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Editorial

Jahrbücher von der Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft
Zwei Standorte, zwei Jahrbücher, ein Jahrbuch-Team: Die Produktion der Jahrbü-
cher lag einmal mehr in der Verantwortung der schuleigenen Kommunikations-
abteilung – und wie in all den Jahren zuvor wurde das PR-Team dabei wieder von 
zahlreichen engagierten Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern unterstützt, die 
Inhalte und Ideen lieferten, gemeinsam mit der Redaktion an Texten feilten und 
um die richtigen Worte und Bilder rangen. Dass die Jahrbuchproduktion neben den 
vielen anderen Aufgaben der PR im Schulalltag auch in diesem Jahr zu schaffen 
war, ist neben der großen Unterstützung durch die gesamte Schulgemeinschaft 
vor allem auch dem Umstand zu verdanken, dass wir im Dezember mit Julia Simon 
eine feste Mitarbeiterin für den Standort Pudong bekommen haben. Gemeinsam 
mit Sabrina Romahn, die einen Teil der Pudong-Ausgabe layoutete und zahlreiche 
Fotos lieferte, hatte sie die Redaktion in Pudong fest im Griff. 
Und während Katharina Putzer als treibende redaktionelle Kraft am EuroCampus 
gemeinsam mit Heike West – die für das Gesamt-Layout beider Ausgaben verant-
wortlich zeichnet und zum ersten Mal nicht alle Seiten alleine gestalten musste – für 
die professionelle Aufbereitung der Inhalte der EuroCampus-Ausgabe sorgte, küm-
merte sich Daniel Pellegrino darum, dass neben der Jahrbuchproduktion die Inter-
netseiten der Schule aktuell blieben, lieferte einige Texte und viele Fotos und las 
mit Unterstützung von Jesana Hagen gewissenhaft Korrektur.  Linyao Lu schließlich 
unterstützte tatkräftig die Kommunikation mit den Anzeigenkunden. Vom PR-Team 
über viele, viele Schüler bis hin zu Eltern und Mitarbeitern war also die gesamte 
Schulgemeinschaft für die Jahrbücher – und damit für die Schulgemeinschaft – im 
Einsatz. Wir denken, es hat sich wieder einmal gelohnt und hoffen, dass Ihnen und 
Euch die Jahrbücher gefallen. 
Verabschieden muss sich das PR-Team leider von Sabrina Romahn, die Shanghai mit 
ihrer Familie verlässt. Wir werden sie nicht nur wegen ihres langjährigen engagier-
ten und professionellen Einsatzes, sondern auch wegen ihrer sympathischen Art 
sehr vermissen und wünschen ihr wie allen anderen, deren Zeit in Shanghai um ist, 
viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg.   Jochen Klein

„Die Schule wächst, das Jahrbuch auch“ 
haben wir im letzten Jahr geschrieben. Das 
gilt auch in diesem Jahr: 372 Seiten haben wir 
insgesamt produziert, das sind noch einmal 
40 Seiten mehr als im vergangenen Jahr. 
Das ist vor allem dem Umstand geschuldet, 
dass die Schulgemeinschaft weiterhin immer 
größer wird, dass es in Pudong immer mehr 
Klassen gibt und dass sich beide Standorte 
anhaltend weiter entwickeln. Das Schulleben 
ist in Qingpu wie in Pudong so vielfältig und 
ereignisreich, so bunt und aufregend, dass wir 
unter anderem den bewährten Rückblick aus-
gebaut haben. Die inhaltliche Vielfalt zeigt: Es 
war ein gutes Jahr für die beiden Standorte 
der DS Shanghai.
Zum zweiten Mal gibt der Schulverein zwei 
Ausgaben des Jahrbuchs heraus – wie im 
vergangenen Jahr bleibt den beiden Ausga-
ben dabei aber vieles gemeinsam: Die Jahr-
bücher wollen informieren und unterhalten, 
sie sollen Andenken und Erinnerung an die 
eigene und gemeinsame Zeit in Shanghai 
sein und helfen, die eigene und die Entwick-
lung des Schulvereins nachzuvollziehen. 
Die Jahrbücher sind aber auch ein Image-
produkt und wollen Identität schaffen – mit 
der eigenen Schule und mit dem gemein-
samen Schulverein. Das einleitende Kapitel 
„Ein Schulverein – zwei Schulen“ bleibt des-
halb in beiden Jahrbüchern als gemeinsa-
mer Teil erhalten, der im Sinne des Schulver-
eins eine Klammer bildet, die die Standorte 
zusammenhält. Auf drei Seiten wird dabei 
wieder ein Überblick über den jeweils anderen 
Standort und die Entwicklung an der „ande-

ren Schule“ gegeben. Ebenfalls gemeinsam 
bleibt den Jahrbüchern das Cover, das auf 
den gemeinsamen Jahrbuchwettbewerb 
zum diesjährigen Thema „Grün“ zurückgeht 
und den Kunstlehrern und den Teilnehmern 
am Wettbewerb zu verdanken ist.  Aus dieser 
kreativen Quelle kommen auch die Deckblät-
ter für die einzelnen Kapitel. 
Der Wettbewerb wurde bereits zum siebten 
Mal von der Firma Heidelberg, die auch den 
Druck des Jahrbuches unterstützt, geför-
dert. Die entstandenen Kunstwerke haben 
an beiden Standorten zahlreiche kreative 
Spuren hinterlassen. Insofern war das Schul-
jahr auch ein „grünes“ Jahr. Selbstverständ-
lich sind alle Wettbewerbsgewinner in beiden 
Jahrbüchern vertreten – auch das ist und 
bleibt ein verbindendes Element. 
Nun ist es also wieder einmal gemeinsam 
geschafft, das Jahrbuch ist gedruckt und 
erscheint traditionell zum Sommerfest. Neben 
vielen engagierten Eltern und Mitarbeitern 
haben auch in diesem Jahr sehr viele Schüle-
rinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 
Sekundarstufe zur Entstehung des Jahrbuchs 
beigetragen. Darunter waren auch zahlreiche 
aktuelle oder ehemalige Reporter von „Kids 
News“,  „Splash“ und „Gecko“. Das ist auch des-
halb erfreulich, weil sich die Jahrbücher zu 
einem großen Teil auch und gerade an die 
Schüler wenden und sie sich darin wiederfin-
den sollen. Das ist, so denken wir, gelungen: 
Das Jahrbuch ist ein gutes – weil buntes und 
anspruchsvolles, informatives und unterhalt-
sames –  Jahrbuch geworden. Viel Spaß beim 
Blättern und Lesen.    Ihr Jahrbuchteam

Editorial

Es war ein gutes und ein „grünes“ Jahr

Das PR- und Jahrbuch-Team:  
Katharina Putzer, Daniel Pellegrino, Julia 

Simon, Heike West, Sabrina Romahn, Linyao Lu, 
Jochen Klein und Jesana Hagen (kleines Foto)
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Gewinner des 
Jahrbuchwettbewerbs

Kindergarten – Pudong:  
Der Baum, Plastische Arbeit

Seite 27

Fischegruppe – EuroCampus:     Traumfänger, Bastelarbeit
Seite 29

Klasse 2c – EuroCampus:  
Grüne Dusche, Fingerhäkeln

Seite 39

Klasse 3c – EuroCampus:  
Grün, Grün, Grün, Fotografie

Seite 43

Klasse 6b – Pudong:  
Baumhäuser, Montageplastiken

Seite 47

Klasse: 6c – EuroCampus:  
Green little lifes, Fotografie

Seite 51

Klasse 7c – EuroCampus: Kraftorte, Malerisch-plastische Arbeiten
Seite  53

Daijena Wang, 11b – EuroCampus: Balance, Fotografie
Seite 57

Kunstkurs 10b und 10c – EuroCampus: Monochrome Arbeiten,  
Acrylmalerei auf Leinwand

Seite 64

Felix Meyer und Sebastian Jacobsen, 12b – EuroCampus: Go Green,   Videoinstallation

Seite 72

Tamiko Hoppe, 11b - EuroCampus: Unsere Verbindung, Fotografie
Seite 77

Kunstkurs 11 – EuroCampus:  Kraftort Texte, Grafische Arbeiten auf Rollbildern

Seite 87

Was kann ich mit Grün ausdrücken? Wofür steht Grün? Welche Wirkung 
hat die Farbe Grün auf Menschen und Kulturen? Das waren bestimmt 

Fragen, die ihr euch zu Beginn des Jahrbuch-Wettbewerbes „Grün“ gestellt 
habt und die euch in den vergangenen Monaten umgetrieben haben.

Mit Grün assoziieren wir Deutschen Natur, Leben, Wachstum, aber auch 
Frühling, Jugend und Hoffnung. Auch in China ist Grün Symbol für Leben 
und Frühling. Grün steht hier für das Element des Holzes, was wiederum 

Besonnenheit, Hoffnung und Kraft verkörpert.

Der Kulturtag Kunst-Sinn fand mitten im Frühling im April statt und hat 
uns alle begeistert. Egal, ob es Jahrbuchwettbewerbsbeiträge aus der Kita 
und dem Kindergarten, der Grundschule oder Sekundarstufe waren – die 

Arbeiten beeindruckten in ihrer Vielfalt und Kreativität.  
Eure Auseinandersetzung mit Grün produzierte unter anderem auch 

Werke zum Thema Umweltschutz. 

Gerade ihr Kinder und Jugendlichen seid unglaublich erfindungsreich, 
wenn es um die Wiederverwertung von Materialien geht und dabei geht 
ihr ohne Scheu ans Werk. Das Resultat sind einzigartige grüne Werke im 

doppelten Sinn.

