experiment der Woche

Spaß mit Eiern in Flaschen und Teebeutelraketen 
So schwierig kann das ja nicht sein, was die Kinder 
in der Grundschule lernen: Lesen, Rechnen, 
Schrei ben. Das war es dann doch, oder? Ganz so 
einfach ist es natürlich nicht. Es gehört zwar zu 
den wichtigsten Aufgaben der Grundschule, die 
wesentlichen Grundlagen zu vermitteln, aber das 
betrifft eben bei weitem nicht nur das Schreiben, 
Lesen und Rechnen. 

Organisieren und systematisches Lernen lernen
Zunächst wird während der Grundschulzeit die 
Haltung der Kinder zum organisierten und syste-
matischen Lernen geprägt. Wohin räume ich meine 
Hefte, damit ich sie wieder finde? Wie arbeite ich 
mit einem Wochenplan? Was kann ich tun, damit 
ich meine Sportsachen nicht vergesse? Wie bereite 
ich mich auf einen Test vor? Struk-
turen im Tagesablauf und bei der 
Herangehensweise an eine Arbeit 
sind zentral und werden vertieft ein-
geübt. 
Damit Lernen gelingen kann, Leis-
tungen erbracht und Ziele erreicht 
werden, ist der Aufbau einer von 
Vertrauen geprägten Lebens- und 
Lernkultur elementar. Das Lernen soll 
positiv erfahren werden und positiv 
bleiben. Lernen in der Grundschule 
kann anstrengend sein, Hindernisse können auf-
treten, aber Lernen macht auch Spaß und fordert 
heraus.
Dafür werden Lernsituationen geschaffen, in 
denen die Schülerinnen und Schüler aufgrund 

ihrer individuellen Voraussetzungen die Möglich-
keit haben, die gesetzten Ziele zu erreichen. Die 
differenzierte Wahrnehmung, individuelle Beglei-
tung und Förderung der Kinder ist den Lehrkräften 
ein wichtiges Anliegen. Kopf, Herz und Hand – ein 
wichtiger Grundsatz bei der Unterrichtsgestaltung 
in der Grundschule – werden berücksichtigt und 
gefördert. 

Talente fördern
Dabei treten die Kinder mit ganz unterschiedlichen 
Voraussetzungen in die Grundschule ein. Sie haben 
viele Talente, die es zu erkennen und zu fördern 
gilt. Nicht alle lernen auf demselben Lernweg – 
Vielfalt ist gefragt, um die Fähigkeiten aller Kinder 
anzusprechen. Das ABC wird gerappt, auswendig 

gelernt, geschrieben, gebastelt 
und gezeichnet. Geschichten 
werden gelesen, als Theater auf-
geführt und als Hörspiel angehört. 
Und das Einmaleins muss man 
zwar auswendig lernen, dies kann 
aber auf vielfältige Art und Weise 
geschehen. 
Inhalte und Lernkultur sind in der 
Grundschule zentral – eine anre-
gende Lernumgebung ebenso. 
Mit viel Sorgfalt werden Lehr-

werke und Unterrichtsmaterialen ausgewählt, her-
gestellt und eingesetzt. Die Rahmenbedingungen 
in Pudong sind optimal: Die Klassenzimmer sind 
mit allem ausgestattet, was ein Grundschulzimmer 
braucht, eine wunderbare Bücherei lädt zum Lesen 

ein und für Gruppenarbeiten steht viel Raum zur 
Verfügung.
Auf den kommenden Seiten werden wir einige aus-
gewählte Projekte unserer Grundschule vorstellen. 
Zum Beispiel Mathilda: ein Musikprojekt der 
gesamten Grundschule, bei dem sich jeden Mitt-
woch um 15 Uhr alle Grundschüler zum gemein-
samen Singen treffen. Oder das Experiment der 
Woche: Die Flexklassen erforschen klassenüber-
greifend ihre Umwelt. Ein Mal pro Woche expe-
rimentieren die Kinder, stellen Vermutungen an 
und probieren selber aus. Ein erstes Kennenlernen 
der Arbeitsweise, wie die Kinder sie später in den 
naturkundlichen Fächern der Sekundarschule 
wieder antreffen werden.
Und dann wäre da noch das Kinderparlament: ein 
Projekt mit der Zielsetzung, die Grundschulkinder 
zu eigenständig, kritisch und verantwortungsbe-
wusst denkenden und handelnden jungen Men-
schen zu machen.    Karin Zulliger

„An�jedem�Dienstag�ist�Experiment.�Jeweils�in�
der�zweiten�Stunde.�Wir�haben�viele�verschie-
dene�Experimente�gemacht.�Das�macht�viel�
Spaß.“�� Dewei�,�Flex�E

„Im�Experiment�der�Woche�
haben�wir�aus�einem�Kaffee-
filter�einen�bunten�Kaffeefilter�
gemacht.�Die�Farben�haben�sich�
vermischt.“�� Kaya,�Flex�E

„Mein�Lieblingsexperiment�war�
die�Teebeutelrakete.�Wir�haben�
den�Teebeutel�aufgemacht.�Dann�
haben�wir�den�Tee�raus�gemacht.�
Danach�haben�wir�den�leeren�Tee-
beutel�angezündet.��Und�dann�ist�
er�hoch�geflogen.“��

Jessica,�Flex�D

„Besonders�gut�gefallen�hat�mir�das�Experi-
ment�mit�Frau�Laszewski�mit�einem�Ei�und�
einem�Buch.�Das�Ei�war�so�dünn,�das�Buch�so�
schwer.“�� Marlies,�Flex�D

„Mein�Lieblingsexperiment�war�bei�Frau�
Maschauer�die�Luftflasche.�Wir�brauchen�
Alufolie�und�eine�Flasche.“�� Lii,�Flex�D

„Das�‚Ei�in�der�Flasche‘�war�ein�tolles�Expe-
riment,�weil�es�war�so�witzig.�Ich�hab�nicht�
geglaubt,�dass�ein�dickes�Ei�in�die�Flasche�
passen�kann.“�� Luisa,�FLex�C

„Ich�fand�das�Experiment�
‚Teebeutelrakete‘�toll.�Dazu�
braucht�man�Streichhölzer�

und�Teebeutel.�Wenn�man�den�
Teebeutel�anzündet,�dann�den�
Teebeutel auf einen Teller legt 
und�von�zehn�bis�null�runter�
zählt,�fliegt�die�Rakete.�Das�
fand�ich�sehr�lustig.“��

Mia,�Flex�C

„Das� Expe-
riment� findet� in�
allen� Flexklassen� statt.� In� der� Flex�
E�mach� ich�zumindest�gerne�Expe-
rimente.� Und� es� ist� immer� am�
Dienstag,� in� der� zweiten� Stunde.�Wir� nehmen� ganz� einfach� unsere� Feder-
mäppchen� und� Forscherbücher� mit.� Natürlich� mit� der� ganzen� Klasse.� So�
macht�es�mehr�Spaß.�Das�Beste�war�aber�in�meiner�Lieblingsklasse�für�Expe-
rimente.�Nämlich� das� Experiment�mit� der�Weltkugel.� Also,� das�war� es� für�
heute.�Viel�Glück�beim�nächsten�Experiment!“�� Paule,�Flex�A

„Für�mich�war�das�schönste�
Experiment�‚Die�Seilbahn‘.�

Frau�Laszewski�hat�uns�
gezeigt,�wie�man�eine�Seil-

bahn�baut.�Wenn�ich�wollte,�
könnte�ich�jetzt�auch�eine�Seil-
bahn�bauen.“�� Anna-Mariam,�

Flex�C

„Jeden�Dienstag�haben�
wir�Experiment.�In�der�
zweiten�Stunde.�Jeden�

Dienstag�in�einer�anderen�
Flex-Klasse.�Wir�gehen�
alle�zusammen�hin�und�
wir�brauchen�ein�Mäpp-
chen�und�unser�Forscher-

heft.�Mein�Lieblingsex-
periment�ist�das�mit�den�

Stühlen.�Man�braucht�
einen�Luftballon�und�zwei�
Stühle.“��

Jaimy�Lee,�Flex�A

Erfolg ist das Ziel 
Gewissenhaft, optimis-
tisch und entschlossen, 
respektvoll und fair, 
kreativ und offen – so 
machen sich die Kinder 
der Grundschule auf den 
Weg zum Lernen fürs 

Leben! 

Forschen und 
Experimentieren ist 

schon bei den jungen Schüle-
rinnen und Schülern sehr beliebt. Ziel 

ist es das Interesse an Naturphänomenen 
und Naturwissenschaften bereits im frühen 

Kindesalter zu stärken. Daher fand in diesem 
Schuljahr in den Flex-Klassen im Rahmen des Sach-
unterrichts erstmalig wöchentlich das „Experiment 

der Woche“ statt. Hierbei wurde Fragestellungen aus 
verschiedenen Themen feldern der Physik, Chemie 

und Biologie nach gegangen, Thesen aufgestellt, 
experimentiert, beobachtet und dokumentiert. 

Während dieser Zeit verwandelten sich die 
Klassenräume der Flex-Klassen in kleine 

Labore für junge, interessierte und 
wissbegierige Forscher. 
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Gemeinsames Singen in der Grundschule stärkt das Gemeinschaftsgefühl

„Am Mittwoch ist Mathilda-Zeit“ 
Demokratie ist an der Grundschule keine Theorie – sie wird gelebt

Interessen der Schüler im Kinderparlament vertreten
Nils:� Mathilda� war� das� erste� Lied,� das� wir�
mittwochs� geübt� haben,� deshalb� heißt� es�
Mathilda-Zeit.�Mir�gefällt�es,�weil�man�dann�
singen�kann.

Robin:�Das�Mathildasingen�ist�toll,�weil�man�neue�Lieder�
lernt.�Wenn�jemand�Geburtstag�hat,�darf�er�oder�sie�
immer�mit�einer�Rassel�oder�anderen�Instrumenten�

begleiten.�Ein�beliebtes�Lied�ist�Mathilda,�die�Schnecke!

Lennard:�Wir�singen�Geburtstagslieder,�Weih-
nachtslieder� mit� der� wichtigsten� Lehrerin�
dabei,� Frau� Braun,� und� mit� allen� anderen�
Lehrerinnen.�Es�macht�viel�Spaß.

Elisa:�Jeden�Mittwoch�gehen�wir�vor�die�Klas-
senzimmer� und� singen� tolle,� lustige� Lieder.�
Das�macht� Spaß.� Frau� Braun� spielt� auf� der�
Gitarre�und�wir�singen�dazu.

Jessica:�An�der�chinesischen�Schule�haben�wir�
so�etwas�nicht�gemacht.�Es�macht�Spaß,�mit�
allen�Kindern�zu�singen.

Steffi:�Es�macht�viel�Spaß,�mit�Frau�Braun�zu�
singen.�Die�Lieder�sind�manchmal�sehr�lustig.

Lea:�Jeden�Mittwoch�gehen�wir�zum�Singen.�
Wir� singen� Geburtstags-,�Weihnachts-� oder�
Osterlieder.

Felina:�Mathildasingen� ist� toll.� Beim� Singen�
kann�man�viele�Lieder�lernen.

Janik:�Mir� gefällt� das� Singen� sehr� gut.� Das�
Geburtstagslied� ist� prima.� Aber� es� ist� nicht�
gut,�wenn�jemand�dazwischen�redet.

Louis:� Mittwochs� beenden� wir� die� Kunst-
stunden� immer� früher,�weil� dann�Mathilda-
Zeit� ist.� Wir� üben� mit� Frau� Braun� schöne�
Lieder,� zum�Beispiel�das�Geburtstagslied� für�
Herrn�Schrimpf.

Patrick:� Wir� singen� für� Geburtstage,� Weih-
nachten�und�Überraschungen.�Wenn�jemand�
Geburtstag�hat,�darf�man�mit�einem�Schüt-
telei�spielen.�Mir�gefällt�es�gut.

David:� Das� hat� so� angefangen:� Frau� Braun�
übte�mit�uns�das�Lied�„Mathilda,�die�Schnecke“.�
Daraus� wurde�Mathilda-Zeit.� Jeder,� der�mit-
singen�möchte,�kann�aus�dem�Klassenzimmer�
raus,�und�wer�nicht�mitmachen�möchte,�kann�
im�Klassenzimmer�bleiben.

Hanna:� Am� Mittwoch� singen� wir� meistens�
Lieder.�Mir�macht�das�Singen�sehr�viel�Spaß.

Theresa:� Es� macht� Spaß,� Mathilda� in� der�
Runde�zu�singen.�Es�ist�traurig,�wenn�jemand�
geht,�und�es�ist�schön,�wenn�jemand�kommt.

In diesem Schuljahr wurde in der Grundschule als 
weiterer Bestandteil des Demokratie-Lernens das 
Kinderparlament ins Leben gerufen. Hier kommen 
die Klassensprecher aller Grundschulklassen 
zusammen, um Wünsche, Ideen und Anregungen 
zum Beispiel bezüglich der Schulgestaltung, der 
Ausstattung, der Regeln und der Schulaktivitäten 
vorzutragen und gemeinsam über deren Sinn und 
Nutzen zu diskutieren. Auch Beschwerden finden 
Gehör und werden besprochen.   

Demokratie-Lernen
Im Mittelpunkt der Einrichtung des Kinderparlaments 
steht nicht mehr ausschließlich der kognitive Umgang 
mit Demokratie und Politik als Staatsform, wie das im 
klassischen Politikunterricht der Fall war, sondern ein 
Lernen, das von der Lebenswelt der Schüler ausgeht. 
Erst auf diesen Erfahrungen baut dann ein Gesell-
schafts- und Herrschaftslernen auf. Carolin� Urban

Ziele der demokratischen Erziehung sind:
 y die Erziehung der Schüler zu mündigen Bürgern (siehe 
auch Absatz 1 des Leitbildes unserer Schule)

 y das Verstehen von Funktionen, Inhalt und Werten der 
Demokratie

 y die kritische Auseinandersetzung mit der Demokratie
 y die Möglichkeit der Partizipation am politischen 
Geschehen

 y eine moralisch-politische Urteilsbildung 
 y ein ziviler Umgang mit Kontroversen

Bisherige Themen des Kinderparlaments waren 
zum Beispiel:

 y Wünsche: Doppelstunde Sport, Party
 y Ideen: Ruheraum, schönere Deko, zweiter Fußballplatz, 
Schaukel, Wippe, Spielzeug

 y Beschwerden: Lautstärke in der Mensa, Sek-Schüler auf 
dem Fußballplatz, Pausenzeiten Kiga&GS, Stop-Regel

„Die�Demokratie�ist�eine�so� 
komplizierte�Staatsform,�dass�man�sich�in�ihr�

nur�zurechtfinden�kann,� 
wenn�man�es�gelernt�hat.“

Theodor Eschenburg  
Deutscher Politikwissenschaftler und Staatsrechtler

„ ...�Demokratie�ergibt�sich�nicht� 
naturwüchsig,�niemand�wird�als� 

Demokrat�geboren�und�Demokraten�
fallen�nicht�einfach�vom�Himmel“

Gerhard Himmelmann  
Professor für politische Wissenschaft und politische 

Bildung

Absatz 1 des Leitbildes unserer Schule:
Die� Deutsche� Schule� Shanghai� vermittelt� Wissen� und� Bil-
dung� um� junge� Menschen� zu� befähigen,� in� der� globali-
sierten�Welt�der�Zukunft�als�mündige�Bürger�ihre�Wünsche�
und�Vorstellungen�zu�verwirklichen�und�Verantwortung�zu�
übernehmen.