Da Grün die Farbe der Hoffnung ist, erhoffe und wünsche ich mir als 
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs, dass euch auch in Zukunft  

Zeit und Raum für die intensive künstlerische Beschäftigung mit spannen-
den Themen gegeben wird. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, die Werke waren großartig und ich freue 
mich über so viel Kreativität und Kunstsinn an der Deutschen Schule hier 

in Shanghai!

Euer Achim Mergenthaler
Schirmherr Jahrbuch-Kunstwettbewerb

Geschäftsführer Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai)

Grußwort des Jahrbuchwettbewerbs-Schirmherrn

Grüne Kunst, die alle Erwartungen übertrifft

Poster zum Jahrbuchwettbewerb
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Grußwort des deutschen Generalkonsuls in Shanghai

Zukunftsaufgaben im Sinne eines „grünen Bewusstseins“
Seit langem wird auf die Notwendigkeit des Umweltschutzes hingewiesen, von Wissen-
schaftlern, Politikern, Ökonomen. Seit wann eigentlich? Ich meine mich zu erinnern, 
dass Umweltschutz zunächst in mein Bewusstsein gedrungen ist, als ich ein wenig älter 
war als die Abiturienten heute. Ich studierte in Genf, und den Ausdruck „protection de 
l’environnement“ habe ich eher verwendet als das Wort „Umweltschutz“. Auf dem Gym-
nasium hatten wir zwar einen Biologielehrer, der das Auto als „fahrende Giftgasfabrik“ 
bezeichnete. Den Begriff „Umweltschutz“ verwendete er aber nicht.
Heute versteht jedermann, dass Umweltschutz wichtig ist, und 
die meisten wissen, was man als Einzelner dazu beitragen kann. 
Zwar ist „grünes Bewusstsein“ bei Unternehmen wie Verbrauchern 
vorhanden, doch fehlt es oft an konkretem Handeln. Gern wird auch 
„greenwashing“ betrieben, um Produkte oder ein ganzes Unter-
nehmen in der Öffentlichkeit als umweltfreundlich und verantwor-
tungsbewusst darzustellen. In einer Millionenstadt im Amtsbezirk 
sind die zahlreichen Schaltkästen der Stromversorgung im öffentli-
chen Raum mit wunderschönen Plakaten beklebt, die einen herrli-
chen Wald zeigen. Aber ist das dann schon „green energy“?
Eine realistische Sicht auf das, was praktisch möglich ist, hilft ver-
mutlich mehr als Lippenbekenntnisse, denen wenig Bereitschaft zu 
Taten folgt. Mit Misstrauen höre ich Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit 
von jenen, die viel über Umweltschutz reden, aber wie selbstverständlich immer dann, 
wenn es ein paar freie Tage gibt, Kurzurlaub mit dem Flugzeug machen. Neulich lernte 
ich einen Wissenschaftler kennen, der in Berlin über Nachhaltigkeit und Energieein-
sparung forscht, dessen Familie aber in einer Stadt in Süddeutschland lebt. Er pries 
die niedrigen Tarife der Billigflieger, die das häufige Zusammensein mit seinen Lieben 
ermöglichen. Auf meine Frage nach der Nachhaltigkeit seines Lebensstils blickte er 
versonnen in die Weite.
Tatsache ist: Wir wollen auf Vieles nicht verzichten. Manchmal glauben wir auch, nicht 
darauf verzichten zu können. Natürlich ist es angenehm, mit dem Auto zu fahren – es 
geht ja auch meistens schneller. Wir lieben exotisches Obst – es ist ja auch gesund. Wir 
reisen gern in ferne Länder – das fördert die Völkerverständigung. Kein internationaler 
Klimakongress findet statt, ohne dass tausende von Tonnen von CO2 produziert wer-
den. Und natürlich freuen wir uns, wenn es unserer Wirtschaft gut geht und Verkaufs-
zahlen und Gewinne steigen. 

Können wir uns in unserer auf Wachstum getrimmten Welt überhaupt Verzicht leisten? 
Wollen unsere erfolgreichen Automobilunternehmen weniger Autos auf Chinas Stra-
ßen? Wünschen die Airlines einen Rückgang des Flugreiseverkehrs? Zahlreiche Shang-
haier haben im Winter keine, jedenfalls keine so gute Heizung wie wir in Deutschland – 
was sagen sie, wenn sie die Äußerung hören, die beste Art, Energie einzusparen, sei die 
Einschränkung des Verbrauchs? Was sagen dazu die Menschen auf dem Dorf, die des 

Abends eine 15-Watt-Birne als einziges Beleuchtungsmittel in ihrem 
Haus verwenden? 
Schon vor etwa 300 Jahren wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit 
erstmals beschrieben, von Hans Carl von Carlowitz in einem Werk 
über Forstwirtschaft. Doch die Erkenntnis, dass wirtschaftliche 
Gewinne nicht Verluste für Natur und Gesellschaft bedeuten dürfen, 
ist heute vielleicht noch schwerer umzusetzen als damals. 
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, wirtschaftliche Gesichtspunkte 
nicht isoliert zu betrachten und allein danach zu handeln, sondern 
auch ökologische und soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
Wachstum und Entwicklung sind eben nicht dasselbe. Wenn wir 
wollen, dass unsere Wirtschaft auch in Zukunft im „grünen“ Bereich 
bleibt, kommen wir um ein Umdenken, und vor allem um konkretes 
Handeln, nicht herum. 

Nachhaltiger Konsum bedeutet, sich die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte des eigenen Konsums zumindest bewusst zu machen. Aber wer von uns weiß 
schon, wie groß der Verlust an Natur und Lebensqualität ist, der durch den Kauf eines 
Computers oder einer Jeans verursacht wird?
Dieses Grußwort wird gedruckt, und es erscheint in einem Buch aus Papier; es wird 
ausgeliefert, und vielleicht wird es bei Ihrem/eurem nächsten Umzug um die halbe 
Welt transportiert. Das alles kostet Energie. Aber wollten Sie/wolltet ihr diese Zeilen 
nur im Netz lesen? Und auch das würde Strom verbrauchen. Wollen wir deshalb ganz 
auf Grußworte verzichten? Ich weiß die Antwort nicht. Doch weiß ich, dass die heutige 
Schülergeneration aufgefordert ist, Antworten auf Fragen dieser Art zu finden. Und das 
ist ja auch gut. Denn gewiss wollen Sie/wollt ihr nicht in eine Welt entlassen werden, in 
der alle Antworten schon gefunden sind.

Dr. jur. Wolfgang Röhr 
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai
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Kontakte mit Deutschen Schulen in Asien
Region 21 – hinter dieser Bezeichnung verbergen 

sich die Deutschen Schulen aus Changchun, Hong 
Kong und Taipei sowie Tokyo Yokohama, Kobe, Seoul, 

Peking und Shanghai, deren Vertreter sich regelmä-
ßig zum Erfahrungsaustausch treffen. Mit Tagungen 

der Schul- und Verwaltungsleiter sowie Fortbildungen zu 
Unterrichts- und Schulentwicklungsthemen wird die hohe 

Qualität der Arbeit gesichert. Auch gemeinsame Veranstaltun-
gen stehen auf dem Programm. 

Austausch mit chinesischen 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 Hospitati-
onsbesuche und gemeinsame Projekte mit chine-
sischen Partnerschulen.

Kultusministerkonferenz und Bund-Länder-Ausschuss 
Die Bundesrepublik fördert weltweit Deutsche Auslandsschulen sowie den Unter-
richt an nicht-deutschen Schulen und schulischen Einrichtungen im Ausland in 
Form des Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz. Verantwortet und gesteu-
ert wird diese Arbeit von der Kultusministerkonferenz (KMK) in Zusammenarbeit 
mit dem Auswärtigen Amt und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). 
Im Bund-Länder-Ausschuss für die schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) tref-
fen Vertreter des Bundes, der KMK und aller Bundesländer alle wichtigen Entschei-
dungen für das Auslandsschulwesen. Während der Bund vor allem die materielle 
Förderung der Auslandsschulen und des deutschen Sprachunterrichts verantwor-
tet, sind die Länder zuständig für die Qualität des Unterrichts und die Vergabe 

von innerdeutschen Schulabschlüssen an den Auslandsschulen. Sie beur-
lauben auch die Lehrkräfte, die als Schulleiter, Lehrer und Fachberater 

für die gelungene Umsetzung deutscher Standards an den Aus-
landsschulen sorgen.

ZfA, WDA, Erziehungskommission und andere Partner, mit denen die DS Shanghai zusammen arbeitet 

Partner, die Schule in China möglich machen
WDA: Interessenvertretung der Auslandsschulen 

Die DS Shanghai ist Mitglied des Weltverbandes Deutscher 
Auslandsschulen (WDA), dem sich bis heute mehr als 115 
der weltweit 140 deutschen Auslandsschulen angeschlos-
sen haben. Der WDA vertritt die Interessen dieser Schulen 
im Dialog mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim Deut-
schen Bundestag sowie Bundes- und Landesbehörden und 
anderen Institutionen. Vorstandsvorsitzender des WDA ist seit 
September 2009 Detlef Ernst, der bereits 2001 in den ehren-
amtlichen Schulvorstand der DS Shanghai gewählt wurde und 

von 2003 bis 2012 auch hier den Vorsitz hatte. 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 
betreut die schulische Arbeit im Ausland, fördert die 
Schulen mit aus Deutschland entsandten Lehrkräf-
ten, gewährt finanzielle Zuwendungen und berät in 
pädagogischen und wirtschaftlichen Fragen. Darü-
ber hinaus beteiligt sich die Zentralstelle an der Fort-
bildung der Lehrkräfte und der 
Verwaltungsleitung. 

Shanghai Municipal Education Commission
Die DS Shanghai unterliegt den Regelungen der Shanghai Muni-
cipal Education Commission, die im Namen der Staatlichen 
Erziehungskommission der Volksrepublik China für den Bil-
dungsbereich der Stadtprovinz zuständig ist. In vielen Berei-
chen 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 Gesund-

heits- und Sicherheitsfragen.

Schulnetzwerk in Shanghai 
Mit der Shanghai International School Association 
gibt es in der chinesischen Metropole eine Vereini-
gung von insgesamt 16 großen internationalen Schu-
len, zu der auch die DS Shanghai gehört. Der Verband 
berät und unterstützt die internationalen Schulen etwa 
durch den Austausch von Informationen über neue oder 
veränderte Regelungen und vertritt deren Interessen gegen-

über der Shanghaier Erziehungskommission.

Ohne  
die enge  Zusammenar-

beit mit deutschen und chinesi-
schen Behörden und ohne die andau-

ernde Unterstützung, wären der Aufbau, das 
erfolgreiche Wachstum und der stetige Ausbau 
des Bildungsangebotes seit der Schulgründung 

nicht möglich gewesen.
Als Privatschule erwirtschaftet die DS Shanghai 

mehr als 80 Prozent ihrer Einnahmen selbst. Neben 
dem Schulgeld als wichtigste Einnahmequelle ist 
das privatwirtschaftliche Engagement von Part-

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

lands-)Schulen in China und welt-
weit. Ein Überblick über die 

Partner:



Für Beratung und Buchungen steht Ihnen unser TUI China Team
jederzeit gerne zur Verfügung:

E-Mail: private-tours@tui.cn     
Englischsprachige Beratung:  + 86 - 400 - 650 - 8855     
Deutschsprachige Beratung: + 86 (0)10 - 8519 - 8999

Mit TUI China 
entdecken Sie verantwortungsvoll die 
Vielseitigkeit von China, Asien und der 
ganzen Welt

“Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur 
eine Seite davon”   - Augustus Aurelius

Neben unserem umfangreichen Service für Ihre privaten 

Urlaubsreisen unterstützen wir Sie auch gerne bei der Planung 

und Durchführung von Geschäftsreisen, Firmenevents und 

Konferenzen!
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nen“ Beschlüsse wie zum Beispiel die flächendeckende Ausstattung beider 
Schulen mit interaktiven Whiteboards, die Überdachung des Sportplatzes 
in Pudong, neue Aufnahmekriterien für den Kindergarten, Festlegungen zu 
Luftwerten, Sprachförderung oder auch die Einführung einer Testklasse für 
den Einsatz von Tablets im Unterricht eher untergeordnet.
Im monatlichen Update war der Vorstand auch mit der für alle Parteien 
unglücklichen Situation hinsichtlich der Fertigstellung und Nutzung der 
EuroCampus-Bibliothek konfrontiert. Hier einen Ausgleich zwischen Sicher-
heitsanforderungen, den Wünschen der Nutzer und den Bauverordnungen 
zu schaffen, ist nicht leicht zu bewerkstelligen. Wenn es dann auch noch 
kleinere Unglücksfälle wie den Wasserrohrbruch in der bereits fast fertigen 
Bibliothek gibt, sind die Entscheidungsspielräume des Vorstandes stark 
begrenzt. Und natürlich sind alle Maßnahmen und Entscheidungen vor dem 
Hintergrund der Finanzierbarkeit und der Entwicklung auf die Schulgelder 
zu prüfen. Ziel muss es hier sein, die bestmögliche Schule im Rahmen des 
vorgegebenen Budgets bereitzu-
stellen. Dies ist dem Vorstand in 
der Vergangenheit gelungen und 
wird auch zukünftig die Maxime 
der Vorstandsarbeit darstellen.  
 Norbert Pinno

Vorstand: Mit einem neuen Vorsitzenden und neuen Mitgliedern Kontinuität in der professionellen Arbeit sicherstellen

Den Umbruch im Vorstand erfolgreich bewältigt
Das Jahr 2012 war für den Vorstand des Schulvereins ein Jahr des Umbruchs: Vier 
Mitlieder wurden neu in den Vorstand gewählt, der langjährige Vorsitzende Detlef 
Ernst gab seinen Vorsitz ab. Doch der Schulverein wäre nicht Träger einer der erfolg-
reichsten deutschen Auslandsschulen, wenn sich die wechselnden Vorstandsteams 
nicht in jedem Jahr mit Professionalität und Elan den immer neuen Herausforderun-
gen gestellt hätten. Auch Ralph Koppitz als neuer Vorsitzender des Schulvereins hat 
es zusammen mit seinen zum Teil neu in den Vorstand gewählten Kolleginnen und 
Kollegen geschafft, den Umbruch und den Übergang in die Postära „Ernst“ ohne Pro-
bleme zu bewältigen.

Die Vorstandsarbeit des Schuljahres 2012/2013 startete am 25. August mit einem 
ganztägigen Strategiemeeting, dessen Hauptthema die weitere strategische Aus-
richtung beider Schulstandorte vor dem Hintergrund der weiter steigenden Schü-
lerzahlen bildete. Da die Ausbaumöglichkeiten nach der letzten Erweiterung der 
Schule und der Bibliothek am EuroCampus nach dem derzeitigen Stand erschöpft 
sind, können zusätzliche Kapazitäten mit großer Wahrscheinlichkeit nur in Pudong 
geschaffen werden. Auch aufgrund der dortigen Mietsituation werden daher Über-
legungen zu einem neuen Standort in Pudong ins Auge gefasst. Zur Unterstützung 

dieser Planung ließen sich Vorstand und Schulleitung während des Strategiemee-
tings von dem deutschen Schulbauarchitekten Dr. Nazif Kirelli Planungsalternativen 
auf der Basis der Anforderungen für eine neue Schule für 750 Schüler vorstellen. Auf-
grund dieser Machbarkeitsstudie lassen sich die Anforderungen für die Suche eines 
Grundstücks in Pudong besser beschreiben. Daneben wurden Personal- wie auch 
Kommunikationsthemen innerhalb dieses Workshops diskutiert. Das Personalthema 
wurde unter Einbeziehung des Lehrerbeirats bis zum Ende des Schuljahres durch die 
Einführung eines komplett neuen Gehaltsschemas gelöst, das in einem gerechteren, 
vereinfachten, nachhaltigen Gehaltsmodell mündete.

Schulleiter-Nachfolge hat Priorität
Ein wichtiges Vorstandsthema im abgelaufenen Schuljahr war auch das kommende 
Vertragsende der beiden Schulleiter Manfred Lauck und Dr. Wolfram Schrimpf. Zum 
Ende dieses Schuljahres bzw. Anfang nächsten Schuljahres ist die wohl für den Vor-
stand wichtigste Entscheidung zu treffen: Wer wird der/die neue Schulleiter/in?  Die 
„richtigen“ Nachfolger für die beiden sowohl vom Vorstand als auch von der Schul-
gemeinschaft sehr geschätzten Schulleiter zu finden, ist eine der größeren Herausfor-
derungen, der sich der Vorstand zu stellen hat. Daneben erscheinen die vielen „klei-

Frank Schröder
Baumaßnahmen,  Vertreter Euroboard

im Vorstand seit 2012

Die Entwicklung der DS 
Shanghai verfolgt Frank 
Schröder schon seit der 
Einschulung seiner Toch-
ter vor rund zehn Jahren. 
Der studierte Elektro-
techniker und Geschäfts-

führer eines  Zweigwerkes der Kampf Scheid- & 
Wickeltechnik GmbH ist als Vorstandsmitglied 
schwerpunktmäßig im Bauausschuss tätig. Das 
Thema Aus- und Umbau greift er aber auch als 
Mitglied im Euroboard auf, in dem die Zusam-
menarbeit mit der Französischen Schule koordi-
niert wird. 

Dr. Helge Stobbe
Baumaßnahmen Pudong

im Vorstand seit 2003 

Helge Stobbe ist neben 
Detlef Ernst das Vor-
standsmitglied mit der 
größten Erfahrung im 
Vorstand. Er war an den 
meisten Bauprojekten 
der Schule beteiligt. Der 

promovierte Chemiker und Geschäftsführer 
von Givaudan Fragrances China ist zurzeit im 
Vorstand vor allem für die Baumaßnahmen in 
Pudong zuständig. Die Zusammenarbeit mit 
internationalen Unternehmen in Shanghai hält 
Helge Stobbe im Zusammenhang mit dem wei-
teren Ausbau der Schule für besonders wichtig.

Ralph Koppitz
Vorsitzender des Vorstands  

im Vorstand seit 2010

Der Wirtschaftsanwalt 
ist seit Beginn des Schul-
jahres Vorsitzender. Der 
Vater dreier Kinder bringt 
seine professionelle Kom-
petenz als Leiter eines 
internationalen Anwalts-

büros in Shanghai und die Fähigkeit, Probleme 
mit berufseigener Sachlichkeit anzugehen, in 
seine ehrenamtliche Aufgabe ein. Gemeinsam 
mit dem Vorstandsteam hat  der neue Vorsit-
zende in seinem ersten Jahr für Kontinuität in 
der Vorstandsarbeit gesorgt und gleichzeitig 
viele neue Anstöße gegeben.