Seit 
diesem Schuljahr 

genießen alle Grundschüler 
mittwochs von 15 Uhr bis 15.20 Uhr 

ein gemeinsames Gesangserlebnis im 
neuen grünen Grundschultrakt. Zielsetzung 

ist es, ein Gemeinschaftserlebnis für die ganze 
Grundschule zu schaffen, welches nicht viel Zeit in 
Anspruch nimmt, mit wenig Aufwand durchführbar 
ist und eine große Wirkung zeigt. Auf diese Weise 

wurde ein gemeinsames Liederrepertoire erarbeitet 
und so vergehen in diesem Schuljahr kein Fest und 

kein Geburtstag, an dem die Grundschule sich 
nicht musikalisch beteiligt. Iris Braun bringt 
Kinder und Lehrkräfte mit ihrer Gitarre in 

Schwung, so dass alle vergnügt und 
frohen Mutes nach Hause 

gehen.

Annie:�Jeden�Mittwoch�singen�wir�im�
Flur�Mathilda.�Das�macht�Frau�Braun�mit�ihrer�

Gitarre,�sie�singt�auch�dazu.

„Ich�finde�das�Kinderparlament�toll,�weil� 
man�sich�mit�anderen�Klassen�treffen�
kann�und�weil�man�die�ganze�Schule�

glücklich�machen�kann“�
(Mirai,�3a)

„Wir�machen�Kinderparlament,�um�zu�
wissen,�was�wir�in�der�Schule�verbessern�

könnten.�Aus�der�Sicht�der�Kinder.� 
Und�wir�besprechen�Dinge,�zum�Beispiel�

Busregeln,�Partys�und�so�weiter.“�
(Lennard,�3b)

„Wir�wünschen�uns�Springseile�und�weitere� 
große�Spielgeräte,�zum�Beispiel�eine�Schaukel.“�

(Tommy,�Flex-E)

„Die�Klassensprecher�aus�der�3.�und�4.�Klasse�
haben�mit�den�großen�Klassensprechern� 
aus�der�Sekundarstufe�neue�Busregeln� 
besprochen.�Es�wurden�ein�paar�Regeln� 

gestrichen�oder�verändert.� 
Dann�hat�unser�Schulleiter�Herr�Schrimpf�die�

Busregeln�angeguckt.�Er�war�zufrieden.� 
(Elisa,�3b)
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Sozialcurriculum: Interdisziplinäres Konzept – Angebote aus verschiedenen Lern- und Lebensbereichen

Sozialkompetenz systematisch fördern und stärken
Unter dem Motto „Mensch sein. Mensch-
lich sein.” setzt die DS Shanghai Pudong 
ein Sozialcurriculum für die Schüler in 
der Sekundarstufe um, an des-
sen Konzept seit einiger Zeit 
gearbeitet wurde. Ziel ist es, 
die Sozial kompetenz der Schü-
ler systematisch zu fördern. 
Dazu werden unterschied-
liche Angebote und „Bau-
steine” aus verschieden en 
Lern- und Lebens-Bereichen 
zusammengeführt und auf das 
interdisziplinäre Konzept abgestimmt. 
Die Diskussions runde „Mitmenschen 
im Dialog” wurde als vorläufig letztes 
regelmäßiges Projekt in das Konzept 

aufgenommen und wird fächerübergrei-
fend begleitet. Die Schüler bereiten eine 
Podiums diskussion vor und leiten sie. In-

halt sind ethische, soziale oder 
gesellschaftspolitische Themen.
Gast bei der Auftaktveran-
staltung am 23. Mai 2012 war 
Pierantonio Costa, der in seiner 
Zeit als italienischer Konsul wäh-
rend des Genozids in Ruanda 
fast 2000 Menschen das Leben 
gerettet hat. 
Dieser Einsatz für seine Mit-

menschen wurde unter anderem mit der 
„Gold Medal for Civil Valor” und einer 
Nominie rung für den Friedensnobelpreis 
2010 honoriert. Dr.�Wolfram�Schrimpf

Miteinander gestalten
Wer kennt nicht die Erklärungsversuche wie „ich wurde provoziert“ oder 
„ich habe mich nur gewehrt“. Oft liegt der Grund für Streitigkeiten im 
gegenseitigen Unverständnis: Dinge werden unterschiedlich wahrge-
nommen oder man kann sich seinem Mitschüler nicht klar mitteilen. Aus 
diesem Grund vermittelten wir mit Hilfe verschiedener Übungseinheiten 
im Rahmen eines Sozialtrainings den Schülern und Schülerinnen Strate-
gien, sich durch Perspektivwechsel besser in ihr Gegenüber einzufühlen 
und gut miteinander auszukommen. So haben wir dieses Jahr in der 6. 
Klasse im Rahmen des 
Unterrichtsfaches „Ler-
nen lernen“ im zwei-
ten Halbjahr verschie-
dene Bausteine zum 
Thema Erfahrung der 
Klassengemeinschaft, 
Erfahrung von Stärke 
in der Gruppe, Wahr-
nehmung des anderen 
und Selbstwahrneh-
mung durchgeführt. Da-
bei wurde nicht nur besonders auf Mimik, Gestik und Körperhaltung ein-
gegangen, sondern auch geübt, sich verbal differenziert auszudrücken. 
Unter Einbeziehung jeweils zweier Eltern haben die Schüler verschie-
dene Übungen spielerisch erarbeitet, die den Themen entsprechend 
gezielt vorbereitet wurden. In den anschließenden Besprechungs phasen 
zeigte sich, wie individuell die Kinder das Verhalten ihrer Mitschüler 
wahrneh men, entsprechend unterschiedlich darauf reagieren und es 
umso mehr Wert ist, sich über das Verhalten auszutauschen. Mädchen  
agierten oft anders als Jungen und es wurde deutlich, dass es auch hier 
Gesprächsbedarf für einen verständnisvollen Umgang miteinander gab. 
In Rollenspielen übten die Schüler abschließend, mit Konflikten umzuge-
hen und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Ein erster Schritt 
für ein verstärktes Miteinander ist getan und will ab jetzt im Alltag umge-
setzt werden. Kerstin�Rohde

Bausteine zum Sozialcurriculum
Mensch sein. Menschlich sein.

 y Organisation des Sponsorenlaufs zur 
Unterstützung der Dabie -Schule (Kl. 6)

 y Übungssequenzen zum sozialen Lernen 
unter Beteiligung der Eltern (Kl. 5/6) 

 y Bläserklassen (Kl. 5/6) 
 y Darstellendes Spiel (Kl. 5/6)
 y Schülerpartnerschaft mit der Dongshi 
Zhongxue/Oststadt- Mittelschule (Kl. 7)

 y Entwicklung eines Streitschlichter-
programms (Kl. 8) 

 y Podiumsdiskussion “Mitmenschen im 
Dialog” (Kl. 9)
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Wettbewerbe der Grund- und Sekundarstufenschüler

Känguru, Antolin und Co. regen zum Mitmachen an
Antolin
Seitdem es an unserer Schule eine Bibliothek gibt, können beim Leseförderungspro-

gramm Antolin Punkte gesammelt werden und das geht so: Ein großer roter Punkt 
an unseren Bibliotheksbüchern zeigt an, dass dieses Buch in Antolin bearbeitet 

werden kann, es also Quizfragen zu diesem Kinder,- Jugend oder Sachbuch 
gibt. Diese Fragen müssen natürlich richtig beantwortet werden, damit 
möglichst viele Punkte auf ein persönliches Antolinkonto fließen. Die 

Beantwortung der Fragen ist nicht so leicht, wie man meinen könnte, 
der Leser muss das Buch vorher sehr genau gelesen haben Die Kinder 

arbeiten an Antolin zu Hause, können aber auch in der Bibliothek an den 
Schul-Laptops fleißig Fragen beantworten. Unter den Klassen der Grundschule 

herrscht ein ehrgeiziger Wettbewerb, schließlich möchte man auf dem ersten Platz 
der Antolinliste stehen, die jeden Monat am roten Brett der Bibliothek ausgehängt 
wird. Und am letzten Schultag vor den großen Sommerferien werden die Schüler 
mit dem höchsten Punktestand mit einem Buchpreis und einer Urkunde geehrt.

Känguru-Wettbewerb 2012
„Es ist ja keine Mathearbeit. Ich mache also einfach 
das, was ich kann. Und eigentlich macht`s auch 
Spaß“. Aus Schülersicht ist der Känguru-Wettbewerb 
keine zusätzliche Belastung. Der Verein Mathema-
tikwettbewerb Känguru e.V. mit Sitz an der Humboldt-
Universität zu Berlin spricht mit dem Wettbewerb, der 
in diesem Schuljahr weltweit am 15. März stattfand, vor allem die 
Schülerinnen und Schüler an, die Interesse an Mathematik haben und 
bereit sind, sich hierfür zu engagieren. Gleichzeitig soll generell das Inte-
resse an der Mathematik geweckt werden. Die freiwillige Teilnahme ist 
für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 13 aller Schularten 
möglich. Durchgeführt wird der Wettbewerb dezentral an den jeweiligen 
Schulen. An der DS Shanghai Pudong nahmen insgesamt 57 Schüler aus 
den Klassenstufen 3 bis 10 mit Erfolg teil. Neben der Teilnahmebeschei-
nigung gab es für alle ein kleines Präsent und für besonders erfolgreiche 
Rechner eine Urkunde.

Diercke Wissen 2012
Wie viele der 16 deutschen Bundesländer haben einen mit Bindestrich ver-
bundenen Doppelnamen? Fragen wie diese mussten die Schülerinnen und 
Schüler der Sekundar stufe beim Geographiewettbewerb „Diercke Wissen 
2012“ beantworten können. An dem Wettbewerb nehmen jährlich gut 
250.000 deutsche Schüler teil, dabei sind auch die Auslandsschulen stark 
vertreten. In Pudong haben sich Tim Lux (Klasse 6), Rebecca Kern (Klasse 
7), Nils Escher (Klasse 8), Lea Rottmann (Klasse 9) und Gregor Scheu (Klasse 

10) als echte Geographieexperten 
erwiesen und den Wettbewerb in 
ihrer Klasse gewonnen. 
PS: Sicherlich haben Sie es gewusst: 
Es gibt sechs Bundesländer mit 
Doppelnamen!

Vorlesewettbewerb 2012
In Deutschland hat der Vorlesewettbewerb eine 
lange Tradition und wird jährlich bundesweit an 
vielen Schulen durchgeführt. Mit dem ersten 
Vorlesewettbewerb an unserer Schule wurde 
in diesem Schuljahr der Grundstein für einen 
traditionsreichen Schülerwettbewerb gelegt. 
In klasseninternen Ausscheidungen wurden 
jeweils die beiden besten Vorleser der Klassen 5a und 5b sowie die drei Besten 
der 6. Klasse ermittelt. Diese sieben Schüler mussten im Finale ihren Mitschü-
lern und einer fünfköpfigen Jury vorlesen. Die anfängliche Aufregung legte sich 
schnell, nachdem die ersten Zeilen gelesen waren und jeder Vorleser mit viel 
Applaus gewürdigt wurde. Die Jury entschied: Den dritten Platz belegte die 
jüngste Teilnehmerin Noan Nunnemann, Platz zwei ging an Alexander Keller 
und beste Vorleserin wurde Mona Bunzel. Glückwunsch den Siegern und einen 

Dank allen sieben Vorlesern für die tollen und lebhaften Beiträge! Zu
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Chorprojekt, AG und Schulorchester – die Schule s(w)ingt

Musik verbindet  „ganz Kleine und ganz Große“
Chorprojekt
„Mir gefällt die bunte 
Mischung von Leuten, 
dass ganz Kleine und ganz 
Große mitsingen“. Im Schul-
jahr 2011/2012 gab es an 
unserer Schule zum ersten 
Mal ein Chorprojekt für alle, 
die Spaß am Singen haben: 
Schüler, Erzieher, Mitar-
beiter, Eltern und Lehrer – 
alle waren herzlich eingeladen und knapp 50 
Personen kamen zu beiden Projekten. „Die 
Stimmung ist gut und jeder hat Spaß“ war 
der Grundtenor vieler, die auch beim zweiten 
Projekt im März wieder dabei waren, 
um ein- bis zweistimmige Lieder und 
Kanons zu singen. „Konzentriertes 
Arbeiten, ohne dass man das Gefühl 
hat, dass der Arbeitstag weiter fort-
geführt wird“, war laut einer Teilneh-
merin eine wichtige Motivation. 
Während im ersten Chorprojekt im 
November geistliches und weih-
nachtliches Repertoire erarbeitet 
wurde, ging es im zweiten Projekt um Stücke 
aus der ganzen Welt. Dabei wurden auch „die 
professionellen Stimmübungen“, die Dirk und 
Elke Hofmann sowie Iris Braun vermittelten, 
begeistert angenommen – und die Grundlage 
gelegt, auch anspruchsvollere Stücke wie Aus-
züge aus „Sister Act“ mit Bravour zu bewäl-
tigen. 

Singen, spielen und musizieren in der AG
Unsere neugegründete AG besteht aus elf Kindern, die 
gerne singen, Musik machen und sich bewegen. Nach dem 
anstrengenden Schultag können wir uns im 

Musiksaal besonders gut ent-
spannen. Wir spielen gerne 
Melodien auf Orff-Instru-
menten wie zum Beispiel auf 
dem Metallophon, Xylophon 
oder den Bassstäben. Und: Wir 
singen viel und schauspielern in 
fast jeder Stunde. 
Im ersten Halbjahr führten wir beim Advents-
konzert das Weihnachtsmusical „Alle Jahre 

wieder“ auf. Den Mitschülern, Eltern und Lehrern hat es 
sehr gefallen, was uns riesig gefreut hat. Im zweiten Halb-
jahr probten wir das etwa 15-minütige lustige Sommer-
Musical „Die Schule ist aus“ von Uli Führe. 
Außerdem war unser großes Ziel natürlich auch unser 
Auftritt bei der Pudong-Gala. Wir sangen zwei Lieder aus 
dem Jim-Knopf-Musical: „Eine wundersame Reise“ und 
„Nihao“.  