Detlef Ernst
Stellv.Vorsitzender, Ehrenmitglied  

im Vorstand seit 2001

Als Vorsitzender hat Detlef 
Ernst die Vorstandsarbeit 
von 2003 bis Juli 2012 
stark geprägt, die stän-
dige Weiterentwicklung 
des Schulvereins und 
Kontinuität in der profes-

sionellen Vorstandsarbeit hatten und haben für 
ihn Priorität. Folgerichtig hat der selbstständige 
Unternehmer, der auch Vorsitzender des WDA 
ist, auf den Vorsitz zu einem Zeitpunkt verzich-
tet, an dem er dem neuen Vorsitzenden noch 
mit seinen umfassenden Erfahrungen beratend 
zur Verfügung stehen kann. 

Dr. Anne Daentzer
Personalausschuss 

im Vorstand seit 2012

Die Juristin Dr. Anne 
Daentzer ist im Vorstand 
für Personalfragen 
zuständig. Zu ihren 
Aufgaben gehören unter 
anderem Bewerbungs- 
und Einstellungsfragen. 

Gemeinsam mit Silke Rathje und Norbert Pinno 
hat sie sich im abgelaufenen Jahr intensiv mit der 
Neustrukturierung des Gehaltsschemas für die 
Mitarbeiter der Schule beschäftigt. Die Mutter 
eines Sohnes, der den EuroCampus besucht, ist 
Leiterin der asienweiten Rechtsabteilung des 
Technologiekonzerns Schott. 

Dr. Jari Grosse-Ruyken
Stellv. Vorsitzender Pudong 

im Vorstand seit 2012

Der Vizedirektor des 
Chinesisch-Deutschen-
Hochschulkollegs an der 
Tongji-Universität sowie 
Vizedirektor der Chine-
sisch-Deutschen Hoch-
schule ist seit Oktober 

2012 im Vorstand aktiv. Der Vater zweier Kinder 
an der Schule in Pudong ist als stellvertretender 
Vorsitzender schwerpunktmäßig mit dem 
Standort Pudong beschäftigt und engagiert 
sich insbesondere für die weitere Entwicklung 
der Schule. Sein weiteres Engagement wird er in 
Zukunft verstärkt dem Sponsoring widmen.

Silke Rathje
Personalausschuss, Elternkontakte 

im Vorstand seit 2011

Silke Rathje lebt seit 
Januar 2009 mit ihrer 
Familie in Shanghai. Seit 
August 2011 ist die stu-
dierte Sozialarbeiterin 
und Sozialpädagogin, 
die früher unter ande-

rem im Bereich der Arbeitsvermittlung tätig 
war, im Personalausschuss des Vorstands. Zu 
ihren Aufgaben gehören u.a. Einstellungsfragen 
und die Prüfung der Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter. Im abgelaufenen Schuljahr war sie 
intensiv mit der Einführung des neuen Gehalts-
schemas beschäftigt. 

Norbert Pinno ist seit Anfang 2011 
festangestellter Vorstandsbeauf-
tragter in der Schulverwaltung. 
Als langjähriger Verwaltungslei-
ter war er bereits davor in Vor-
standsthemen eingebunden.

Uwe Stehrenberg
Schatzmeister, Vertreter Euroboard  

im Vorstand seit 2012

Der Direktor für das deut-
sche Firmenkundenge-
schäft der Commerzbank 
in Shanghai lebt seit mehr 
als 14 Jahren in China. Im 
Vorstand ist Uwe Stehren-
berg als Schatzmeister 
der Mann der Zahlen. Er 

überwacht in enger Zusammenarbeit mit Nor-
bert Pinno, Ralph Koppitz und natürlich auch 
den anderen Vorstandsmitgliedern das Schul-
budget und kümmert sich um Fragen zur Finan-
zierung neuer Vorhaben. Zudem ist Uwe Steh-
renberg Mitglied im Euroboard. 

Vorstandsmitglieder auf Grundstückssuche in Pudong. 

Entwurf



nis, dass die individuelle Förderung entsprechend der 
einzelnen Begabungen und Fähigkeiten der richtige 
Weg ist. Eine Aufsplitterung in möglichst kleine, mög-
lichst homogene Lerngruppen ist dabei aber nicht nur 
unrealistisch, sondern auch wenig zielführend. Richtig 
ist, Kinder brauchen anregende Lernumgebungen und 
dazu gehört auch ein anregender, bestätigender, ermu-
tigender, begeisternder und methodisch-didaktisch-
wissenschaftlich gut ausgebildeter Lehrer.
An dieser Stelle können wir selbstbewusst sein: Die 
deutsche Lehrerausbildung ist auf einem hohem 
Niveau, wir können insgesamt auf kompetente Lehr-
kräfte setzen, die professionell und eigenständig 
arbeiten, die Inhalte und Methoden auf die Bedürf-
nisse ihrer Klassen zuschneiden, denen Unterrichts-
inhalte und -verfahren daher nicht minutiös und starr 
vorgeschrieben sind, wie in anderen Schulsystemen. 
Wir sind überzeugt von dieser Professionalität und 
Flexibilität unserer Lehrkräfte, deren gute Leistung an 
beiden Standorten immer wieder durch die Schulauf-
sicht (KMK-Beauftragte und die Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen) bestätigt wird. 

Qualität von Schule – worauf kommt es Uns an?
Die Unterrichts- und Schulentwicklung orientiert sich 
folglich an beiden Standorten an den Kompetenzen der 
Lehrer sowie an den Bedürfnissen einer immer hetero-
gener werdenden Schülerschaft. Die zukünftigen Her-
ausforderungen für die Schülerinnen und Schüler sind 
deshalb: lebenslanges Lernen, Problemlösungskompe-
tenzen und die Fähigkeit, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen, zu stärken. Die Vermittlung 
von und der Umgang mit Fachwissen ist das wichtige 
Futter im Prozess der Aneignung der übergeordneten 
Kompetenzen. Dabei tritt das Fachwissen nicht in den 
Hintergrund. Jedoch ist auf eine Überfrachtung mit 

Inhalten zugunsten des eher exemplarischen Lernens 
zu verzichten. Es ist ein – manchmal provokativ vor-
gebrachtes – Missverständnis, wenn man daraus fol-
gert, es werde kein Wissen mehr verlangt, denn klar 
ist: Je mehr man weiß, desto mehr kann man lernen. 
Daher bildet die Schule die Basis für Lernen und Wis-

senserwerb, der jedoch mit dem Ende der Schullauf-
bahn längst nicht abgeschlossen ist.

Qualität der Deutschen Schulen in Shanghai – wie 
hoch ist sie und woher wissen Wir das?
Die DS Shanghai EuroCampus und die DS Shanghai 
Pudong orientieren sich an dem international aner-
kannten, in Deutschland in ähnlicher Weise angewand-
ten und für die Auslandsschulen geltenden „Pädagogi-
schen Qualitätsrahmen“ sowie den Bildungsstandards 
für die Sekundarstufe I und das Abitur. Vor diesem Hin-

tergrund finden Selbstevaluationen (SEIS), Fremdeva-
luationen (Peer Review)  und die „amtliche“ Evaluation 
der Schule durch ein Bund-Länder-Gremium statt. Der 
EuroCampus hat die Bund-Länder-Inspektion (BLI) Ende 
November 2011 bereits erfolgreich abgeschlossen und 
das Gütesiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 

erhalten. In Pudong findet die Ins-
pektion im Frühjahr 2014 statt. Aber 
auch dies ist kein Endpunkt, denn 
natürlich gibt es immer wieder Not-
wendigkeiten der kontinuierlichen 
Optimierung und der Qualitätsori-
entierung. Dies ist Bestandteil von 
Entwicklung.
Das Vertrauen in die Unterrichts- 
und Schulentwicklung an unseren 
Schulen ist in der Eltern- und Schü-
lerschaft sowie im Kollegium eta-
bliert. Die Weiterentwicklung der 
Schule bleibt weiterhin bestän-
dige Aufgabe. Unsere beiden Schu-
len, die laut Ansicht der deutschen 
Behörden zu den „Flaggschiffen“ 
im Auslandsschulwesen (Dr. Seidt, 
Abteilungsleiter Kultur und Kommu-

nikation im Auswärtigen Amt, im März in Singapur) 
gehören, sind darin sehr innovativ und fortgeschrit-
ten. Dies bedeutet immer wieder erhebliche Anstren-
gungs- und Veränderungsbereitschaft für Lehrkräfte, 
aber auch für unsere Kinder und natürlich eine Her-
ausforderung für den Schulverein als Träger der Schule.
Diese Herausforderung gemeinsam zu meistern ist das 
Spannende, Befriedigende und Beglückende an unse-
rer gemeinsamen Arbeit, die Wir als Schulgemeinschaft 
tagtäglich leisten.       
 Manfred Lauck / Dr. Wolfram Schrimpf

Der Wahlslogan „Das Wir entscheidet“ ruft im diesjähri-
gen Bundestagswahlkampf unterschiedliche Reaktio-
nen hervor, weil er bereits an anderen Stellen in dieser 
und abgewandelten Form verwendet wurde und wird. 
Die häufige Verwendung und die damit verbundenen 
Emotionen haben einen guten Grund: Der Slogan sig-
nalisiert Zusammenhalt und Stärke in einer gemeinsa-
men Sache. Auch Wir greifen ihn deshalb dankbar auf, 
um die Zusammengehörigkeit und die Zusammenar-
beit unserer beiden Standorte zu betonen. 

Ob Pudong oder EuroCampus, beide Schulen haben 
inzwischen eine eigene, noch junge Geschichte. An 
beiden Standorten 
finden sich spezifische 
pädagogische und orga-
nisatorische Ausprägun-
gen, die unter anderem 
mit den unterschiedli-
chen Stadien der Schul- 
und Unterrichtsent-
wicklung, der Personalstruktur, dem Gebäude zu tun 
haben. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten und 
Ähnlichkeiten an beiden Standorten. Prägend für eine 

Schule sind jedoch die Haltungen und Überzeugungen 
– letztlich die „Philosophie“ der Schule. An dieser Stelle 
können wir überzeugt von einem Wir sprechen. Dieses 
Wir, also unsere gemeinsamen Überzeugungen und 
damit die Grundlage unserer schulischen Entscheidun-
gen, möchten wir kurz darstellen, denn dieses Wir zählt.

Schule in Shanghai – was machen Wir anders?
In Shanghai findet man im Vergleich zu Deutschland 
eine spezielle Bildungssituation für unsere Kinder vor: 
Das Angebot an deutschen Schul- und Kin-
dergartenplätzen ist knapp, die familiären 
und schulischen Hintergründe sind sehr 

heterogen. Die aus Deutsch-
land bekannten Unterstüt-
zungssysteme für die Förde-
rung sowohl begabter Kinder 
als auch solcher, denen Lernen nicht 
so leicht fällt, können nur in geringem 
Umfang aus eigenen Ressourcen ersetzt 
werden. All dies bedeutet für unsere täg-

liche Arbeit, dass wir große Flexibilität zeigen und 
Formen finden müssen, die den Kindern so gerecht 
werden, dass sie bei uns integriert werden und auch 

bei Rückkehr ins deutsche Bildungssystem erfolgreich 
mitarbeiten können. 
Die öffentliche Debatte in Deutschland weist mit Blick 
auf Bildung und Erziehung momentan zum Teil wider-
sprüchliche Positionen auf: Es gibt Verfechter des 
gemeinsamen Lernens aller Kinder und solche von 
möglichst getrennter Förderung. Einerseits wird schü-
leraktivierender Unterricht gefordert und andererseits 
behauptet, es komme hauptsächlich auf den Lehrer an. 
Diese Meinungen sind je nach Bundesland verschieden 

und mitunter ideolo-
gisch geprägt.
Unsere Haltung ist 
dazu: Es kommt auf 
Lehrer und Schüler 
an, auf Vielfalt und 
Individualität. Wich-

tig sind gute, lernfreundliche Beziehungen, verbunden 
mit echter authentischer Anerkennung, Zuwendung 
und Respekt. Wir sind grundsätzlich der Überzeugung, 
dass alle Kinder unterschiedlich sind und sein dürfen. 
Dies spiegelt sich in ihren verschiedenen Talenten, Qua-
litäten und Fähigkeiten wider. 
Wir teilen die lern- und bildungstheoretische Erkennt-

Die beiden Schulleiter über die Zusammenarbeit der zwei Schulstandorte 

Das „Wir“ zählt – gemeinsame Werte beider Standorte

„Je mehr man weiß, desto mehr kann 
man lernen. Daher bildet die Schule die 
Basis für Lernen und Wissenserwerb, der 
jedoch mit dem Ende der Schullaufbahn 

längst nicht abgeschlossen ist.“
„Wir sind grundsätzlich der Überzeu-
gung, dass alle Kinder unterschiedlich 
sind und sein dürfen. Dies spiegelt sich in 
ihren verschiedenen Talenten, Qualitäten, 
Fähigkeiten wider. Es gibt keine standar-

disierte Norm für Kinder.“
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Eltern, Mitarbeiter, Vorstand, 
Schulleitungen, Schüler – die 

Feinstaubbelastung in Shanghai  
beschäftigte im vergangenen Schuljahr über einen langen 

Zeitraum die  gesamte Schulgemeinde. 

Neue Messstationen und zum Teil veränderte Verfahren zur 
Messung der PM2.5-Werte sowie eine verbesserte und aktu-
ellere Informationsbasis in Shanghai haben im vergange-
nen Schuljahr nicht nur zu einer starken Sensibilisierung der 
Schulgemeinschaft und der Shanghaier Bevölkerung beige-
tragen. Auch Vorstand und Schulleitungen sahen sich vor 
der Aufgabe, zu überprüfen, ob die Verfahren und Regeln 
im Umgang mit stundenaktuellen Air Quality-Werten an 
den Schulen noch zeitgemäß sind. Dass das keine Angele-
genheit war, die nebenbei erledigt werden kann, zeigt sich 
etwa daran, dass neben anderen die beiden stellvertreten-
den Schulleiter Christoph Hagenauer und Marc Vehlow inten-
sive Recherchen betrieben, Expertenmeinungen einholten 
und zum Beispiel beim deutschen Regionalarzt in Beijing 
nach Informationen und einer Einschätzung fragten, um  das 
Thema für die Schulgemeinschaft  aufzubereiten und eine 
vernünftige Informationsbasis zu schaffen. Die Erste Hilfe in 
Pudong besuchte zudem eine Weiterbildungsveranstaltung, 
um sich besser über das Thema zu informieren.    
Dass bei nachweislich hoher Luftverschmutzung in der 
Umgebung der Schulen kein Sport mehr im Freien gemacht 
wird, gilt bereits seit der Eröffnung der Schulen an beiden 
Standorten. Doch mit der veränderten Situation stellten 
sich neue Fragen, unter anderem diese: Hat sich die Belas-
tung insgesamt erhöht? Wie ist die Belastung im Innenraum? 
Je mehr Informationen zusammengetragen wurden, desto 
mehr zeigte sich die Komplexität des Themas. Die Schullei-

tungen und der Schulverein haben sich deshalb von Behör-
den und Experten beraten lassen und sich mit den anderen 
internationalen Schulen in Shanghai ausgetauscht. Gleichzei-
tig wurden an beiden Standorten verschiedene Optionen für 
den Umgang mit erhöhten Feinstaubbelastungen und Mess-
werten im Detail geprüft und auf Praktikabilität getestet, um 
ein leicht verständliches Regelwerk zu schaffen, das einer-
seits die Gesundheitsgefährdung der Kinder durch Feinstaub 
in Shanghai so weit wie möglich reduziert und andererseits 
im Schulbetrieb umsetzbar ist. Schließlich wurde für beide 
Standorte in dem Bewusstsein, dass in der Zukunft mögli-
cherweise weitere Anpassungen nötig werden, ein Modell 
festgelegt, mit dem bisher die besten Erfahrungen gemacht 
wurden: An beiden Schulen zeigen seit Januar rote, gelbe 
oder grüne Flaggen auf dem Schulgelände an, wie hoch die 
aktuelle Luftverschmutzung gemessen am Air Quality Index 
(AQI) in der Umgebung der Schule ist. Die Erfahrung nach 
der Einführung des Systems zeigt: Die Lösung ist praktika-
bel und berücksichtigt in vollem Umfang die Bedürfnisse der 
Schulgemeinschaft. Dennoch arbeiten Vorstand und Schul-
leitungen weiter an dem Thema, um bei neuen Erkenntnis-
sen nachsteuern zu können.
Auch die Schüler haben sich intensiv mit der Luftbelastung  
in Shanghai beschäftigt und am EuroCampus im Rahmen 
der Science Fair eine Untersuchung durchgeführt. Mit einem 
eigens angeschafften Messgerät wurden hier über mehrere 
Tage Außenwerte gemessen und mit den offiziellen Angaben 
verglichen. Auch die PM2.5-Belastung im Innenraum interes-
sierte die Schüler. Sie stellten fest, dass sich die Belastung bei 
geöffnetem Fenster in kurzer Zeit an die Außenluft angleicht. 
Bei geschlossenem Fenster und eingeschalteter Klimaanlage 
werden die Schadstoffwerte aber erheblich reduziert. In der 
Schule scheint also meistens alles im grünen Bereich.           jok   

Luftwerte: Feinstaubbelastung in Shanghai

In der Schule im grünen Bereich
Was bedeutet das 3-Flaggensystem 

der Schule?

Verändert sich der AQI im Laufe des Tages?

Was passiert beim Ö�nen der Fenster?

Was passiert beim Einschalten der 
Klimaanlage in der Schule?

Grün 
• Bis AQI 150
• Keine 
  Einschränkungen

Gelb 
• AQI 151-200
• Empfindliche  
  Schüler nehmen    
  sich eigenstän-
dig    zurück ggf.  
  Befreiung vom  
  Sportunterricht

Rot
• Ab AQI 201
• Kein 
  Sportunterricht       
  außen ggf. auch  
  innen

100

150

AQI

AQI

0
0 8 16 0 8 16 0 8 16 0 8 16

50

100

150

AQI

Uhrzeit
DienstagMontagSonntagSamtag

100

0
0 20 40 60 80 Min.

50

100
AQI

AQI außen

AQI  innen

20 40 60 80

AQI

Min.