Schulorchester
Im Schuljahr 2011/12 wurde ein Musiken-
semble gegründet, in dem Schüler der Sekun-
darstufe zusammentrafen, die bereits über 
instrumentale Vorkenntnisse verfügten. Es 
wurden Musikstücke erarbeitet, die abwechs-
lungsreich sind und Spaß am gemeinsamen 
Musizieren vermitteln. 
Im Mittelpunkt der Orchesterarbeit standen 
Musikstücke aus verschiedenen Ländern. So 
wurden die Musiker mit „Apache“ zu den 
Ureinwohnern Amerikas geführt oder spürten 
mit Dvořak einen Hauch der „Neuen Welt“. 
Das Schulorchester befindet sich im Aufbau und 

ist offen für alle Instrumente von Streich-, 
über Blas- bis hin zu Schlaginstrumenten, 
so dass alle Schüler die Möglichkeit haben, 
ihr Instrument gemeinsam mit anderen in 
einer Gruppe zu spielen. 
Die Schüler der Bläserklassen bekommen 
durch das Angebot zudem eine Perspek-
tive, auch im Anschluss an die sechste 
Klasse ihr Instrument in einem Ensemble 

spielen zu können.  Elke�und�Dirk�Hofmann�
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Malen, Zeichnen, Gestalten, Experimentieren

Kunst spiegelt die Individualität der Schüler

Besuch im Lilong-Viertel
Nachdem wir im Kunstunterricht Wohnge-
bäude erstellt haben, sind wir gemeinsam mit 
der ganzen Klasse, Frau Keller und unserer 
Kunstlehrerin Frau Rohde zu einem Lilong-
Viertel gefahren, um uns den Nachfolger der 
Shikumen anzuschauen. 
Die Shikumen 
sind alte Wohn-
gebäude, die 
man jetzt immer 
noch in Shanghai 
finden kann. Sie 
besitzen einen 
Innenhof, an das 
sich das Gebäude 
mit Seitenflügel 
angliedert. Der 
Besitzer Herr Da 
des Lilong-Hauses hat uns durch sein Museum 
geführt und uns vom damaligen Leben seiner 
Familie erzählt. Er zeigte uns die verschie-
denen Zimmer und ihre jeweilige Nutzung. 
Das alles war sehr spannend und interessant 
und hat uns viel Spaß gemacht.   
 Xenia�Gouras,�Helena�Kaack

Kunst ist weitaus mehr als Malen und Zeichnen. Das zeigte sich verstärkt 
in diesem Jahr im Kunstunterricht unserer Klassen, in dem die Schüler und 
Schülerinnen neben den klassischen Disziplinen auch experimentell mit 
den verschiedensten Materialien gearbeitet haben. Während sich jede 
Klasse mit dem Erstellen von Drachen zum Chinesischen Neujahr beschäf-
tigt hat, verglich die Klasse 6 außerdem charakteristische chinesische 
Gebäude mit denjenigen Deutschlands. Im Anschluss erstellten sie im kre-
ativen Umgang mit Materialien ihrer Umgebung fantasievolle Modelle zu 
den verschiedenen Gebäudetypen. 
Wie lässt sich Papier plastisch einsetzen? Diese Frage stellte sich die 
Klasse 7 und faltete, schnitt und bearbeitete Papier mit Wasser und Farbe 
so, dass zum Jahrbuch neben Pop-up-Karten, Mobilés, Scherenschnitten 

auch Reliefs und Guckkästen ent-
standen. Im Bereich funktio-
nelles Gestalten analysierten 
die Schüler Werbung und unter-

suchten die Einprägsamkeit von 
Labeln. Andere gestalteten Möbel 

um. So entstanden zahlreiche 
Arbeiten, welche die Vielfalt 

und Individualität unserer 
Schüler wiederspiegeln. 

 Kerstin�Rohde
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Englisch ist vom Kindergarten bis zum (zukünftigen) Abitur mehr als die wichtigste Fremdsprache

Für jeden das richtige Englisch-Angebot 

Ab dem Kindergarten bis in die Oberstufe – der 
Englisch unterricht an der DS Shanghai Pudong hat eine 
herausragende Bedeutung. Für die Schüler und Schü-
lerinnen unserer Schule ist Englisch weit mehr als die 
wichtigste Fremdsprache, sie erleben Englisch als zen-
tral für ihr tägliches Leben in Shanghai und als unab-
dingbare Verkehrssprache bei Reisen in der Region. 
Als besondere Herausforderung erleben auch die 
Englisch lehrer den Unterricht, denn er muss für alle 
interessant und herausfordernd sein: für Kinder, die 
schon seit Jahren im internationalen Umfeld leben 
oder sogar lange Zeit im englischsprachigen Ausland 
verbracht haben, und eben auch für Kinder, die gerade 
erst aus Deutschland kommen und eventuell noch gar 
keinen Kontakt mit der englischen Sprache hatten. 
Diesen besonderen Bedingungen trägt unser Englisch-
konzept in allen Stufen der Schule und durch Zusatzan-
gebote auf besondere Weise Rechnung. 

Christoph�Hagenauer

„English-Time“ im Kindergarten
 y  Für interessierte Kinder
 y  Einsprachiger Unterricht
 y  2 x 20 Minuten pro Woche
 y  Spiele, Lieder, einfache Konversationen
 y  Spielerischer Aufbau eines Grundvokabulars

Grundschule
 y  Einsprachiger Unterricht
 y  Einsprachige Materialien
 y  Bis zu vier Niveaustufen: Starters, Rollers, 
Movers, Flyers

 y  Kleine Lerngruppen
 y  Starke Betonung der Kommunikation
 y  Lieder, Reime, Gedichte
 y  Theater
 y  Lektüre
 y  Systematischer Wortschatzaufbau

Sekundarstufe
 y  Drei Niveaustufen in den Klassen 5 und 6 

 (pre-intermediate, intermedidate, advanced)
 y  Zwei Niveaustufen in den Klassen 7 und 8 

 (intermediate, advanced)
 y Kleine Lerngruppen
 y  Projektarbeit
 y  Verstärkte Lektürearbeit
 y  Präsentationen und Referate

Zusatzangebote
 y  Englische Bücher und Medien in der Bibliothek
 y  Cambridge Certificates (PET, KET, FCE)
 y  Geschichte bilingual ab Klasse 8
 y  AGs wie zum Beispiel English Games

Mit�Spaß�Englisch�lernen:�eine�Sprache,�die�ich�
brauche.�(Andreas,�6a)

Englisch�macht�Spaß,�weil�wir�tanzen�und�singen�
und�eine�Aufführung�gemacht�haben.�(Marie,�3a)

Die�Lehrerin�ist�sehr�nett�und�redet�nur�Englisch,�
aber�ich�verstehe�immer�mehr.�(Mirjam,�3a)

Der�Lehrer�macht�abwechslungsreichen�Unter-
richt.�Arbeit,�Spiel�und�Lesen�wechseln�sich�ab.�
Fremdsprachen�sind�mein�Ding.�(Gaetan,�7a)

Ich�mag�‚English�Time‘,�weil�ich�da�Englisch�
lerne.�Außerdem�singen�wir�‚Itsy-bitsy�spider‘�
und�spielen.�(Samuel,�Regenbogengruppe)

Englisch�braucht�man�einfach�ständig�und�
überall.�Ich�kann�es�zum�Beispiel�beim�Baby-

sitten�gebrauchen.�(Anouk,�9a)

Wir�proben�gerade�für�ein�Theaterstück�und�
führen�es�bald�auf.�Es�ist�toll,�auf�Englisch�

Theater�zu�spielen,�weil�man�so�richtig�viel�lernt�
und�dabei�noch�Spaß�hat.�(Anna,�4a)
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Chinesisch im Alltag – Alltag im Chinesischunterricht

Die Sprache öffnet Türen zur chinesischen Lebenswelt
�„Das�war�echt�der�beste�Chinesischunterricht�
meines�Lebens!“�„So�macht�Chinesisch�Spaß�und�
noch�dazu�satt�–�haha!“
So und ähnlich wurde eine Chinesischstunde der 
besonderen Art kommentiert, wie sie die Fortge-
schrittenengruppe der 5. Klasse in diesem Schul-
jahr erlebte: Im Gänsemarsch ging es in ein kleines 
chinesisches Restaurant in der Nähe der Schule, wo 
die Kinder im Rahmen des Projektes „Chinesisch 
Essen gehen und Essen bestellen auf Chinesisch“ 
die rein in chinesischen Schriftzeichen (ohne Pinyin 
oder Bilder) verfasste Speisekarte lesen und selbst 
Essen bestellen mussten. In vielen Schulstunden 
hatten sich die zehn Schüler intensiv auf diese 
kleine Exkursion vorbereitet. Zunächst wurden die 
wichtigsten Schriftzeichen für das Wortfeld „Essen 
und Trinken“ schreibend, lesend und spielend ein-
geübt. Anschließend ein 
chinesischer Text zu dem 
Thema gelesen, Mind-
maps erstellt, chinesische 
Speisekarten verfasst, 
Redemittel zusammen-
gestellt, Restaurant-Dia-
loge aufgeschrieben und 
anschließend als Sketche 
gespielt. 
Das Projekt ist ein Bei-
spiel dafür, was sich die 
DS Shanghai Pudong mit Chinesisch als Pflichtfach 
in den Klassen 2 bis 5 zum Ziel gesetzt hat: zahl-
reiche Bezüge zu der umgebenden chinesischen 
Lebenswelt herzustellen und den Kindern die Inte-

gration in ihr Gastland zu erleichtern. Dabei liegt 
der Fokus bei den Anfänger- und Fortgeschritte-
nengruppen der 2. und 3. Klasse vor allem auf dem 
Hören und Sprechen und ab der 
4. Klasse auch auf der geschrie-
benen chinesischen Sprache. 
Die Mutter sprachler widmen 
sich von Anfang an beiden Lern-
bereichen, so dass sie auch in 
diesem Jahr wieder an einem 
chine sischen Aufsatzwettbe-
werb aller Pudonger Schulen 
teilnehmen. 
Eine weitere Tür zur chine-
sischen Lebenswelt öffnet sich 
für Grundschulkinder auch 
mit dem chinesischen Sachunterricht. Hier lernen 

sie nicht nur eine Menge 
über die Stadt Shanghai, 
heimische Pflanzen und 
Tiere, sie werden ebenso 
mit den Tücken des Shang-
haier Verkehrs oder mit chi-
nesischen Festen vertraut 
gemacht. All dies bewirkt 
bei vielen Kindern Offen-
heit gegenüber China und 
seinen Menschen und 
Gefallen an der chinesischen 

Kultur: So ist Chinesisch zum Beispiel für  
Elisabeth aus der Flex A und Kilian aus der Flex B 
das erklärte „Lieblingsfach“, beide wünschen sich 
wie Lea aus der 3b „mehr Chinesischunterricht“.

Auch in der Sekundarstufe gab es wieder Gele-
genheit, sich mit der Sprache und Kultur des 
Gastlandes auseinander zu setzen. Die Schüler ab 

der 6. Klasse konnten 
Chinesisch wieder als 
zwei- oder vierstündiges 
Wahlfach im Nachmit-
tagsunterricht wählen. 
Als Neuheit gab es ab 
diesem Jahr erstmals 
ab der 10. Klasse Ober-
stufenchinesisch in 
verschiedenen Niveau-
gruppen als Alternative 
zu Französisch (ab dem 
kommenden Schuljahr 

wird Französisch allerdings erst ab der 11. Klasse 
abwählbar sein.) Ein Ziel dieses dreijährigen Kurses 
ist die Teilnahme an der HSK (Hochschulsprachprü-
fung Chinesisch) in der 12. Klasse.
Für die Schüler der 6. bis 9. Klasse arbeitet der  
Chinesisch-Fachbereich derzeit an einer Reihe von 
Projekten, in denen die Begegnung mit Schülern chi-
nesischer Schulen im Mittelpunkt steht. So werden 
beispielsweise chinesische Deutschschüler einer 
chinesischen Mittelschule unsere Siebtklässler 
auf einer Stadtführung mit bestimmten Alltags-
aspekten eines Shanghaier Stadtviertels bekannt 
machen. Kontakt zu chinesischen Schülern haben 
auch die Sechstklässler, die in diesem Jahr wieder 
eine Wanderarbeiterschule mit diversen Projekten 
wie Weihnachtsbasarverkäufen und Sponsoren-
lauf finanziell unterstützen.   Dr.� Andrea� Keller
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Der naturwissenschaftliche Bereich wächst in Raum und Angebot 

Um besser zu verstehen, ist Ausprobieren gefragt

Um Naturwissenschaften besser zu verstehen, ist Aus-
probieren gefragt. Für spannende Experimente steht 
den Schülern der Deutschen Schule Shanghai Pudong 
eine umfangreiche Sammlung an Chemikalien und 
Laborgeräten zur Verfügung. In diesem Schuljahr wurde 
der Bestand wesentlich erweitert, schließlich befindet 
sich die Oberstufe im Aufbau. In diesem Zusammen-
hang wird zurzeit auch ein neuer Laborraum gebaut, 
damit die Ausstattung im naturwissenschaftlichen 
Unterricht auf hohem Niveau bleibt. 
In regelmäßiger Projektarbeit erarbeiten und präsen-
tieren Schüler in kleinen Gruppen kompakte naturwis-
senschaftliche Themen. Noch in diesem Schuljahr soll 
ein „Teutolab“ eingeführt werden. Dabei handelt es 
sich um ein an der Universität Bielefeld entwickeltes 
Konzept, in dem Schüler bereits im Grundschulalter 
an das chemische und physikalische Experimentieren 
im Labor herangeführt werden. „Säurelabor“, „Duft-
labor“ und „Zauberlabor“ sind drei der ansprechenden 
Oberthemen, die hier behandelt werden. Betreut 
werden die Schüler je nach Einrichtung von Studenten, 

Lehrern oder Oberstufenschülern. Das „Teutolab“ fand 
in Bielefeld so großen Anklang, dass es nach und nach 
an weitere Institutionen exportiert wurde, sogar über 
die Grenzen Deutschlands hinaus. Am EuroCampus der 
Deutschen Schule Shanghai läuft das Programm bereits 
seit einigen Jahren erfolgreich. Die Grundschüler ent-
wickeln verstärkt Interesse an Naturwissenschaften 
und für die betreuenden Oberstufenschüler ist es eine 
tolle und wertvolle Erfahrung, mal „auf der anderen 
Seite“ zu stehen. 
Elf Grundschüler aus der 3. und 4. Klasse dürfen an 
unserer Schule in Pudong bereits seit Anfang des Schul-
jahres naturwissenschaftlich arbeiten, was sie mit 
großer Neugier und Begeisterung im einmal wöchent-
lich stattfindenden „Junior Lab“ tun. Hier wird inter-
essanten Phänomenen aus Natur und Alltag nachge-
gangen, was regelmäßig Staunen hervorruft. Die Kinder 
haben bereits Filzstiftfarben in ihre Einzelfarben aufge-
trennt, Karamell gekocht, Kristalle gezüchtet, Zitronen-
batterien gebaut, Kompasse gebaut, Säuren und Basen 
nachgewiesen und vieles mehr.  Beata�Oginski

Fachkundige Unterstützung  
für Lehrer und Schüler

Dr. Beata Oginski ist für die meisten 
Schüler längst kein neues Gesicht mehr. 
Die Chemikerin leitet in ihrer Funktion als 
naturwissenschaftliche Assistentin seit 
Anfang des Sommersemesters 2012 das 
von ihr ins Leben gerufene „Junior Lab“ 
als AG in der Grundschule. Außerdem 
pflegt sie die Chemikalien-Sammlung, 
steht Sekundarstufen schülern neben den 
Fachlehrern bei der Projektarbeit fach-
kundig zur Seite, unterstützt die Lehrer 
bei der Vorbereitung und den Aufbau 
von Experimenten und gibt Vertretungs-
unterricht. Beata Oginski weiß: „Kinder 
sind von Natur aus neugierig und wollen 
Antworten auf ihre vielen Fragen erhalten. 
Noch spannen der finden sie es, den 
Dingen selbst auf den Grund zu gehen. 
Im ‚Junior Lab‘ lernen die Kinder anhand 
kindgerechter Experimente die Welt der 
Chemie, Physik und Biologie kennen.“ 
Die Chemikerin arbeitet überaus gerne mit 
den Dritt- und Viertklässlern zusammen: 
“Es ist sehr schön zu sehen, mit welcher 
Freude die Jungen und Mädchen experi-
mentieren, sich über die Ergebnisse 
freuen und so früh erfahren, dass Natur-
wissenschaft Spaß macht. Ich bin über-
zeugt, dass man auf diese Weise einige 
Nachwuchswissenschaftler gewinnt.“ 

Latein ist seit Februar 2012 neben Französisch zweite Fremdsprache – ab August 2012 ab Klasse 6

Latein wieder lebendig werden lassen
Das Fremdsprachenangebot an der DS Shanghai 
Pudong ist gewachsen und wird weiter ausgebaut: 
zweite Fremdsprache ist seit Februar 2012 nicht 
mehr nur Französisch, sondern nun auch Latein. Im 
abgelaufenen Schuljahr wurde zunächst eine kleine 
Gruppe Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 
7 und 8 von Dr. Dorothea Zeppezauer unterrichtet.
Ab dem kommenden Schuljahr wird es aber auch 
den Sechstklässlern möglich sein, zwischen Latein 
und Französisch zu wählen. 