AQI außen

AQI  innen

0
0

50

100

Untersuchungsergebnisse aus der Präsentation von Anna-Lena Zhou, Johannes Gilsdorf 
und Svea Buttgereit, Klasse 12b, zur Science Fair  
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Schüler im souveränen Umgang mit Medien zu trainieren, ist das Hauptziel der Bibliothek 

Leselust und kritisches Denken ideenreich fördern
Ein Freitagmittag in der  EuroCampus-Bibliothek ,    
kurz nach der Wiedereröffnung. Deutsche und fran-
zösische Schüler bevölkern die Bibliothek so selbst-
verständlich, als wäre sie nicht seit Juni vergangenen 
Jahres geschlossen gewesen. Ihre Blicke und Kommen-
tare  zeugen von Begeisterung:  „So 
schön ist das geworden!?“ Podeste, 
Nischen und Sitzgelegenheiten, 
bezeichnenderweise „Lümmel“ 
genannt, sind schnell zu begehrten 
Objekten geworden und laden zum 
Lesen ein. 
Die Einführungen für Kita-Kinder 
und Grundschüler, Leseförderungs- 
und Wortschatzübungen, die bereits 
in der Umbauphase liefen, werden 
weiterhin mit viel Leben gefüllt. Neu 
sind ONILO-Animationsgeschichten, 
die das Lesen und die Konzentration 
schulen, sowie der liebenswürdige Lesehund Eddie, der 
selbst schüchterne Kinder zum Vorlesen ermutigt. Neue 
starke Ideen gibt es auch in der Sekundarstufenbiblio-
thek: ein auf 26 Arbeitsplätze vergrößerter Studierbe-
reich, eine erweiterte Abteilung für englischsprachige 
Originalliteratur, eine wachsende Graphic Novel-Kol-
lektion (Comic-Romane) und die umfangreiche China-
Sammlung im Zusammenschluss 
mit der französischen Bibliothek. 
In einem separaten Arbeitsraum 
arbeitet das Bibliotheksteam mit 
Klassen nach dem Spiralcurriculum, 
dem Bibliothekskonzept  für die ver-
schiedenen Stufen, und stärkt so die 

Kompetenz im Umgang mit Medien.
Um die souveräne Nutzung von Büchern, Zeitschrif-
ten, Filmen oder Onlinequellen  geht es auch in der  
 Bibliothek der DS Shanghai Pudong , die zu Beginn 
des Schuljahres fertig geworden ist und auf drei Ebenen 

mehr als 7500 Medien bietet. Pro Schüler stehen mehr 
als 20 Medien zur Verfügung – doppelt so viele, wie bib-
liothekarische Verbände in Deutschland mindestens 
empfehlen. Die Rallye-Arbeit im Rahmen des Spiral-
curriculums macht Fortschritte: Schüler beschäftigen 
sich intensiv mit den Themengebieten Information, 
Recherche und Buch. Wie finde ich in einem Buch 

gezielt die Informationen, 
die ich brauche? Wo steht 
das gesuchte Medium? 
Und wie recherchiere ich 
im Katalog? Fragen wie 
diese werden spielerisch 
geklärt, wodurch das kriti-

sche Denken und das Interesse an der selbstrecher-
chierten Information gefördert werden sollen. Die 
Themen für die Sekundarstufenschüler passen sich 
dem Unterricht und Projekten an. Beispiele dafür sind 
die  Sachbuch-Arbeit der 6. Klassen oder die Lesun-

gen einer Jugendbuchautorin, die von 
den Klassen 9 bis 11 vorbereitet wurden.  
Viele Ideen, vom Einrichten bis zur Ent-
wicklung von Service-Angeboten, ver-
dankt die Bibliothek den Mailinglisten 
der deutschen Bibliothekare, in denen ein 
reger Gedankenaustausch stattfindet und 
Kollegen Praxiserprobtes zur Verfügung 
gestellt wird. Dort tauchte auch die Idee 
eines Fachaustauschs auf, der von dem 
Goethe-Institut New York ausgeschrie-
ben wurde. Bereits ein Jahr später kam 
die erfahrene Bibliothekarin Eva von Jor-
dan-Bonin nach Shanghai und hatte inte-

ressante Ideen im Gepäck (siehe Seite 26). 
Also alles gut in Shanghai? Sind die Bibliothekserwei-
terungen an beiden Standorten ein Zeichen der Wert-
schätzung des Mediums Buch und der Kulturtechnik 
Lesen? Bestimmt! Werden alle Leserschichten erreicht? 
Leider nein! Einige Schüler kommen erst durch die 
Arbeit mit dem Methodencurriculum in Kontakt mit 
der Bibliothek. Die technikaffine Lesergemeinde hält 
elektronische Medien oftmals für interessanter als das 
gedruckte. Das schnell Verfügbare ist in vielen Fällen 
reizvoller als das, was „gesucht und geholt“ werden 
muss. Damit umzugehen ist und bleibt eine Herausfor-
derung, der sich das Bibliotheksteam weiterhin stellt. 
 Annette Landgräber

Medien am EuroCampus: 19.500 Titel
Medien an der DS Shanghai Pudong: 7500 Titel
Seit Schuljahresbeginn wurden für die Bibliothe-
ken beider Schulstandorte insgesamt 2500 neue 
Medien angekauft sowie vier Fortbildungen, ein 
Fachaustausch und ein Praktikum durchgeführt.

Ein Schulverein – zwei Schulen
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Die Leiterin der Frankfurter Schulbibliotheken, stell-
vertretende Leiterin der Stadtbüchereien und gestan-
dene Bibliothekarin, Eva von Jordan-Bonin, über ihren 
Fachaustausch mit den Bibliotheken der DS Shanghai 
und anderen internationalen Schulen in der Metropole.

Nach einem Bewerbungsverfahren 
wurde ich im November 2012 von der 
Deutschen Schule Shanghai zu einem 
bibliothekarischen Fachaufenthalt  ein-
geladen. Dies war, über den intensiven 
Austausch mit der deutschen Fachkol-
legin Annette Landgräber hinaus, eine 
einmalige Gelegenheit, um einen Über-
blick über die Schulbibliothekskon-
zepte von internationalen Schulen zu 
gewinnen. Dabei interessierte mich 
besonderes die Rolle der Schulbiblio-
thek innerhalb der Schule und ihre Einbeziehung in die 
gesamtunterrichtliche Strategie, aber auch, inwieweit 
die Bibliothek als Gestaltungselement im Unterricht 
genutzt wird und welche Vereinbarungen mit dem Leh-
rerkollegium sinnvoll sind. Zudem gilt mein besonde-
res Interesse der Planung und Einrichtung von Schulbi-
bliotheken. Dieser Aspekt spielt in Frankfurt eine große 
Rolle, wo ich als stellvertretende Leiterin der Stadtbü-
cherei und Leiterin der dortigen Schulbibliothekari-
schen Arbeitsstelle (sba) unter anderem die Verant-
wortung für die Organisation und den Betrieb von 94 
Schulbibliotheken trage. 
Annette Landgräber hatte ein umfangreiches Pro-
gramm zusammengestellt, das viele Möglichkeiten zu 
Gesprächen mit Fachkolleginnen von verschiedenen 

Schulen bot. Dabei stellte sich schnell heraus, wie wert-
voll ein Besuch vor Ort und der direkte Kontakt sind. 
Ich lernte Schulbibliotheken kennen, die tatsächlich das 
„Herz der Schule“ und beeindruckende Beispiele für die 
Einbeziehung in den Unterricht sind, stellte aber auch 
fest, dass nicht überall das Potenzial einer Schulbib-

liothek voll genutzt wird. 
Alle Gesprächspartnerin-
nen haben ausführ-
lich und offen über 
ihre Arbeit und die damit 
verbundenen Herausfor-
derungen gesprochen. 
Durch die Einschätzung 
der eigenen Arbeit, das 
Nachdenken über künftige 
Konzepte und Optimierun-
gen waren diese Gesprä-

che wohl für alle Beteiligten positiv und produktiv. 
Einen besonderen Stellenwert nahmen wäh-
rend meines Aufenthaltes die beiden Schul-
bibliotheken der DS Shanghai ein. Es war eine 
große Freude über das neue Einrichtungskonzept der 
EuroCampus-Bibliothek zu diskutieren, die erweiterte, 
schön gestaltete Bibliothek in Pudong kennenzu-
lernen und etwas über die  Schulbibliotheksar-
beit an einer deutschen Auslandsschule mit 
zwei Standorten zu erfahren. Das Biblio-
theksteam gab mir Einblicke in seine Arbeit 
und stellte etwa das Projekt „Bibliothek auf 
Klassentour“ und den dazu gehörigen Boller-
wagen vor, mit dem Bücher und Zeitschriften 
während der Umbauphase am EuroCampus für 

eine etwas andere Büchereistunde direkt in die 
Grundschulklassenzimmer gebracht wurden. 
Ich habe mich gefreut, mit einem Fortbildungstag 
etwas zurück geben zu können. Neben einer Vorstel-
lung der Schwerpunkte und Arbeitsweise der Frankfur-
ter Arbeitsstelle standen dabei die „Gelingensbedin-

gungen erfolgreicher Schulbibliotheken“ und ein 
Aktivitätenworkshop mit dem Titel „Schulbi-

bliothek – hier kannst Du was erle-
ben“ auf dem Programm. Einige 

der vorgestellten Ideen 
haben dem deutschen Bib-

liotheksteam besonders gut 
gefallen und wurden bereits 
umgesetzt (siehe Infokasten).  
Mein Fazit: Dieser Fachaus-
tausch sollte nicht der letzte 

gewesen sein, beide Seiten 
können davon profitieren. 