Damit greift die Deutsche Schule eine Entwicklung 
aus Deutschland auf, Latein an den Gymnasien 
wieder lebendig werden zu lassen und zu stärken.
An einer Auslandsschule sind die Schülerinnen 
und Schüler neben Deutsch, Englisch und der Lan-
dessprache – in unserem Fall Chinesisch – immer 
auch mit einer weiteren Fremdsprache konfron-
tiert, die sie für den Erwerb des deutschen Abiturs 
brauchen. Dabei gibt es viele Hürden, die es den 
Schülern nicht immer leicht machen, die zweite 

Fremdsprache zu lernen. Einen Eindruck davon, 
wie unsere Schülerinnen und Schüler tatsäch-
lich das Erlernen der Sprache erfahren, geben die 
Antworten aus den Klassen 7 und 8 auf folgende 
Fragen:
• Was gefällt euch an Latein oder Französisch?
• Was macht Spaß, was findet ihr leicht oder 

schwer? Was könnt ihr wohl später mit eurem 
Wissen anfangen? 

Hier sind die Kommentare:

„Man�lernt�im�Lateinunterricht�etwas�
über�die�alte�Geschichte�(Sagen,�Epen…).�
Später�kann�man�mit�Latein�einige�Spra-
chen�schneller�lernen,�da�sie�vom�Latei-
nischen�abgeleitet�wurden.�Die�ganzen�
Endungen�zu�lernen�ist�zwar�schwierig,�

aber�wenn�man�sie�öfter�wiederholt,�weiß�
man�sie�irgendwann.“�� (Lucia,�Klasse�7)

„Ich�kann�mir�nun�in�Frankr
eich�

ein�Crêpe�beste
llen.“�

�
(Anna,�Klasse�8

)

„Ich�glaube,�dass�die�zweite�Fremdsprache�mir�später�im�Beruf�helfen�wird.“��� (Meiling,�Klasse�8)

„Spaß�macht�mir�die�Sprache�zu�

sprechen�oder�Texte�zu�lesen,�aber�

auch�die�Höraufgaben,�da�es�sich�

manchmal�lustig�anhört�wie�sie�da�

sprechen.“�� (Lina,�Klasse�7)

„Ich�finde�großen�Gefallen�daran,�über�die�Gebräuche,�Angewohnheiten�und�die�Geschichte�Frankreichs�zu�lernen.“�� (Rebecca,�Klasse�7)
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Zusammengetragen�von:�Susanne�Steffen-Lebek�und�Dorothea�Zeppezauer

„Mir�macht�in�Latein�d
as�

Übersetzen�viel
�Spaß�und�man�

lernt�auch�ein�b
isschen�Kultur�

kennen.“�� (Felix,�Klasse�7)
„Was�an�Latein�gut�ist,�dass�

man�dadurch�besser�in�Deutsch�
wird,�weil�man�die�Grammatik�
versteht.“�� (Claus,�Klasse�8)

„Mir�gefällt�Französisch,�da�man�sich�so�mit�anderen�Leuten,�z.B.�aus�Frankreich�verständigen�kann.�Jedoch�ist�es�nicht�gerade�toll�immer�so�viele�Vokabeln�auswendig�lernen�zu�müssen,�aber�ich�denke�das�
gehört�zu�jeder�Sprache.“�

� (Sophie,�Klasse�7)
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Cocurriculare Aktivitäten: AGs, Sportprogramm, Suchtprävention, Schulsozialarbeit und vieles mehr

Schülern Raum und Zeit zum „Wachsen“ geben
AGs in Zahlen • Im Schuljahr 2011/2012 gehen an unserer Schule rund 118 Schüler an insgesamt 180 Tagen 
in die Grundschule. Zur Wahl gestellt wurden an drei Tagen in der Woche 26 AGs, die von 14 Honorar-
kräften, drei Cocu-Mitarbeitern und vier Lehrern geleitet werden. Jedes Kind hat pro Tag einen Erst- und 
einen Zweitwunsch. Das macht alles in allem rund 700 AG-Wünsche pro Halbjahr. Fast alle Grundschul-
kinder besuchen dreimal in der Woche eine AG. Im Durchschnitt besucht jeder Grundschüler momentan 
2,8 AGs.
Zu diesen Wünschen kommen noch extra Wünsche: Oskar möchte nur in die AG, wenn Emil auch dabei 
ist; Barbara war letztes Jahr schon dabei und will unbedingt wiederkommen; Monika ist eigentlich zu jung 

für die AG ihrer Wahl, möchte aber gerne trotzdem 
teilnehmen. Susi möchte eine Reit- und Paul eine Jo-
Jo-AG. So viele Wünsche. Das hält uns in Trab, ist span-
nend, bringt neuen Schwung und hilft, das AG- Angebot 
abwechslungsreich und bunt zu gestalten. 
In der Sekundarstufe sehen die Zahlen etwas anders 
aus: Hier wurden für 84 Schüler an vier Tagen in der 
Woche 21 AGs angeboten. Tatsächlich zustande 
gekommen sind in diesem Jahr elf AGs. 
Von Schülern und Eltern hören wir immer wieder, dass 
der erhöhte Lern-und Arbeitsaufwand in der Sekundar-
stufe es nicht zulässt, an mehr als einer AG pro Woche 
teilzunehmen. Im Durchschnitt belegt jeder Sekundar-
stufenschüler 1,1 AGs.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr unser Sportan-
gebot erweitern konnten. Neben Basketball und 
Fußball gehört nun auch Tennis zum Programm. Auf 
unseren neu gebauten Tennisplätzen schwingen die 
Tennisbegeisterten immer mittwochs die Schläger.
Auch die Musiker haben mit der neu gegründeten 
Orchester-AG die Möglichkeit ihr Talent weiter zu ver-
feinern und werden sicherlich noch einiges von sich 
hören lassen.

Kerstin�Käppel

Die�Schülerzahl�der�DS�Shanghai�Pudong�
steigt�stetig�und�damit�wächst�auch�das�

Cocu-Team.�Seit�Schuljahresbeginn�besteht�
das�Team�aus�zwei�festen�Mitarbeitern�und�

zwei�Jahrespraktikanten.

Kerstin Käppel (Dipl. Sozialpädagogin) 
leitet den Bereich seit Beginn des Schul-
jahres. Neben der Organisation der 
Arbeitsgemeinschaften für die Grund-
schule und der Sekundarstufe gehört die 
Schulsozialarbeit auch zu ihren Aufgaben.

Ivo Krüger (Dipl. Sozialpädagoge) ist 
seit der Eröffnung der Schule in Pudong 
tätig: Zunächst als Jahrespraktikant, 
später als Honorarkraft und seit Beginn 
des Schuljahres fester Mitarbeiter. Ivo 
Krüger leitet verschiedene AGs und 
kümmert sich um das Sportprogramm, 
z.B. die Fußball-Liga oder das geplante 
Fußball-Camp 

Julia Hennig (Jahrespaktikantin) war Lei-
terin verschiedener AGs. In ihrer Freizeit 
engagierte sie sich für ein außerhalb von 
Shanghai gelegenes Kinderheim. Hat das 
Team Ende März verlassen.

Stefanie Thielecke (Grund-
schullehrerin mit Master 
of Education) arbeitet im Rahmen des 
freiwilligen sozialen Jahres sowohl im 
Cocu-Team als auch im DaZ-Bereich mit. 
Daneben unterstützt sie mehrere Klas-
senleiter im Unterricht.

Was machen wir sonst noch?
Die AGs bilden den Löwenanteil in unserem 
Bereich, daneben gibt es aber noch viele andere 
Dinge, die das Cocu-Team anbietet und die nicht 
mehr aus dem Schulleben wegzudenken sind. So 
organisieren wir zum Beispiel Ausflüge und die 
Sekundarstufenpartys am Anfang und Ende des 
Halbjahres, kümmern uns um die Medientage und 
die Suchtpräventionsfahrten. 
Suchtprävention basiert in der Schule nicht nur 
auf Aufklärung, Information und Bewusstma-
chung, sondern beginnt bereits viel früher mit der 
Stärkung der Lebenskompetenzen. Starke, selbst-
sichere, interessierte und lebensbejahende Kinder 
und Jugendliche sind deutlich weniger suchtge-
fährdet. Im Cocu-Alltag können die Schüler diese 
Lebenskompetenzen auf vielfältige Weise entde-
cken und entwickeln. Ziel unserer Arbeit ist es, 
den Schülerinnen und Schülern Raum und Zeit zu 
geben mit Freunden zusammen zu sein und neue 
Freundschaften zu knüpfen – auch außerhalb des 
Schulalltages und des Klassenverbandes.

Ich� finde� es� cool,� dass�man� sich� da� richtig� aus-
toben�kann�und�am�Wochenende�kann� ich�nicht�
nur� rumsitzen.� Und� ich� möchte� die� Schule� stolz�
machen,�wenn�wir�gewinnen.�� Luis�Wilms,�3b

Bei�der�Fußball�Liga�kann�man�viele�Tore�schießen�
und�man� hält� sich� fit� dabei.� Ich� find� es� toll�mit�
Julian�in�einer�Mannschaft�zu�spielen.��  
� Kilian�Parzich,�Flex�B

Fußball Liga
Zweimal im Jahr können sich Fußball 
begeisterte Schüler im Rahmen der „Sport 
for Life Fußball Liga“ mit Mannschaften aus 
anderen internationalen Schulen messen. 
Beim letzten Turnier haben die drei Mann-
schaften der Pudong-Fußballer die Plätze 
zwei, drei und vier belegt. Gut gemacht!

Die�Party�ist�bei�uns�Schülern�sehr�beliebt.
Helena�Kaack�&�Xenia�Gouras�,6a

Wir�haben�die�ganze�Zeit�getanzt�und�zwischen-
durch�Chips,�Gummibärchen�und�Salzstangen�

gegessen...�Wir�hatten�alle�viel�Spaß�und�hoffen,�
dass�es�noch�mehr�Partys�geben�wird.

Daniela�Ramesohl,�5a

Sekundarstufenpartys
Regelmäßig bebt der Boden der Schule – nämlich immer dann, wenn 
mal wieder eine Sekundarstufenparty steigt. Jeweils am Anfang und 
am Ende des Halbjahres wird gefeiert, getanzt, gegrillt und gelacht. 
Wann immer das Wetter es zulässt, wird die Dachterasse zur Party-
terasse und bietet tolles Ambiente unter freiem Himmel. Zum Glück 
gibt es keine Nachbarn – denn es geht immer hoch her!

�Ich�finde�die�Sek-Party�soll�so�
bleiben�wie�sie�ist�–�cool!�

Josi�Ebeling,�5a

Buntes vom AG-Markt
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Vielfalt ist beim Sportangebot an der Schule Trumpf 

„Im Sportunterricht bin ich immer glücklich“

Sportlich, sportlich 
An� unserer� Schule� hat� sich� in� den� letzten� Jahren�
viel� verändert.� Auch� und� besonders� das� räumliche�
Angebot�der�DS�Shanghai�Pudong�wurde�vergrößert.�
Anfang�des�Schuljahres�wurde�ein�modern�gestalteter�
Tennisplatz�eröffnet,�über�den�sich�Schüler�und�Lehrer�
sehr�gefreut�haben.�Doch�nicht�nur�mit�diesem�Platz�
wurden� die� Möglichkeiten� im� Sportunterricht� berei-
chert.�Die�Sporthalle�wurde�erst�vor�zwei�Jahren�aus-
gebaut� und�wird� vielfältig� genutzt.� Zahlreiche� extra-
curriculare�Aktivitäten�finden�darin�statt,�Sportklassen�
und� sogar� das� Lehrerteam� nutzen� die� Halle.� Es� ist�
erstaunlich�zu�beobachten,�wie�unsere�Schule�wächst�
und� wir� im� Bereich� Sport� mehr� und� mehr� Möglich-
keiten�haben.� Dorothea�Lux,�Klasse�9a

Der Sportunterricht
Wenn� wir� Sport�
haben,� bin� ich�
immer�glücklich.�Da�denke�ich�mir�meistens:�„Endlich�mal�was�
anderes�als� im�Klassenraum�zu�sitzen�und�eine�Doppelstunde�
Deutsch�oder�Mathe�zu�haben“.�Ich�finde�es�nicht�so�toll�Sport�
in�der�letzten�Stunde�zu�haben�(so�wie�bei�uns�am�Montag).�Da�
ist�man�nämlich�vom�ganzen�Schultag�ziemlich�schlapp.�Zum�
Glück�spielen�wir�montags�immer�Hockey�oder�Fußball�mit�dem�
Riesenball.�Allerdings�erfreut�mich�der�Sportunterricht�weniger,�
wenn�wir�Bodenturnen�oder�Akrobatik�haben.�Da�bin�ich�näm-
lich�nicht�so�gut.�Am�besten�finde�ich�es,�wenn�wir�Basketball�
haben.�Ich�spiele�seit�drei�Jahren�im�Klub�und�bin�deshalb�ziem-
lich�gut.�� Gaetan,�Klasse�7

Unser Sportunterricht macht�
sehr�viel�Spaß.�Wir�haben�dieses�
Fach� dreimal� in� der� Woche.�
Dieses� Jahr� haben� wir� Hoch-
sprung,� Basketball� und� viele�
andere�coole�Dinge�gemacht.�Am�
besten�aber�hat�uns�das�„Ultimate�
Frisbee“-Spiel� gegen� die� Lehrer�
gefallen.� Dafür� haben� wir� auch�
viel� geübt.�Wir� wünschen� uns� so�
ein�Spiel�wieder.�  
� Josi�und�Hanna,�Klasse�5a

Technik, Bauen, Konstruieren 

„Ein abwechslungsreiches Fach mit praktischen Themen“
In nahezu allen Lebensbereichen sind wir heute von der Technik umgeben 
und betroffen. Wir müssen technische Entwicklungen oder Objekte bewerten, 
sie auswählen und über sie entscheiden. Dazu bietet die deutsche Schule 
Shanghai einen Technik- und Entdeckeruntericht, der auf die neugierigen 
Fragen von Schülerinnen und Schülern eingeht. Warum fliegen Flugzeuge? 
Warum hält eine Brücke? Wie erzeugt man mit Sonne oder Wind elektrischen 
Strom?
Mit Hilfe von Experimenten 
und Modellbau erklären 
wir diese technische Fragen 
und stellen einen Bezug 
zu Natur und Praxis her. 
Wir bauen Flugzeuge und 
Raketen die fliegen, kon-
struieren Brücken und 
Gebäude die tragen und 
fertigen Windräder und 
Solarmodelle, die elek-
trisieren. Im Unterricht 
Technik vermitteln wir eine 
technische Grundausbil-
dung, die Schüler in erster 
Linie begeistern soll. 

Realschulfach
Das� Realschulfach,� das� eigentlich� Technik� heißt,� ist� kein� normales�
Schulfach.� Wir� arbeiten� viel� mehr� praktisch� und� selbständig� als� in�
den� anderen� Fächern.� Schon� viele� Modelle� haben� wir� angefertigt,�
so� wie� die� Brücke� aus� Strohhalmen,� und� zurzeit� bauen�wir� gerade�
einen�Segelflieger�und�den�Burj�Al�Arab.�Bei�all�diesen�Themen�haben�
wir�viel�über�Stabilität,�Aero-Dynamik,�Konstruktion,�Maßstäbe�und�
Selbstständigkeit� gelernt.� Eigentlich� lernen� wir� jede� Stunde� etwas�
Neues�dazu.�Das�Realschulfach�ist�ein�abwechslungsreiches�Fach,�das�
viele�praktische�Themen�behandelt.�� Nils�und�Tina
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Die Schüler der 10. Klasse auf dem Weg zur großen Abschlussprüfung

„Weit entfernt und doch so nah – das Abitur“
Die� Schüler� der� 10.� Klasse� sind� echte� Pioniere,�
denn�ihre�Klassenstufe�gibt�es�an�der�DS�Shanghai�
Pudong� zum� allerersten� Mal.� Hier� erzählen� sie�
davon,� wie� Lehrer� auf� dem� Weg� zum� Abitur� zu�
Freunden�werden,�warum�sich�das�Verständnis�vom�
Lernen�plötzlich�ändert�und�geben�Tipps�gegen�die�
Nervosität�bei�zentralen�Klassenarbeiten.

Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, Selbst… 
Die Lehrer haben versucht, uns schon von klein 
an zu erklären, wie wichtig das ist – auch für 
unsere Zukunft. Aber damals dachten wir nur, da 
kommt wieder nur ein weiser, sinnloser Spruch 
von unserem Lehrer. Ja, die Lehrer, damals waren 
sie noch unsere Feinde, doch jetzt sind sie unsere 
Freunde. Sie haben uns geholfen, den richtigen 
Weg einzuschlagen, uns ab und zu gehetzt, wie 
sie es üblicherweise machten, doch das alles 
hatte seinen Zweck. Denn wir gehen nicht in die 
Schule, um nur da zu sitzen und zu überlegen, 
was der Lehrer eigentlich von uns will. Nein, wir 
sind da, um unsere Zukunft zu formen, und die 
Lehrer sind da, um uns zu helfen. Wir suchen unsere 
Zukunft aus, nicht die Lehrer. Wir schreiben unsere 
Noten, nicht die Lehrer. Schule wurde sozusagen 
von Zeitverschwendung zu unserem Hobby. Lehrer 
fingen an, uns anders zu behandeln. Sie ließen uns 
mehr Freiraum, und vertrauten uns mehr. Als wir 
mehr Anweisungen verlangten, sagten die Lehrer 
nur: „Mein Gott, ihr seid in der 10. Klasse“. So lehren 
sie uns, wie man selbstständig denkt.  

 Anna�Fleischer,�10a

Zentrale Klassenarbeit – kein Grund zur Aufregung
In der 10. Klasse müssen alle Schüler eine Zentrale Klassenarbeit in den Fächern 
Mathe, Deutsch und Englisch schreiben. Diese Arbeiten werden benotet und 
doppelt gewertet, was sie zu den wichtigsten Arbeiten werden lässt, die wir 
bisher geschrieben haben. Davor ist man sehr aufgeregt und weiß nicht, was 
einen erwartet. Als wir die Klausuren bekommen haben, hat meine Hand die 
ersten 60 Minuten gezittert, aber mit der Zeit ging alles ganz gut. Die Aufgaben 
waren lösbar und nirgendwo bin ich nicht weiter gekommen. Wenn man im 
Unterricht alles verstanden hat, muss man sich eigentlich keine großen Sorgen 
machen. Und wenn man dazu auch noch gelernt hat, müssten die Arbeiten umso 
besser zu bewältigen sein. Nach der Vergleichsarbeit ist man natürlich weiter 
aufgeregt, aber sobald die erste Note da ist, entspannt man sich und es wird 
klar: Diese Arbeiten sind genauso wie normale auch. Man sollte sich wegen den 
Zentralen Klassenarbeiten nicht verrückt machen. Am besten, man folgt dem Rat 
der Lehrer und versucht sich zu beruhigen, damit man sich so gut wie möglich 
konzentrieren kann. Aber langsam wird es ernst und der Druck steigt, weil man 
mehr Verantwortung für die eigenen Taten und Handlungen trägt. Das Abitur 
rückt näher.  Sophie�Keller,�10a

Mit Punkten zum Abitur
So weit entfernt und doch so nah – das Abitur ist das eigentliche Ziel. Jedes einzelne 
Jahr abschließen und dann im zwölften Schuljahr die längste und schwierigste Prüfung, 

die wir in der Schule haben, bewältigen. Natürlich schaffen wir das nicht allein. Die 
Lehrer bereiten uns darauf vor, sie bringen uns die drei Operatoren bei und helfen 
uns, selbstständig zu werden. Spätestens in der 10. Klasse wird es schwieriger 

für die Schüler: Es gibt mehr Hausaufgaben, mehr Unterricht und vor 
allem längere Klausuren. Wir haben in diesem Jahr auch drei zentrale 
Klassenarbeiten geschrieben, die jeweils drei Schulstunden dauerten. 
Hinter den Noten der Zentralen Klassenarbeiten standen die Anzahl 
der Punkte, die man in der Oberstufe bekommt. Damit wollen uns die 

Lehrer schon jetzt an das Abitur gewöhnen.  Maurice�Dittrich,�10a
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332 Seiten, 243 Artikel, 218 Rückblicktexte und 1763 
Fotos verteilt auf zwei Ausgaben – so umfangreich war 
die Jahrbuchproduktion noch nie. Aber was bedeutet es 
eigentlich, eine Publikation dieser Größe auf die Beine zu 
stellen, die gleichzeitig Andenken, Chronik und Image-
produkt sein soll? Notizen des PR-Teams:  
August Denken mit Vorstand und Schulleitungen über 
ein zweites Jahrbuch nach, Pudong wächst. 
September Erste Arbeiten am Jahrbuch kurz nach 
dem Start ins Schuljahr. Fotos und Texte werden für den 
Rückblick monatsweise zusammengetragen. 
Zeitgleich: Allgemeine Jahres- und Pro-
jektplanung der PR, die auch für die 
Jahrbuchproduktionwichtigist.
Oktober ErsteFotoaktionmitallen
Schulklassen, Kindergartengruppen 
und Abteilungen.
November Heike West sichtet 
2000Klassenfahrtfotos,wähltdie
schönsten für den Rückblick aus und 
bearbeitet sie. 
Dezember Themenplanung für zwei 
Jahr bücher. Katharina Putzer gibt eine 
erste Sammlung mit 50 Rückblicktexten und 
100 Terminen zu Heike West ins Layout, die mit 
der Gestaltung beginnt.
Januar Jochen Klein beendet die Themenplanung und 

erstellt einen Umbruchplan mit Seitenzahlen. Mediadat-
enwerdenaktualisiert,neueGrafikelementeentwickelt.
Februar Jahrbuch-Autoren anschreiben, briefen und be-
raten. PR schreibt und produziert zahlreiche Texte selbst. 
Der Rückblick wird ab jetzt monatlich gestaltet.  
Mitte März Erster Abgabetermin für große Teile des 
Jahr buchs, viele Autoren kennen aber die Bedeutung 
desBegriffs„Termin“nichtundliefernnicht.Nachfassen.
GelieferteArtikelsichtenundredigieren,passendeFotos
in der PR-Datenbank suchen oder erstellen. Anzeigen-

akquiseläuft,weitereeigeneTextewerdenge-
schrieben und gestaltet.

Anfang April ZweiteFotoaktion,umauch
neue Schüler im Jahrbuch zu berücksich-
tigen.MitteAprilAbgabeterminfürdie
restlichen Texte, den einige Autoren 
wieder verstreichen lassen. Lesen, redi-
gierenundgestalten„amFließband“.
Ende April Schöne Ferien! Das PR-
Team freut sich von den Kollegen zu 

hören, dass es sich nun von den Lehrern 
erholen kann – und arbeitet durch, bis zu 

zwölf Stunden täglich, manchmal mehr und 
auch an Sonn- und Feiertagen. Erholung wird 

aufunbestimmteZeitverschoben.Nursowerden
332Seitenfertig.
Anfang Mai Redigieren, selbst schreiben, layouten – 

immermehrfertigeSeitenzierendieWändeimPR-Büro.
Begleitenddazu:Kommunikationmit18Anzeigenkunden.
Mitte Mai Die letzten Texte kommen – endlich. Korrek-
turlesen beginnt. Zeitaufwändige Umsetzung der Korrek-
turen in InDesign. Anzeigenschluss. 
Drei Tage vor Druckabgabe„...habennochetwas
vergessen“,heißtes.DiePRmachtdasschon–undge-
stalteteinzelneSeitennocheinmalum.Gleichzeitigläuft
dieEndproduktion.LetzteeigeneTexteundElemente
müssen geschrieben werden. Wochenende ade.  
Druckabgabetermin Die digitalen Jahrbuchdateien 
mit rund 20 Gigabyte werden persönlich zur Druckerei 
gebracht. PR konzentriert sich übergangslos auf andere 
Projekte.
Juni: Die Seiten zum Abitur werden erstellt und in die 
Druckerei nachgeliefert. Das Jahrbuch erscheint zum 
Sommerfest.

Jahrbuchproduktion in Zahlen*
332 Seiten •243großeundkleineArtikel• 1763 verwendete 
Bilder von 20.072 produzierten Fotos •351Termineund218
Texte im Rückblick •Kommunikationmit ca. 120Autoren•
ZweiFototerminemit83Klassen,Kindergartengruppenund
Schulteams •18Werbeanzeigen,mitdenendieProduktions-
undArbeitskostenzumgroßenTeilgegenfinanziertwerden• 
20 Gigabyte InDesign-Dateien • 1700 gedruckte Jahrbücher 
 *Gesamtzahlen für beide Jahrbücher

Zeitgleich mit der 
Jahrbuchproduktion

läuftdienormalePR-Arbeit 
weiter,dasheißtz.B.:Daniel

PellegrinohältdieWebseitenaktuell,
HeikeWestgestaltetPoster,Broschüren,

Flyerundwassonstanfällt.Sabrina
RomahnbegleitetdenSchulalltag
inPudong,KatharinaPutzerträgt
umfangreichesMaterialfürein
ThemenspezialüberdieSchule
zusammenundbetreutdie

Schülerzeitungen...

Notizen aus der Jahrbuchredaktion
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DasMondfestund die dazugehörigen Bräuche 
haben in China eine lange Tradition.Welche

Geschichte dahinter steckt, 
das lernen die Kindergar-
tenkinder anhand eines 
Theaterstücks. Dabei ha-
ben sie besonders viel 
Spaß, denn die Darsteller 
sind ihnen wohl bekannt. Auf der Bühne stehen 
ihre Erzieher und erzählen die Legende von Hou 

Yi und seiner Frau Chang`e, die auf dem 
Mond leben muss. 

August 2011 »

TagderoffenenTür Ausflugder 
Flex-Klassen in den 

Gongqing Forest Park

 Wahl der  
Schülervertreter und 

Vertrauenslehrer

Mondfestfeierin
der Kita

Tanz-Grillparty für 
die Klasse 6 bis 10

Willkommensfest 
der AHK auf dem 

EuroCampus

Kinonachmittagfür
die Flex-Klassen und 

Drittklässler Der erste PudongExpress 
erscheint

Puppentheater 
im Kindergarten

22.08.

05.09. 09.09. 09.09. 09.09. 17.09. 23.09. 28.09. 30.09.

Klassenfahrten der 
Grundschule

26. bis 30.09.September2011»

Schulstart für die Erstklässler
Mit großen Schulranzen auf dem Rücken be-
treten die 33 Erstklässler am 26. August mit ihren 
Eltern die bunt geschmückte Turnhalle. Dort wer-
densiesehnsüchtigerwartet:DieanderenGrund-
schüler haben eine fröhliche Einschulungsfeier vor-
bereitet. Anschließend ist er endlich da, der große 
Moment. Die Erstklässler gehen mit ihren neuen 
Lehrerinnen in die Klassenräume. Ohne ihre Eltern, 
aber mit den Schulranzen. 

Tag der offenen Tür
Nach den langen Sommerferi-
enwird der Tag der offenen Tür
nicht nur von den neuen Schülern und El-
tern gern angenommen. Auch viele ande-
re Kinder und Jugendliche kommen in die 
Schule, um endlich ihre Klassenkameraden 
wiederzusehen und das erweiterte Schulge-
bäude im Rahmen einer Rally zu erkunden. 
Eltern haben bei Kaffee und Kuchen Gele-
genheit, sich mit dem Schul-
leiter, Vertretern der Ersten  
Hilfe und lokalen deutschen 
Anbietern auszutauschen. 
Jetzt kann das Schuljahr  
beginnen!

AmerstenSchultagversammelnsich die Schul- und 
Kindergartenkinder in der Turnhalle. Unter den 269 
Schülern sind 81 neue Gesichter, auf denen Neu-
gierde geschrieben steht. Voller Vorfreude sind 
auchdie „altenHasen“, die schnell bemerken: Es
hat sich einiges in der wachsenden Schule getan. 
Der neue Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf stellt 
sich selbst, seinen Stellvertreter Christoph Hage-
nauerundweitereNeuerungenwiezumBeispiel
den Aus- und Umbau der Schule und den Beginn der gym-
nasialenOberstufevor.NachdemtraditionellenLöwentanz,
der Glück, Erfolg und Wohlstand bringen soll, werden auch 
die 17 neuen Lehrer, 
Erzieher, Schulassisten-
ten und Praktikanten
willkommen geheißen. 

Erster Schultag
24.08.

Die „Flexis“ im Gongqing Forest Park
Am 5. September machen sich die Flex-Klas-
sen auf den Weg in den Forest Park. Bei Son-
nenschein wird auf der Wiese 
gepicknickt, danach geht es 
zum Spielen in die Natur. Ei-
nige Kinder beobachten Frö-
sche, andere legen Bilder aus 
Dingen, die sie gerade im 
Wald finden oder betrach-
ten leere Chinin-Panzer 
der Zikaden, die beinahe 
wie lebendige Tiere aussehen. Und 
dann ist noch genügend Zeit, um so 
richtigherumzutollen.Wasfürein
schöner Tag!

Die Qual der Wahl
Wer soll in diesem Schuljahr die 
Meinung der Schüler vertreten? 
Und welcher Lehrer kann sie dabei 
besonders gut unterstützen? Am 
9. September fällt die Wahl auf die 
Schülervertreter Nikolaj Schmitt für
die Klasse 5 und 6, auf Florentine
Parzich für die Klasse 7 und 8 und
auf Anna Fleischer für die Klassen 9 
und 10. Die neuen Vertrauenslehrer 
heißen Kerstin Rohde und Michael
Pehle. 

Partyspaß auf der Dachterrasse
An einem Freitagabend im Septem-
bertreffensichdieSchülerder6.bis
10. Klasse zur Sekundarstufenparty 
auf der Dachterrasse. Bestens ge-
launt lassen sie sich Würstchen und 
Marshmallows vom Grill schmecken 
und auch die Musik trägt zum Spaß 
bei. Kein Wunder also, dass sich diese 
Veranstaltung schon fest im Sekun-
darstufenkalender etabliert hat. 

Ein eigener Newsletter für unsere 
Schule in Pudong

Bislang wurde die DS Shanghai Pudong 
mit der Unterstützung des EuroCampus 
weitgehend selbstständig geführt. Mit 
Beginn dieses Schuljahres ist sie planmä-

ßig zu einer eigenständigen Schule herangewach-
sen, beide Standorte bleiben aber weiterhin unter 
dem Dach des gemeinsamen Schulvereins. Dieser 
neue Status ist für Schulleitung und PR Anlass, im 
Septembereineneigenen, zusätzlichenNewslet-
ter einzuführen – den PudongExpress. Wie es zu 
derNamensfindungkam?DieSchule inPudong
wurde wegen ihrer rasanten Entwicklung intern 
manchmalals„Express-Schule“bezeichnet.