 Eva von Jordan-Bonin

Frankfurter Fachfrau für Schulbibliotheken zu Besuch in Shanghai

Intensiver Austausch bringt neue Ideen
Eine Sommerblume, ein Frosch-Regenschirm oder der 
Dürer‘ sche Hase: Angeregt durch den Fachaustausch 
mit Eva von Jordan-Bonin beginnen Bibliothekseinfüh-

rungen jetzt regelmäßig mit  Bildern, die direkt 
zu Medien führen. Schüler und Lehrer 

sollen Assoziationen zu einem Medium 
in der Bibliothek herstellen und es in 
den Regalen suchen – das bringt alle 

in Bewegung und macht Laune. Eben-
falls neu sind  die „Wäscheleinen-Präsen-

tationen“ und das „Bücher-Memory“. 
 Annette Landgräber
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Zeitungsartikel, Onlineberichte und andere Publikationen über beide Schulstandorte 

Die Schule in der deutschen und chinesischen Presse 
Die DS Shanghai ist immer eine Story wert. Von der Schule mit Unter-
stützung der Kommunikationsabteilung – die auch eigene Publikati-
onen erstellt – mit Zahlen, Fakten, Artikeln und spannenden Themen 
versorgt, berichteten die Medien in China und Deutschland auch in 
diesem Schuljahr über die beiden Standorte. Einige Beispiele:

Die Schule präsentiert sich in verschiede-
nen Informationsbroschüren, die unter 
anderem von englischsprachigen Stadt-
magazinen, der Shanghaier Erziehungs-
behörde und dem Bezirk Hongqiao her-
ausgegeben werden. 

Die Schule im Kurzporträt

Berlin ruft Shanghai: Auf Anfrage des Kinderhörfunksenders 
Radijojo organisiert die PR-Abteilung eine Videokonferenz für 
Kinder in den beiden Städten. Die jungen Reporter, die das 
Herbstcamp 2012 des Radiosenders besuchen, stellen den 14 
Kindern der DS Shanghai Pudong viele Fragen – und auch die 
Viert- und Fünftklässler in China  wollen mehr über das (Schul-) 
Leben in der deutschen Hauptstadt wissen. Die Sendung kann 
wenig später auf der Radijojo-Webseite angehört werden. 

Videokonferenz mit Kinderhörfunksender 

Die Theaterpädagogen Britta Habuch 
und Ralf Erdmann von der Theaterpäd-
agogischen Werkstatt Osnabrück reisen 
im März 2013 nach China. In der Neuen 
Osnabrücker Zeitung erzählen sie von 
der Theaterwoche an der DS Shanghai 
Pudong, in der sie Grundschüler kind-

gerecht auf das Thema „Prävention Sexueller Missbrauch/Nein-Sagen“ 
aufmerksam machen, ohne sie zu verängstigen. 

Workshop mit Theaterleuten

Als die 130 deutschen und chine-
sischen Schülerinnen und Schüler 
im Oktober 2012 mit Royston Mal-
doom das „Feuervogel“-Tanzpro-
jekt auf die Bühne des Shanghai 
Grand Theatre bringen, berichten 
die Tageszeitung Shanghai Daily 
und andere Medien in Deutsch-
land und China darüber.

Tanzprojekt Harmony Shanghai 2012 

Im Rahmen des Titelthemas „MINT an den Auslands-
schulen“ veröffentlicht die DS Shanghai im Mai 2013 
einen Artikel in der VDLiA-Verbandszeitschrift Deutsche 
Lehrer im Ausland.  Vorgestellt werden innovative Unter-
richtsthemen und Projekte, die in den Fächern 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik (MINT) laufen. In derselben 
Ausgabe erscheint auch ein Bericht über die 
Bildungsmesse didacta in Hannover, auf der 
die DS Shanghai bereits zum zweiten Mal 
in Folge an einem eigenen Stand über die 
beiden Schulstandorte, China und Shanghai 
informierte. 

MINT an der DS Shanghai / Messeauftritt auf der didacta

 „Deutsche Lehrer suchen ihr Glück in 
China“ – unter dieser Schlagzeile veröf-
fentlicht Die Welt im April 2013 im Inter-
net und in der Druckausgabe einen 
längeren Artikel, in dem auch der stell-
vertretende Schulleiter am EuroCampus, 
Marc Vehlow, und die Sekundarstufen-
lehrerin Iris Wagner von ihren Erfah-
rungen berichten. In ähnlicher Form 
erscheint die Story wenig später in der 
Berliner Morgenpost.

Deutsche Lehrer in China 

Zum 50. Jubiläum des Élysée-Vertrags berichten Aus-
landsschulen aus aller Welt auf den Internetseiten der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und in 
der Zeitschrift Begegnung von gemeinsamen Feierlich-
keiten. Darunter sind auch die beiden Schulstandorte 
der DS Shanghai, an denen rund um den 22. Januar 
2013 verschiedene Aktivitäten laufen. 

Deutsch-französische Freundschaft 

Jahrbücher, Schulwebseiten und Newsletter oder Infobro-
schüren, Poster und Flyer: Die von der schulinternen PR-
Abteilung produzierten Publikationen wenden sich auch 
an die Öffentlichkeit und unterstützen damit den profes-
sionellen Auftritt der Schule an den beiden Standorten. 

Eigene Medien der Schule
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Fünfeinhalb Wochen lang haben 
sie mit Royston Maldoom und 
seinem Co-Choreografen Josef 
Eder trainiert und dafür sogar 
auf die Herbstferien verzichtet. 
Denn die 130 Jugendlichen von 
den beiden Schulstandorten der 
DS Shanghai und zwei chinesischen Schu-
len hatten ein gemeinsames Ziel: Sie woll-
ten eine professionelle Community Dance-
Aufführung auf die Bühne bringen. 

Nach rund 120 Probenstunden ist der große 
Moment am 24. Oktober 2012 da. Nebel 
taucht die Bühne des Shanghai Grand The-
atre in eine geheimnisvolle Atmosphäre und 
die Premiere des interkulturellen Tanzpro-
jektes „Harmony Shanghai 2012“ beginnt. 
Royston Maldooms Inszenierung zu der klas-
sischen Musik von Igor Stravinskys „Feuer-
vogel“ entführt die etwa 1400 Zuschauer in 
die Traumwelt eines kleinen Jungen, in der ein Zauberer und seine 
Untertanen, der leuchtend rote Feuervogel und ein Prinz aufeinan-
der treffen. Die 12- bis 18-jährigen Tänzerinnen und Tänzer bewe-
gen sich mal fließend in der Masse, mal einzeln über die Bühne und 
entwickeln dabei eine Dynamik, die für das internationale Publikum 
spürbar wird. 
„Beim Community Dance geht es darum, Kinder und Jugendliche unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Erfahrung oder kulturellem und ethnischem Hintergrund zusammen 
zu bringen“, sagt Christa Kröger-Wang, die das Projekt initiiert und mit einem Organi-
sationsteam und dem Produzenten Purple Star Culture & Communication realisiert 
hat. „Royston Maldooms Art mit den Kindern zu arbeiten – zielgerichtet und streng, 
aber auch bestärkend und humorvoll – ist einfach herausragend. So waren die Schü-

ler bestens auf die Premi-
ere vorbereitet.“
Für seine beeindru-
ckende Leistung wird 
das Tanzensemble, zu 
dem neben den 130 

Schülern auch sechs Erwach-
sene zählen, am Premierenabend mit 
minutenlangem Applaus belohnt. Die 
16-jährige Tamiko Hoppe vom EuroCam-
pus, die als Feuervogel eine der Hauptrol-
len übernommen hat, ist überwältigt: „Wir 
alle, ganz gleich ob deutsch oder chine-
sisch, sind in der Probenzeit eng zusam-
men gewachsen. Wir haben alles gegeben 
und sind überglücklich über die gelun-
gene Aufführung.“ 
Wie einmalig die Erfahrung sein würde, 
an dem Tanzprojekt teilzunehmen, hatten 
die  Schüler schon zu Beginn der Proben 
geahnt. „Hier lernen wir auch etwas fürs 

Leben“, sagte der chinesische Schüler Ru Qi Zhang im September 
über die Zusammenarbeit mit dem britischen Choreografen, der 
das Community Dance-Genre mitbegründet hat und bereits seit 30 
Jahren weltweit Tanzprojekte leitet. 
Der deutsche Generalkonsul in Shanghai, Dr. Wolfgang Röhr, der 
am 24. Oktober auch im Publikum sitzt, weil Harmony Shanghai 

2012 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der deutsch-chinesi-
schen diplomatischen Beziehungen steht, setzt das Projekt in einen größeren Zusam-
menhang.  „Diese jungen Menschen haben hautnah  ‚im Kleinen‘ erlebt, was für das 
deutsch-chinesische Verhältnis insgesamt gilt: Wenn wir zusammen hartnäckig, mit 
Respekt und vertrauensvoll an unseren gemeinsamen Zielen arbeiten, können wir 
ungeheuer viel erreichen!“  Katharina Putzer

Harmony Shanghai 2012: Interkulturelles Tanzprojekt mit Profi-Choreografen

130 Schüler, 120 Probestunden, eine Aufführung
Yao Xin Yi,  chinesische Sekundar-

stufenschülerin: 

„Ich liebe es zu tanzen und konnte 

mir nichts Besseres vorstellen, als 

mit einem erfahrenen Choreografen 

zusammen zu arbeiten.“ 

Pia Schaufelberger aus der 7a am 
EuroCampus:

„Besonders aufgeregt war ich vor der 
Generalprobe, danach ging es ganz 
gut. Toll war der Zusammenhalt in 
der Gruppe, wir haben immer gesagt: 

Zusammen schaffen wir das!“ 

Anna Fleischer, aus der 11. Klasse in Pudong:
„Ein so großes Tanzensemble mit chi-nesischen und deutschen Schülern zu bilden, war für uns alle eine neue inter-kulturelle Erfahrung.“ 

Foto © Harmony Shanghai 2012, Andreas Lentz 
Mehr Bilder und Stimmen zu dem Tanzprojekt gibt es auf den Oktoberseiten im Rückblick zu sehen.
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In der Matheliga, die ein neuer Baustein im MINT-Konzept der 
Schule ist, treffen rund 50 Sekundarstufenschüler von internati-
onalen Schulen in Shanghai aufeinander. Mit den anspruchsvol-
len Aufgaben, die sie im Wettkampf auf Englisch lösen und einer 
Lehrer-Jury präsentieren, werden die Schülerinnen und Schüler an 
Anforderungen auf Universitätsniveau herangeführt – und freun-
den sich nebenbei mit Gleichgesinnten aus Ländern wie Korea, 
England oder Singapur an. 