Seid ihr alle da?
Kasperl und seine Freunde besu-
chen Ende September das erste 
Mal den Kindergarten. Gespannt 
verfolgen die Kinder das Pup-
pentheaterstück, in dem 
die Hexe den niedlichen 
Papagei verzaubert und in 

einenKäfig sperrt.MitHilfeder lautstarken
Unterstützung des Publikums überlistet Kas-
perl aber zum Glück die Hexe und befreit 
den Papagei.

14.10.Oktober 2011 » 03. bis 7.10. 17.10. 

Fußballcamp am
EuroCampus

 Vortrag von dem 
Geigenbauer Günther 

WaldauHousewarming-
Party 

WiebautmaneigentlicheineGeige?
Günter Waldau, Streichinstrumenten-Bau-
meister aus dem Geigenbauzentrum Buben-

reuth, stellt den 
Grund- und Sekun-
darstufenschülern 
seine Handwerks-
kunst vor. Dabei 
lernen sie, dass man mindestens ei-
nen Monat lang schneiden, sägen, 
hobeln und lackieren muss, bis eine 

Geige aus unzähligen Einzel-
teilen entsteht. Die Schüler 
dürfen selbst Werkzeuge 
und Einzelteile der Geige in 
die Hand nehmen und er-
ahnen schnell, wie filigran
ein Geigenbauer arbeiten 
muss. 

Großes Kino in der Grundschule
Zum ersten Kinonachmittag in diesem Schul-
jahrfindensichsovieleGrundschulkinderwie

noch nie in der blauen Etage ein. 74 kleine Zu-
schauer genießen die private Vorführung 
von zwei verschiedenen Filmen. Während 
indemeinen„Kinosaal“dieBieneBarry
über die Köpfe hinweg summt, sorgt in 
dem anderen Raum der kleine Drache 
Hektor für Spannung und Unterhaltung.
 Das CineClub-TeamEinschulung 

der Erstklässler

Erster Tag für die neuen 
Kindergartenkinder

26.08. 29.08.
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26.bis30.09.:KlassenfahrtenderGrundschule 21.10.:SporttagderSekundarstufe

Sportlich, sportlich!
Beim Sportfest kommen die Sekundarstufen-
schüler ordentlich ins Schwitzen: Sie kämpfen 
beim Basketballkorbwurf, dem Entenwatschel-
gang über die Weichbodenmatte und anderen
Stationen um Punkte für den Klassensieg. Nach
anstrengenden 60 Minuten stehen die Gewinner 
fest:DendrittenPlatz teilen sichdieKlassen5b
und6.AufdenzweitenPlatzschafftesdasKombi-
team der Klassen 9 und 10, die wegen der kleinen 
Schülerzahl gemeinsam antreten dürfen. Als Titel-
verteidiger macht die Klasse 7 eine gute Figur und 
belegt den 1.Platz. 

Segeln auf dem Dianshan-See
BeisommerlichenTemperaturennimmtEndeOktoberdieSegel-
AGanFahrtauf. InsgesamtgehendieSportleranfünfWochen-
endenanBord ihrerBoote.Eswirdabernichtnurgesegelt:Die
SchülerhabenauchbeimKajakfahren,beiWasserschlachtenund
beimGrillenjedeMengeSpaß. Ivo KrügerZielederKlassenfahrten

Flex-Klassen Chongming Island

3. und 4. Klassen Suzhou

21.10. 22.10. 26.10.21. bis 23.10. 23.10. 

Camping-Ausflugder
9. und 10. Klasse

Start der 
Segel-AG

Sporttagder
Sekundarstufe

 Fußballturnier an der 
BritishInternational

School (BISS)
 Fußballturnier 

an der BISS

18.10. 20.10. 

6. Klasse besucht 
das Shikumen Family 

Museum

SMV-Versammlung

Wir sind zu einer  
Farm gefahren, dort 
haben wir Kartoffeln 
gezogen und Tiere  

angeschaut. 
Abends haben wir eine 
Nachtwanderung ge-

macht. 
Felina aus der 3a

Wir waren auf Chongming Island und 
haben eine Nachtwanderung gemacht. 

Es war gruselig im Wald, weil es so 
dunkel war. Es war trotzdem schön.

Philipp aus der Flex E

Auf der Klassenreise haben wir Tommys 
Geburtstag gefeiert. Das Essen war lecker. Wir 

haben gegrillt.  Mayumi aus der Flex E

28.10.27.10. 

Eltern-Workshop zum 
Thema„Forscherzeit

zumAnfassen“

28.10.

Puppentheater im 
Kindergarten

Sportfestder
Grundschule

Fröhliches Grundschul-Sportfest
Da die Grundschule enorm gewachsen ist, spie-
len die zehn Gruppen aus den Flex-Klassen zu-
sammenmitdenBaSchuKiszuerstanStationen,
die Kraft, Koordination und Ausdauer schulen.
Die Kinder werfen zum Beispiel Sandsäckchen, 
hüpfen in Reifen, sprinten und balancieren mit 
Augenbinden auf einem Tau. Anschließend mes-
sen sich die Dritt- und Viertklässler an Leicht-
athletikstationen im Weitsprung, Sprint und
Ballwurf. Und dann erhält jeder Teilnehmer eine 
Schulurkunde. Renate Kress-Berg

Zelten am Dianshan-See
Auf dieses Wochenende haben wir Schüler aus 

der 9. und 10. Klasse uns schon lange gefreut: 
Einfach mal weg und gemeinsam chillen. Als wir 

im Grünen ankamen, haben wir uns sofort wie im Urlaub 
gefühlt! Der Campingplatz vom Shanghai Yacht Club am 

Dianshan-See ist total schön, es gibt Grünflächen, Palmen 
und natürlich Segelboote. Zusammen haben wir viele 
tolle Sachen gemacht: Grillen, Volleyball spielen, Kanu 
fahren und vieles mehr. Es war ein cooles Wochenende 

und wir hoffen alle, dass es sich bald wiederholt! 
 Daniela Müller aus der 10a
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28.bis29.10. 31.10.

02.11.
03.11.

29.10. 31.10. 03.11. 03. bis 05.11. 07. bis 11.11. 

Fußballturnier an der 
BISS

Halloween-Party in 
der Grundschule Bläserklassentag

Ostasienspiele 
auf dem  

EuroCampus

Start des  
weihnachtlichen

Chorprojekts

Die 10. Klasse gewinnt 
„Gruseltür“-Wettbewerb

Ausflugder9azum
Bowling Center Klassenfahrten der 

Sekundarstufe

Konzert der Musikschule 
Ehingen und der Music Middle 

School Shanghai

Knapp 40 Sänger treffen sich am letzten Okto-
berwochenende zum „Weihnachtlichen Chorpro-
jekt“ und proben ein- undmehrstimmige Lieder.
Nicht nur die Stimmung unter den Teilnehmen-
den ist bestens, auch das Ergebnis am Ende der 
beiden Probentage ist so überzeugend, dass 
schnell feststeht: Der Chor soll fünf weihnacht-
liche Stücke im Rahmen des Adventskonzertes 

aufführen. Den
letzten Schliff
wird kurz vorher 
diefinaleProbe
geben.  
 Dirk Hofmann

Kurz vor demGru-
selfestHalloween ruft
die SMV zu einem lus-
tigenWettbewerb auf.

Die Sekundarstufenschüler 
sollen bis zum 31. Okto-
ber ihre Klassenzimmer-
tür möglichst unheimlich 
dekorieren. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: 

Spinnenweben, wohin das Auge reicht, von 
der Decke baumelnde Totenköpfe, Blutspitzer an den 
Wänden und überall schwarze Spinnen. Nach der
Wahl steht die 10. Klasse als Sieger fest und freut sich 

über Süßigkeiten.

Ein Tag im Zeichen der Musik
AnfangNovemberfeiertder„Blä-
serklassentag“ Premiere: Die
Schüler der Bläserklassen 5 und 
6treffensich,umgemeinsam
Stücke zu erarbeiten oder die 
Instrumente erst einmal ken-

nenzulernen. 
Abgerundet wird der intensive Pro-
benvormittag mit einem Konzert des
Orchesters der Musikschule Ehingen in 
KooperationmitderMusicMiddleSchool
Shanghai. Der Hintergrund: Einmal im 
Jahr fliegen Musikschüler aus Deutsch-
land nach Shanghai, proben mit ihren 
chinesischen Kollegen und geben Konzer-
te in Shanghai und Umgebung. In diesem 
Jahr besuchen sie zum ersten Mal die DS 
Shanghai Pudong.

Ostasienspiele am EuroCampus – dabei sein ist alles!
Höher, schneller, weiter: Bei den Ostasienspielen am EuroCam-
pus treten 140 Sportler von acht Deutschen Schulen aus dem 
ostasiatischen Raum gegeneinander an. Den
Schülern aus Hong Kong, Tokyo Yokohama, 

Changchun und Taipei sowie Seoul, Pe-
king und natürlich 
von den beiden 
Schulstandorten in 
Shanghai geht es 
aber nicht nur darum, Medaillen in 
Disziplinen wie Basketball, Schwim-
menoderLeichtathletikzugewinnen.

Das dreitägige Sportereignis ist auch eine tolle Gelegenheit, sich 
auszutauschen und etwas Besonderes miteinander zu er-
leben. So sehen das auch die Teilnehmer der DS Shanghai 
Pudong,diedasjüngsteTeambilden.„DasWichtigsteist,
dasswirSpaßzusammenhaben“,sagtFranziskaHambach
ausder6.Klasse. „UndbeimnächstenMal sindwir viel-
leichtschonbeidenGroßendabei.“

November2011»
07.bis11.November:KlassenfahrtenderSekundarstufe

Happy Halloween!
Heute war es sehr cool bei Halloween. Wir 

haben ein Zombiespiel gespielt und es hat sehr 
viel Spaß gemacht. Alle mussten sich hinlegen 

und ich musste jemanden zum Lachen bringen. Da 
habe ich mein Superlachen benutzt, danach haben voll viele 

Kinder gelacht. Außer Lisa, Finn und Kai und deswegen haben 
sie gewonnen.  Takumi aus der 4 b

Ich war ein Vampir und habe bei einem Spiel gewonnen und es hat 
mir sehr viel Spaß gemacht.  Lisa aus der 4a

Halloween haben wir im Englischunterricht gefeiert, das war 
total cool, weil Englisch dann ausgefallen ist und Mr. Hector 

hatte eine komische Nase. Ich war ein Cowgirl und Noah 
und Joel aus meiner Klasse hatten falsches Blut 

mit dabei.  Julia aus der 4a

Klassenfahrtsziele

5. Klassen Tongli und Hangzhou
6. Klassen Putuoshan
7.und8.Klassen Moganshan
9. und 10. Klasse Wuyi Shan

Rückblick
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Für einen richtigen St.Martinsumzug braucht man 
aucheinerichtigschöneLaterne.DasfindendieKin-
dergartenkinder und basteln, kleben und 

bemalen ihr ganz persön-
liches Exemplar. Wenig 
später geht der traditio-
nelle Umzug auch schon 
los und alle singen ge-
meinsam „Ich geh mit
meiner Laterne und 

meineLaternemitmir“.An-
schließend gibt 
es leckere Weck-
männer und Bre-
zeln für alle, die 
dabei sind.

Vorlesen und Zuhören 
Am „Bundesweiten Vorlese-
tag“imNovemberistüberall
an der Schule Stimmenge-
murmel zu hören. Denn bei 
der von der Wochenzeitung 
„Zeit“ und der „Stiftung Le-
sen“ initiierten Veranstal-
tung, an der viele Schulen in Deutschland teilnehmen, le-

sen die älteren Schüler den 
jüngeren Kindern spannen-
de,einfühlsameoderlustige
Geschichten vor, um sie für 
Bücher zu begeistern.

11.11. 18.11. 26.11. 30.11. 02.12. 08.12. 11.12.
08.12.

09.11. 12.11. 

02.12.

04.12. 08.12.07.12.

Laternenbasteln
im Kindergarten

Fußballspiel in der 
„SportsforLife“-Liga

22.11. 

Drittklässlerbesuchen
das Historische  

Museum im Pearl Tower

25.11. 

Weihnachtliches 
Chorprojekt

Übergabe der  
50 Giving Tree-Tüten

Shanghai Marathon
Sekundarstufenparty 
der 5. und 6. Klasse

10.12.

Samstagsbrunch
der Klasse 5b

Urkundenverleihung 
zum chinesischen  
Aufsatzwettbewerb

09.12.

Weihnachtliches 
Eltern-Kind-Frühstück 
der Klassen 4a und 4b

29. bis 30.11. 

 Kindergartengruppen 
besuchen das 

Science and Technology 
Museum

St.Martinsumzugder
Kindergartenkinder

23.11. bis 02.12.

SEIS-Befragung und 
Evaluation

25.11.

Puppentheater im 
Kindergarten

Weihnachtsbasar mit 
Adventskonzert

Aktionenzum
Weltaidstag

Regenbogengruppe 
in der 

Weihnachtsbäckerei

Theater-Hauptprobe 
der 6. Klasse

Medienprojekt der 
5. Klasse

Kletterausflugder
9. und 10. Klasse

Am23.November
fällt der Startschuss 
zur SEIS-Befragung 
und dank des 
Engagements von 
Eltern, Schülern und 
Mitarbeitern wird 
derersteTeilderEvaluation
Anfang Dezember erfolgreich abgeschlossen. Die 
BefragungsollvorallemwichtigeHinweiseda-
rauf liefern, wie und wo die DS Shanghai Pudong 
noch besser werden kann.

Dezember 2011 »26.11. 

Fußballspiel in der 
„SportsforLife“-Liga

Spurensuche im historische Museum 
Wir haben eine Rally durch das historische 
Museum im Pearl Tower gemacht. Es gab 

sechs Stationen. Bei der ersten Station ging 
es um alte Autos. Wir sollten aufschreiben, 
welche Fahrzeuge wir erkennen. Ich habe 
eine Straßenbahn erkannt, ein Kutschauto 

und ein normales Auto.
 Madlen aus der 3a Shanghai-Marathon – wir sind dabei!

Die Pudong-Mannschaft derDS Shanghaimit
Schülern, Eltern und Lehrern läuft zum zwei-
ten Mal bei dem viereinhalb Kilometer lan-
gen„HealthRun“unddemHalbmarathon im
Rahmen des großen Shanghai Marathons mit. 
Morgens um kurz vor sieben versammelt sich 
das Team für ein Foto am Bund. Anschließend 
geht es an den Start – zwischen den insgesamt 
etwa 25.000 Teilnehmern wird der Kampfgeist 
schnell geweckt! 

Kindergartenküche wird 
zur Weihnachtsbäckerei 
Am Freitag vor dem zweiten 
Advent backen die Kinder der 

Regenbogengruppe Weih-
nachtsplätzchen. Dabei wird 
die Kindergartenkanti-
ne zur Backstube um-
gewandelt und die 
kleinen Bäcker kne-
ten den Teig nach 
Lust und Laune. 

Besuch vom Nikolaus 
Am 6. Dezember sind 
viele Kinder aufge-
regt – der Nikolaus
soll vorbeikommen! Des-

halb haben die Kindergarten- und 
Grundschulkinder ihre Gruppen- 
und Klassenräume weihnachtlich 
geschmückt und Gedichte und 
Lieder geübt. Zwar äußern einige 
ältere Kinder Zweifel daran, ob es 
denNikolausüberhauptgibt,an-

dere dagegen schauen sich 
neugierig um. War da nicht 
gerade etwas Rotes? Je-
mand mit einem großen 
Sack auf der Schulter? 
Und, wer hat jedem Kind schon 
vor Schulbeginn einen Schoko-
Nikolaushingestellt?

06.12.

Besuch vom
Nikolaus

Schenken bringt Freude
Dank der Unterstützung von Schülern, 

Eltern und Lehrern beteiligt sich die 
Pudong-Schule wieder an der Charity-

Aktion „Giving Tree“ für Kinder in 
chinesischen Wanderarbeiterschulen. 

Am 2. Dezember werden die 50 mit 
warmer Winterkleidung, Spielzeug 

und Schreibartikeln gefüllten Ta-
schen verteilt. Bei der Übergabe gibt 

es viele strahlende Gesichter 
zu sehen, denn 

die Kinder freuen sich riesig über ihre 
Geschenke. Die Aktion hat sich gelohnt 

und ich glaube, dass nicht nur die 
chinesischen Kinder, 

sondern auch wir 
erleben konnten, 

dass es sich lohnt zu 
geben, ohne etwas 
dafür zu verlangen, 
sondern uns an der Freude Anderer 

mitzufreuen.  
Dorothea Lux aus der 9a

„In der Weihnachtsbäckerei 

gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch

macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei“

Chinesischer Aufsatzwettbewerb
Sechs Schüler der Pudong-Schule 
machen erstmalig bei dem Aufsatz-
wettbewerbderShanghaiJinCaiHigh
School mit. Bei dem anspruchsvollen 
Wettbewerb für internationale Schu-
len sollen sie von einem Erleb-

nis in China erzäh-
len – und werden 
im Dezember mit 
einer Urkunde 
belohnt. 

Waswäre,wenn...die 
Geschichte der drei 
weisen Könige aus 
dem Morgenland in 
unserer Gegenwart 
spielen würde? 
Und was wäre, 
wenn sie nicht von 
Königen sondern 

von Königinnen handeln würde, die 
sich auf die Suche nach dem Christkind begäben? 
Mit diesen Fragen befasst sich die 6. Klasse in ihrer 
Weihnachtsvorstellung. Vor dem großen Auftritt
wird im Klassenverband fleißig geprobt, Kostüme
werden entworfen, ein Bühnenbild gebaut und 

passende Theatermusik zusammengestellt. 
Heraus kommt eine lustig-lebendige
Vorstellung, die zeigt, dass es leichter ist 

sein Ziel zu erreichen, wenn man sich 
gegenseitigbeisteht. Barbara Reineke

09.12.

Theateraufführung
der 6. Klasse

Alle Jahre wieder… 
Planen, einkaufen, Sponsoren finden – das Festkomitee des
ElternbeiratsistbereitsWochenvordemtraditionellenWeih-
nachtsbasarimEinsatz,umderSchulgemeinschaftwiederein
besonders schönes Fest zu bereiten. Auch die Kinder üben 
mit den Lehrern und dem Cocu-Team für die musikalischen 
und tänzerischen Darbietungen und basteln die Weihnachts-
dekoration. Und dann kann es endlich losgehen: Das große 
Adventskonzert, selbstgebackenes Gebäck und viele andere 
weihnachtlicheAktionensorgenfürfestlicheStimmung.
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Etappenziel auf dem Weg zum Abi
Am28.FebruarrauchendenSchülernder10.Klasse
dieKöpfe–dieschriftlichenPrüfungenfürdenMitt-

leren Schulabschluss 
beginnen. Damit er-
reicht die DS Shang-
hai Pudong ein ers-
tes Etappenziel: Zum  
ersten Mal wird der in 

DeutschlandanerkannteMittlereSchul-
abschluss vergeben. 

13.12. 

Medienprojekt
der 6. Klasse

15.12. 15.12.

Projektpräsentation
des ersten Trimesters

18.01.

01.02.

Verkaufsstart 
der Chinesischen 
Neujahrskarte

im Tintenklecks

VDLiA-Heftmit 
50 Seiten über die DS 

Shanghai erscheint

20.01. 10.02. 10.02. 15.02.

Chinesisch
Neujahrsfeier

SMV-Tag 
 3. PudongExpress 

erscheint
Regenbogengruppe 
besucht die Flex C

16.12. 

Ehemaliger Schulleiter  
Dr. Jürgen Schumann  

erhält Bundesverdienstkreuz

19.01. 

Ultimate
Frisbee-Spiel:  

Schüler vs. Lehrer

06.02. 09.02. 10.02. 14.02. 

Sommerhalbjahr 
beginnt mit 

20 neuen Schülern

Chinesischer 
Musiklehrer stellt 
seine Yangqin vor

Ballett-AGbesucht
Generalprobe des 
HamburgerBalletts

Geografie-Exkursionder
8.KlassezurUrban 

PlanningExhibitionHall

16.02. 

Geographie- 
wettbewerbDiercke

Wissen 2012

13.01. 

Puppentheater
im Kindergarten

15.12.

Weihnachtsspiel im 
Kindergarten

DieSchülerzeitung„Splash“
und der zweite  

PudongExpress erscheinen

12.12.

Infoabend für  
Eltern zum Thema 

„SozialeNetzwerkeund
Computerspiele

Die erste „Splash“ des Schuljahres sorgt 
vorBeginnderProjektpräsentationendes
ersten Trimesters für viel Interesse. Die 
Schülerfindendasneue Layout coolund
freuen sich über Restaurant-Tipps der Re-
daktion, das „Horrorskop“ für 2012 und

alle anderen 
Artikel ihrer
S c h ü l e r ze i -
tung.

Bundesverdienstkreuz für ehemaligen Schulleiter der DS Shanghai
Der ehemalige Schulleiter der DS Shanghai, Dr. Jürgen Schumann, wird am 16. 
Dezember für sein herausragendes Engagement im deutschen 
Auslandsschulwesen und seinen außergewöhnlichen 
Beitrag zum Dialog zwischen den Kulturen mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Schumann hat die 
Deutsche Schule Shanghai von August 2003 bis Januar 

2008 in einer Zeit geleitet, die von dynamischem
Wachstum geprägt war: Die Schülerzahl wuchs rasant 
von rund 200 auf mehr als 1000 Schüler an und in 
PudongwurdederzweiteSchulstandorteröffnet.

Kunterbunter AG-Markt
Das neue Halbjahr steht vor 
der Tür und damit auch die 
AG-Wahl. Um den Grundschü-
lern einen guten Überblick zu 
bieten, welche AGs im zweiten 
Schulhalbjahr angeboten wer-
den,findetimJanuarzumzwei-
tenMal einAG-Markt statt.Ausgestelltwerden Fotos sowie
Materialien aus den AGs und Selbstgemachtes von den Schü-

lern. Die Kinder stellen viele Fragen 
und tauschen AG-Erfahrungen aus.
 Ivo Krüger

Tiger, Löwe & Co. im Wild Animal Park
Die „Flexis“ machen einen
Ausflug in den Wild Animal
Park. Dort bestaunen die Kin-
der die Kunststücke der Rob-
ben, besuchen Tiger, Löwen, 
Kamele, kämpfende Kängurus 

und faul herumliegende Pandabären. Die mitge-
brachten Fragebögen werden fleißig ausgefüllt,
Fotos gemacht und Wissenswertes über die verschiedenen Tier-
arten ausgetauscht. Leider reicht die Zeit nicht aus, um wirklich 

allen Tieren einen Besuch abzustatten – ein
guter Grund, mal wieder vorbeizuschauen…

Feuerwerk und chinesischer Tanz 
zum Jahr des Drachen
Kurz vor den Feiertagen zum chinesi-
schenNeujahrbeendetdieDSShanghai

PudongdasersteSchulhalbjahrmiteinemkleinenFestin
derSporthalle.DieSchülerführenunterLeitungderChi-
nesischlehrerinnen traditionelle chinesische Lieder und

Tänzevor.Anschließendwirddasneue
chinesische Jahr mit einem Drachen-
tanz der 6. Klasse begrüßt und nach
einem ohrenbetäubenden Feuerwerk
verabschiedensichSchüler,Elternund
LehrerglücklichindieFerien.

Beim Kunstwettbewerb
zum„JahrdesDrachen“
kommen viele kreative
Schülerarbeiten zusam-
men. Die Neujahrskar-
te der Pudong-Schule 
zieren in diesem Jahr 
drei bunt bemalte Dra-
chen, die von Schülern 
der Klasse 4a gebastelt 
wurden und im Tintenklecks zum Verkauf 

stehen.

Ultimate Frisbee
Eine hoch motivierte Fris-

bee-Mannschaftvon20Schü-
lern der Klassen 5 bis 10 hat beim 

zweiten Aufeinandertreffen gegen die Lehrer
nur ein Ziel: unbedingt 
gewinnen! Die Lehrer 
sind als Sieger des ersten 
Frisbee-Spiels mental im 
Vorteil, doch die kleinen 
Regeländerungen zuguns-
ten der Schüler fordern 
von ihnen sehr viel Laufar-
beit und Wurfgenauigkeit. 
NachzweiMal20schweiß-

treibenden Minuten kön-
nen die Lehrer ihre Vorteile 
aufgrund der Körpergröße 
nutzen und gewinnen das 
Spiel mit einem 15:12-Sieg. 
Aber aller guten Dinge sind 
bekanntlich drei und viel-
leicht können die Schüler 
ja im nächsten Jahr endlich 
aufholen.

RichtigerUmgangmitMedien

Gemeinsam mit Medienpä-

dagogen aus Fulda und den 

Schulsozialpädagogen entde-

cken die Schüler der 5. und 6. 

Klasse die weite Welt des In-

ternets. Angeboten wird auch 

ein Workshop für Eltern zu 

demThema„SozialeNetzwer-

keundComputerspiele“.

11.01.

AG-Markt in der 
Grundschule

Januar2012» Februar 2012 »

Bei der Projektpräsentation
des ersten Trimesters, bei der 
auch viele Eltern dabei sind, 
stellen die vier Projektgrup-
pen aus den Klassen 6 bis 8
mit Power Point-Präsentatio-
nen ihre Ergebnisse vor. 

18.01.

Ausflugder
Flex-Klassen in den Wild 

Animal Park

Schülerarbeit

07.02.

50SeitenüberdieDSShanghai
– die gibt es ab Anfang Febru-
ar imMitgliedsheft 1/2012 des
Verbandes Deutscher Lehrer im 
Ausland (VDLiA) zu lesen. Erstellt 
von der PR-Abteilung, werden die 
beiden Schulstandorte ausführlich 
mit Lernkonzepten und Projekten 

vorgestellt und Mitglieder der Schul-
gemeinschaft erzählen davon,was es
bedeutet, an der DS Shanghai zu leh-
ren oder zu lernen und in der chinesi-
schen Metropole zu leben. 

Start des Tigerprojekts

Lehrer Li und seine 
Yangqin

Wir hörten die 
Musik des inter-

essanten Instruments 
Yangqin. Wir staunten 

alle, als Lehrer Li so 
schnell spielen konnte 

und waren in einer 
ganz anderen Welt, es 
war so, als wären wir 

verzaubert.  Hanna, 4a

Unterricht im chinesischen Restaurant
Wir waren mit Frau Keller und unserer 

Chinesisch-Klasse zum Mittagessen in einem 
chinesischen Restaurant, das ganz in der 
Nähe der Schule ist. Es war toll, denn wir 
konnten wirklich viel auf der chinesischen 
Karte lesen und konnten unser Essen ganz 

alleine bestellen. Ich würde sehr gerne noch 
einmal dorthin gehen, denn ich fand es 

super lecker dort.  Yanis, 5a

Start des Tiger- 
Gesundheitsprojektes 

im Kindergarten

Im Kindergarten läuft das
sechswöchige Projekt „Ti-
gerkids“ an, eine Aktion

der„StiftungKinderGesundheit“inKooperation
mit der AOK. Dabei geht es um gesunde Ernäh-
rung, Bewegung und Entspannung. Brotdosen 
werden unter die Lupe genommen, der Gesund-
heitstigerkommtzuBesuchunddieKindergehen
gemeinsam einkaufen.

Vorlesewettbewerb 
der Klassen 5 und 6
Sieben Schüler lesen im 
Finale ihren Mitschülern 
und einer fünfköpfigen
Jury vor. In der ersten Runde gilt es, 
vorbereitete Textstellen aus Lieblings-
büchern vorzutragen, in der zweiten 

Runde lesen die Fina-
listen einen unbekannten 
Text vor.
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Es wird wieder gesungen 
Beim Start des zweiten Chorprojekts finden
sich viele begeisterte Sängerinnen und Sänger 
ein, um neue Stücke einzustudieren. Lohn für 
den Fleiß ist einAuftrittbei der PudongGala
im Juni.

24.02. 27.02. 28.02.

Tigertheater im 
Kindergarten

Sternschnuppen im 
Supermarkt

Die Sternschnuppen 
gehen einkaufen.

Vorlesewettbewerb
Klassen 5 und 6

27.02. 

Chinesischunter-
richt im chinesischen 

Restaurant

28.02.

Startderschriftlichen
PrüfungenfürdenMitt-

leren Schulabschluss

20.02.

SMV-Faschingsfeier  
für die Sekundarstufe

Konfetti, Luftballons und Bonbons 

fliegen zur Faschingszeit au
ch bei

denjüngerenKinderndurchd
ieLuft.

Die Grundschüler feiern 

ein lustiges Fest in der

Turnhalle und auch in der 

zweiten Etage des Kinder-

gartens geht es bunt zu. 

16.02. 

Karneval im 
Kindergarten und in 

der Grundschule

Ballett-AG besucht Profitänzer
Am 10. Februar besuchen die 14 Mädchen der Grundschul-
Ballett-AGdieHauptprobedesHamburgerBallettsundstaunen
überdieEleganz,mitderdieTänzerimStück„Nijinski“vonJohn
NeumeierüberdieBühneschweben.

SMV sorgt für Rosenmontagsstimmung 
Traditionsgemäß lädt die SMV zur Fastnachtspartyder Sekundarstufe in die Kantineein. Eröffnetwirddas Fest mit rockigen Klängen der Schulband und anschließend wird zu Charthits getanzt. So kommt  Rosenmontagsstimmung fernab der Heimat auf –ohne„dieKleinen“.

09.03. 07.03. 

Flex C besucht 
die Regenbogen-

gruppe
Start des zweiten 

Chorprojekts

14.03. 

Tigerolympiade im 
Kindergarten

10.03. 

Spendenübergabe an das 
Waisenhaus

„HugeGraceOrphenage“

14.03. 

Schnupperklettern
in der  

Sekundarstufe

März2012»

In der ersten Runde des Wettbewerbes

„DierckeWissen 2012“ erweisen sich einige 

Schüler als echte Geographieexperten und 

gewinnen im Rahmen ihrer Klassen. Gregor 

Scheu wird sogar Schulsieger und als Vertre-

ter der DS Shanghai Pudong in die Auslands-

schulrunde geschickt.

Schmuck für den guten Zweck 
Mit 1030 RMB kann man viel Gutes tun. Die Schu-
leübergibtdemWaisenhaus„HugeOrphenage“am
10. März Windeln, Unterwäsche und viele weitere 
nützlicheDinge,dievondemGeldangeschafftwer-
den konnten. Gespendet wurde das Geld von der 
Schmuck-AG, die beim Weihnachtsbasar ihre Kunst-
werkeverkaufthatte.

Am 7. März durften wir, die Klasse Flex C, zur Regenbogengruppe 
in den Kindergarten. Wir waren sehr aufgeregt. Zuerst haben die Regen-

bogenkinder uns ihre Essenspyramide gezeigt und uns erklärt, dass immer 
freitags der Gesundheitstiger kommt. Danach haben wir einen lustigen Re-

chenreim gelernt: „10 dicke Birnen hängen an einem Ast, wenn Miri eine isst, 
sag wie viele du noch hast. 9 dicken Birnen…“. Anschließend durften wir ihren 
Gruppenraum und das Theater erkunden. Wir haben uns verkleidet, mit dem 
Kaufladen gespielt, durften uns schminken und die Höhle der Regenbogen-

kinder besichtigen. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. 
Klasse Flex C

Bei der Tigerolympiade im Kin-
dergarten kommen die Kinder 
richtig in Bewegung. Die Klei-

nen zeigen ihre Geschick-
lichkeit beim Klettern
und Hüpfen und die Gro-
ßen können in der Sport-
halle an sechsStationen
mit Gymnastikbällen ke-
geln,aufBretternumdie
Wette rollen oder sich
von Seil zu Seil hangeln. 
Sport macht Spaß! 

Sekundarstufenschüler wollen hoch hinaus
Schnupperklettern? Das neue AG-Angebot des 
Cocu-Teams kommt gut an: Zehn Mädchen und  
Jungen sind begeistert und freuen sich schon auf 
die weiteren Kletternachmittage. Vielleicht wird
KletternjamalalsAGangeboten?
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Let‘s party!
Ohne Eltern mit Freunden chillen, die Musik 
aufdrehen und einfach Spaß haben: Das ge-
nießen die Schüler der 5. und 6. Klasse in vol-
len Zügen und ihre Sek-Party ist wie-
der einmal ein voller 
Erfolg.

Der „Gesundheitstiger“ 
präsentiert sich
Zum Abschluss des großen Ge-
sundheitstiger-Projektes sind
alle Eltern zum Frühstück in den 
Kindergarten eingeladen. Micha-
elaPittroffschlüpftnocheinmal
in die Rolle des Gesundheitsti-
gers und singt den bei den Kin-
dernsobeliebten„Tiger-Rap“.

15.03. 30.03. 

Sekundarstufen-
party für die  

5. und 6. Klasse

23.03. 

Projektpräsentation
„Gesundheitstiger“

15.03. 

Die Klasse 3b geht 
Klettern

21.03. 

Chinatag

21.März:Chinatag
27.03. 

Solistenkonzerte in 
der Grundschule 

und Sekundarstufe

Känguru-Wettbewerbein
Grundschule und  

Sekundarstufe

Das Klettern war toll! Zuerst habe 
ich mich überhaupt nicht getraut, 

aber dann habe ich es beim  
ersten Mal bis ganz oben geschafft! 

Am Schluss war ich sogar die 
Schnellste beim Klettern. Das war 

mega-super-ober-toll!  Elisa, 3b

Känguru-WettbewerbderMathematik
57 Grund- und Sekundarschüler machen 
freiwillig beim diesjährigen Känguru-Wett-
bewerbderMathematikmit, derübrigens
so heißt, weil er von Australiern erfunden 
wurde. Nach der in Deutschland durch-
geführten Auswertung bekommen alle 
Kinder und Jugendliche, die 
mitgeknobelt haben, eine 
Urkunde und auch einen klei-
nen Preis.

In die chinesische Kultur eintauchen
Von chinesischer Malerei über traditio-
nelle Straßenspiele bis zum Shanghai der 
30er-Jahre: Der Chinatag bietet wieder ein 
abwechslungsreiches und spannendes An-
gebot und ermöglicht den Schülern und 
Kindergartenkindern, in die Kultur ihres 
Gastlandes einzutauchen. 

Ich fand das Solistenkonzert toll! Zuerst war ich sehr 
aufgeregt, doch dann ging es. Vor mir war Nils dran. 
Als er fertig war sollte ich auftreten, doch der Rekor-
der wollte die CD nicht abspielen. Dann war Lennard 
dran. In der Zwischenzeit holten wir einen anderen 

Rekorder und dann konnte ich singen.  Louis Wilms, 3b

Ich war ein biss-
chen aufgeregt, 

weil man sich sehr 
sehr konzentrie-
ren musste. Es 

hat sehr viel Spaß 
gemacht!  
 Nils Müller, 3b

In der Schule gab es ein Solistenkon-zert. Jeder konnte etwas vorspielen. Am Anfang war ich aufgeregt, aber als ich fertig war, war ich froh. Die Klassen 1-4 hatten das Solistenkonzert während der Schulzeit, die Sekundar-stufe am Abend.  Lennard Kuhl, 3b
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Pädagogischer Tag 
Nachdem die Ergebnisse der Selbstevaluation
detailliert ausgewertet und die Stärken und 
SchwächenderSchuleermitteltsind,sollen im
nächsten Schritt Entwicklungsziele abgeleitet
werden. Die Steuergruppe organisiert dafür im 
April einen pädagogischen Tag, zu dem Vertre-
ter aller Schulgremien eingeladen werden. Hier 
definieren Kindergarten, Grundschule, Sekun-
darstufeunddasNachmittagsteamZielefürden
eigenen Bereich und erarbeiten auch schulweite 
Entwicklungsprojekte, über die am Ende des Ta-
gesgemeinsamabgestimmtwird.

18.05. 19.05. 19.04. 11.04. 

12.05. 

Sports for life 
Fußball Liga

16.05. 

Sportfestder
Grundschule und 

BaSchuKis

18.05.

Mittelstufen-/
Oberstufenparty 

Klasse 7-10

19.05. 

Sports for life 
Fußall Liga

26.05. 

Sports for life 
Fußall Liga

20.05. 

Segel AG

25. bis 26.05. 

Zelten der Klasse 9 
& 10 am Dianshan 

See07.04. 

Besuch Philharmonie 
Kurt Masur 

12.04. 

DerMotettenchorSpeyersingt
fürdieSchulgemeinschaft

13.04. 

Chorprojekt

15.04. 

NewBalanceRun
in Jinqiao

19.04. 

Sekundarstufenschüler  
präsentierenihreProjekteaus

dem 2. Trimester

27.04. 

Sponsorenlauf der 
Sekundarstufenschüler 

und der 4. Klassen

25.04. 

Der vierte  
PudongExpress  

erscheint
10.04. 

Ostereiersuchen im 
Kindergarten 

13.05. 

Segel-AG
Cineclub der 
Flexklassen

18.05.

Chorprojekt Vater-Kind-Tag im 
Kindergarten

25.05. 

Bundesjugendspiele 
der Sekundarstufe 
am EuroCampus

31.05. 

Pudong-Gala 

26.05. 

Cambridge  
YLE-Examinationsam

EuroCampus

09.04. 

Pädagogischer Tag

12.04. 

InternationalWeek–
Grade 3

16.04. 

Tee-Treff
Grade 4 on stage:  

“TheBremenTownMusicians”
KunstSinn am EuroCampus  

mit Bekanntgabe der Jahrbuch-
Wettbewerbsgewinner

Interkultureller Austausch beim Tee-Treff
Bereits zum vierten Mal in diesem Schuljahr tref-
fen interessierte Elternbeim sogenannten „Tee-
Treff“ zusammen.DieVeranstaltung richtet sich
insbesondere an Familien mit bikulturellem Hin-
tergrund, aber natürlich sind auch alle anderen 

Eltern herzlichwillkommen. In offe-
ner, entspannter Atmosphäre bie-

tet sich die Möglichkeit, sich 
gegenseitig kennenzulernen
und trotz möglicher Sprach-

barrieren miteinander zu reden. 
ImVordergrundstehtdiePflegevon

sozialenKontakten,aberesgehtbeidenTreffen
auch darum, das gemeinsame Verständnis von 
Schule zu fördern und sich über Schulthemen 
wie zum Beispiel Lernkompetenzen und Lernziele 
auszutauschen. 

KunstSinn 2012 am EuroCampus
Fotos, Objekte und Malereien oder Tagebücher, 
Skulpturen und Filme: Dass Glück viele Gesichter 
hat, zeigt sich bei dem Kulturnachmittag „Kunst-
Sinn“ am EuroCampus, der nach der Premiere im
April 2011 bereits zum zweiten Mal den festlichen 
Abschluss für den schulübergreifenden Jahrbuch-
Kunstwettbewerb bildet. Neben der Ausstellung
aller Kunstarbeiten zum Thema Glück in drei gro-
ßenZeltenaufdemSchulhofpräsentierenSchüler
und Lehrer ein buntes Unterhaltungsprogramm 
mit Theater und Musik in der Piazza. Und natürlich 
werdenauchdiediesjährigenWettbewerbsgewin-
ner bekannt gegeben. Sie-
ger des Schulstandortes in 

Pudong sind die Klassen 4a, 4b und 
Flex B mit ihrem Beitrag „Glücks-
wiese“ und Jesler van Houdt aus
der 7. Klasse mit ihrem Beitrag 
„Glück im Keks“. Belohnt werden
alle Gewinner mit einem Preis und 
einer eigenen Jahrbuchseite, auf 
der ihr Kunstwerk zu sehen ist.

Projektarbeiten aus dem 2. Trimester
BeiderPräsentationderProjektarbeitenausdem
zweiten Trimester berichten die Schüler der 6., 7. 
und8.KlassenvondenZielen,Erfolgenundgele-
gentlichen Misserfolgen und stellen natürlich auch 
ihre fertigenErgebnisse vor.Darunter sind selbst
gedrehteKurzfilme,indenenMärchenmitLegofi-

guren neu erzählt werden, ein selbst geschriebenes 
Theaterstück in englischer Sprache und die neue 
AusgabederSchülerzeitung“Splash”.

 “The Bremen Town Musicians” - Grade 4 on stage

Matinee des Motettenchors Speyer
Motettekommtvonlateinisch„motetus“undisteinemit
Text versehene Singstimme und ein Gattungsbegriff der
mehrstimmigenVokalmusik – alles klar?! Sodie Theorie,
hier die Praxis: 35 Sänger begleitet von fünf Kammermu-
sikernundeinemPianistengastierenmitihremRepertoire
geistlicher und weltlicher Chormusik in mehreren chine-
sischen Städten. Dabei besuchen sie auch die 
beiden Standorte der DS 
Shanghai und beeindru-
cken die Schulgemein-
schaftmitChormusikder
Extraklasse. 
 Gesine Parzich

Wenn die Drittklässler mit ihren Englischleh-
rern eine „Internationale Woche“ veranstal-
ten, dann sind auch die Eltern eingeladen. 
Am 12. April schauen sie zum Frühstück in der 
Schule vorbei, bei dem es nicht nur Speis und 
Trank aus aller Welt zu essen und zu trinken, 
sondern auch einen einstudierten Tanz zu se-
hen gibt. 

Sponsorenlauf 
Beim Sponsorenlauf werden die 
Teilnehmer von einem Sponsor 
– zum Beispiel von Eltern oder 

Großeltern–miteinemBetragvon5bis10RMBfinanziert.Auch in
diesem Jahr ziehen Schüler der Klassen 4 bis 10 und einige Lehrer wie-
dermotiviert ihreRunden,umeineWanderarbeiterschule inDabie-
shan mit einer Spende zu unterstützen. 

Schüler, Lehrer und Eltern 
beim New Balance Run
AlsinJinqiaoderStartschusszumNew
Balance Run fällt, sind 32 Schüler, Leh-
rer und Eltern der Deutschen Schule 
Shanghai Pudong dabei und meistern 
den zwei Kilometer langen Lauf locker. 
Manche laufen sogar acht Kilometer. 

I felt awesome when 
everyone laughed at us. Me, 

Finn, Florian and Joseph were 
robbers and Noah, Takumi, 

Audrey and Noreen were the 
animals. The end was pretty 

cool because our teachers 
were throwing flowers at us. 

 Joel Guthammer

It was very nice being 
on the stage and it was 
cool that I was the same 
animal as my best friend 

was.  Takumi Hoffman

The play was about four animals 
(Donkey, Dog, Cat and Rooster) 

that were afraid of what will 
happen when they get old. On 
the way to Bremen they united 
and made it to Bremen. I was 
the First Narrator. At the start 

of the play I was nervous. It was 
funny because of the costumes 
and because the animal sounds 

scared the hunters and robbers.  
 Frank Sadoine

Our play was on 19.4.2012 and it was 
‚perfect‘. I had to sing alone for a part 
of ‚The Cat Came Back‘ and I was re-
ally nervous because when you’re on 
stage everyone is looking at you. But 
when it was finished I thought, ‚That 

wasn’t so hard, was it?‘   
Anna Hoffman-Loss
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Cocu-Fußballcamp in den Ferien
Zum ersten Mal veranstaltet das Cocu-
Team ein eigenes Fußballcamp in Pu-
dong und 13 Jungs trainieren in 
den Frühlingsferien mit dem 
ehemaligen Bundesligaspie-
ler Niels Schlotterbeck. Dabei
geht es vor allem um Technik, 
Spielroutine und Turniersitua-
tionen.DieJungssindmitvol-
lem Eifer am Ball und werden 
dafür am letzten Tag mit einer 
ausgiebigen Wasserschlacht 
und Eisessen belohnt. Eintauchen in die Berufswelt 

Die Schüler der 10. Klasse absolvie-
ren im Juni ein gut zweiwöchiges Be-
triebspraktikumundschnuppernbei-
spielsweise in den Arbeitsalltag einer 
Anwaltskanzlei, einer Tierarztpraxis 
oder eines Handelsunternehmens 
hinein. Dabei lässt sich auch manch‘ 
eigener Berufswunsch überprüfen.

Bundesjugendspiele am EuroCampus
DieFünft-bisZehntklässlertretenindenvierLeicht-

athletik-Disziplinen Sprinten, Lang-
streckenlauf, Weitsprung und Werfen 
an.Lustigwirdesanschließendbeim

Tauziehen und  
einerFun-Staffel.

Der „letzte große Wurf“
Im April beginnt er – der letzte große 
Umbau, mit dem am jetzigen Schul-
standort an der Jufeng Lu ein weite-
res Wachstum auf bis zu 500 Schüler  
sichergestellt werden soll. Das 
Ergebnis soll nach den Som-
merferien präsentiert wer-
den: ein eigenes Theater, eine  
große Versammlungs-
fläche,einausreichend
großer Kantinen- und
Küchenbereich sowie 
zusätzliche Fach- und 
Klassenräume.

Festliche Pudong-Gala
Auf diesen Anlass haben sich viele Schüler 
wochenlang mit ihren 
Lehrern vorbereitet: 
Ende Mai präsentie-
ren sie ihr musisch-
künstlerisches Talent 
auf der festlichen Pu-
dong-Gala.

Den Sommer feiern
Kurz vor Ende des Schuljahres 2011/12 kommen
die Schüler, Eltern und Lehrer noch einmal zum tra-
ditionellen Sommer-
fest zusammen. Mit 
Spielen und musikali-
schen Beiträgen ist für 

Spaß und Un-
terhaltung 
gesorgt.

Zelten der  
Segel-AG 

02.06. 

Cambridge KET-
Examinationsam

EuroCampus

07.06. 

BaSchuKi- 
Übernachtung in der 

Schule

14.06. 

Unterstufenparty 
Sekundarstufe der 

Klassen 5 und 6

11. bis 26.06. 

Berufspraktikum
Klasse 10

20.06. 

Theateraufführung
Sek5a/5b

29.06. 

Letzter Schultag und 
Zeugnisausgabe

16.06. 

Sommerfest
Pudong

Projektpräsentation 
Sekundarstufe 3. Trimester 
undTheateraufführung 

5. Klasse

21 .06. 21 .06. 

BaSchuKi-
“Rausschmiss“im

Kindergarten

Puppentheater im 
Kindergarten

01.06. 

02. bis 03.06. 

Sucht-Präventions-
fahrtKlasse8

06.bis08.06.

Theateraufführung
AG GS und Sek

12.06. Juni2012» 02.06. 

Sports for life 
Fußball Liga

08.06.

Cineclub 
3./4.Klassen
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