Erste Schüler erhalten Zertifikat für internationale Kompetenzen
Im September 2012 wird die DS Shanghai EuroCampus für ihr vielseitiges Sprachenan-
gebot und das auf internationale Kompetenzen ausgerichtete Curriculum zertifiziert. 
Die Auszeichnung durch die Beauftragte des Kultusministeriums in Niedersachsen ist 
nicht nur gut für die Schule selbst: Erste Schülerinnen und Schü-
ler erwerben mit dem Abitur 2013 das  „CertiLingua-Exzellenzlabel 

für mehrsprachige, europäische und 
internationale Kompetenzen“. Dafür 
eignen sie sich im Sprachunterricht 
und im bilingualen Geschichts- 
oder englischsprachigen Erdkun-
deunterricht Fachwissen an. Und 
sie dokumentieren auf acht Seiten in einer Fremd-
sprache ihre Teilnahme an Begegnungsprojekten wie den 
Berlin Model United Nations, bei denen Jugendliche aus 
aller Welt UN-Debatten simulieren, oder dem interkul-
turellen Englischprojekt mit der Minzhu-Grundschule, in 
dem sie die Sprachkenntnisse von chinesischen Wanderar-
beiterkindern fördern. Mit dem Exzellenzlabel können die 
Absolventen von Spracheingangsprüfungen an Universi-
täten befreit werden – und steigern ihre Chancen, später 
erfolgreich in die internationale Berufswelt einzusteigen.

Große und kleine Umbauarbeiten
Schülerlounge, Innenhof-Begrünung oder Biblio-
theksanbau: Auch am deutsch-französischen Euro-
Campus werden erneut Umbauarbeiten realisiert. 
Bis zur Wiedereröffnung der Bibliothek mit 1000 
Quadratmetern, die von den rund 2000 Schülern 
und Kindergartenkindern beider Schulen genutzt 
wird, ist es aber ein weiter Weg. Dafür sorgen ver-
änderte Baurichtlinien, eine notwendige Umge-

staltung der Aluminiumfassade und ein Wasserrohrbruch. Während das Bibliotheksteam 
deshalb mit einem Bücher-Bollerwagen in der Schule unterwegs ist, werden die neuen 
Lehrerarbeitsplätze und der Verwaltungsanbau schon seit Anfang des Schuljahres genutzt. 
Damit sich die Schüler, Mitarbeiter und Eltern noch wohler fühlen, werden zudem eine 
Schülerlounge oberhalb der Piazza und ein Dachgarten über der Bibliothek eingerichtet. 
Auf dem Schulhof werden grüne Bauminseln gepflanzt, eine Spiellandschaft mit Sonnen-
schutz überdacht und die Mauer zwischen Kita und Grundschule mit „Gucklöchern“ verse-
hen, damit die Kinder in den jeweils anderen pädagogischen Schulbereich schauen können. 

Auszeichnung als MINT-freundliche Schule
Kinder und Jugendliche möglichst abwechslungsreich mit natur-
wissenschaftlichen und technisch-mathematischen (MINT-) 
Themen in Berührung bringen: Für diesen Gedanken und das 
dahinter stehende Konzept wird die DS Shanghai EuroCampus 
im Oktober 2012 von der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ aus-
gezeichnet. Wenig später besucht Thomas Sattelberger, der Vor-
standsvorsitzende der Initiative, den EuroCampus, um das Güte-
siegel persönlich zu überreichen und 
gleich selbst im Eingangsbereich der 
Schule an die Wand zu schrauben. 
Die DS Shanghai EuroCampus und 
die DS Seoul sind die ersten „MINT-
freundlichen Schulen“ im Ausland. 
Mit der Auszeichnung möchte die 
Initiative zu einem lebendigen MINT-
Unterricht anregen und das Angebot 
für die Schülerschaft und Eltern, aber 
auch für Universitäten und Unterneh-
men sichtbar machen, um beispiels-
weise Kooperationen zu fördern. 

Ereignisse, Aktivitäten und Auszeichnungen am anderen Standort der DS Shanghai im Überblick

Ein abwechslungsreiches Schuljahr am EuroCampus 

Den Nachbarn am EuroCampus näher kommen 
Wochen und Monate bevor sich der Deutsch-französische Tag am 22. Januar 2013 zum 
50. Mal jährt, ist am EuroCampus eine besondere Stimmung spürbar. Viele Schüler, Mitar-
beiter und Eltern wollen den Austausch zwischen der DS Shanghai und dem Lycée Fran-
çais intensivieren – auch über die Feierlichkeiten hinaus. In diesem Sinne besprechen 
sich die Schul- und Verwaltungsleitungen regelmäßig in Kooperationstreffen, die beiden 
Koordinatoren für deutsch-französische Aktivitäten unterstützen 
Kontakte zwischen Schülern und Lehrern und es bildet sich eine 
bi-nationale Mädchen-Fußballmannschaft, die gegen Teams von 
anderen Schulen antritt. Einige Oberstufenschüler gestalten das 
zweisprachige Magazin „Ensemble – Miteinander“, während andere 
Kurzfilme drehen und sich Sketche für den Jubiläumstag ausden-
ken. Am 22. Januar lernen sich die Schüler und Kindergartenkin-
der dann bei Kennenlernspielen, einer Kunstaustellung oder einem 
Tischtennisturnier (besser) kennen – und feiern mit den Schulleitern 
und Generalkonsuln. Die Eltern und Angestellten kommen abends 
bei einem Fest zusammen, das von deutschen und französischen 
Müttern organisiert wird.
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Trend zu fächerverbindenden Projekten
„Einzelne Lernpakete zu einem Wissensnetz verbinden“ 
lautet das Anliegen, mit dem am EuroCampus inzwischen 
in jeder Klassenstufe der Sekundarstufe fächerverbin-
dende Unterrichtsreihen umgesetzt werden. Themen, die 
gemeinhin auf verschiedene Unterrichtsfächer aufgeteilt 
werden, laufen zu einem großen Ganzen zusammen: Zum 
Beispiel beschäftigen sich die Zehntklässler im Biologie- 
und Ethikunterricht mit dem  „Therapeutischen Klonen“ 
und schlüpfen für eine Diskussionsrunde in Rollen von 
Wissenschaftlern, Theologen, Juristen oder Politikern. In 
den 7. Klassen werden in einem Deutsch- und Musik-
projekt klassische Balladen von berühmten, aber längst 
verstorbenen Dichtern analysiert, vertont und vorge-

führt. Und die Elftklässler erarbeiten im Englisch- und Chinesischun-
terricht historische Zeitungen. Die fächerverbindenden Projekte 

werden bewusst unterschiedlich 
gestaltet – mitunter werden auch 
übergreifende Klassenarbeiten 
geschrieben oder Kurzfilme und  
Kunstwerke gestaltet. Dazu passt 
auch, dass Projekte mit mehrjäh-
riger Tradition immer wieder um 
neue Unterrichtsreihen ergänzt 
werden. 

Manfred Lauck geht zurück nach Deutschland
Nach sechs Jahren in Shanghai, in denen der Schulleiter der DS Shanghai 
EuroCampus die Schule nachhaltig durch seine professionelle Arbeit geprägt 
hat, geht Manfred Lauck mit seiner Ehefrau Angelika Anders-Lauck zurück 
nach Deutschland, um sich dort einer neuen Tätigkeit zu widmen. Das Ange-
bot des Vorstands, seinen im Januar 2014 auslaufenden Vertrag zu verlängern, 
hat er aus persönlichen und familiären Gründen ausgeschlagen. Die Schul-
gemeinschaft bedauert diese Entscheidung außerordentlich, weil die Arbeit 
von Manfred Lauck sehr geschätzt wird. Im Februar 2014 soll ein neuer Schul-
leiter oder eine neue Schulleiterin das Amt übernehmen und von dem Stell-
vertretenden Schulleiter Marc Vehlow beratend begleitet werden.

Diesjährige Absolventen
Sie haben in den vergangenen Monaten viel gepaukt, über Klausuren gegrübelt und 
zwischendurch auch viel zusammen gelacht – im Juni verlassen 32 Absolventen die 
Schule mit dem Abitur in der Tasche. Die Reifeprüfungszeugnisse werden ihnen am 31. 
Mai im Rahmen der festlichen Entlassungs-
feier überreicht. „Aus allen Teilen Deutsch-
lands sind wir nach Shanghai gekommen 
und haben hier eine prägende Zeit unse-
res Lebens verbracht. Jeder brachte seine 
eigene Geschichte mit und bereicherte 
auf seine Art unsere Gemeinschaft“, resü-
mieren sie im EuroCampus-Jahrbuch ihre 
Erfahrungen. „Nun können wir behaupten, weltoffene 
und junge Menschen geworden zu sein, die wissen, was Internationalität bedeutet.“ 
Wenig später halten auch die acht Realschulabsolventen stolz ihren Mittleren Schulab-
schluss in Händen, auch ein Hauptschulabschluss wird erteilt. Einige von ihnen wollen 
weiter auf den EuroCampus gehen, um das Abitur zu machen, andere freuen sich auf 
ihre Ausbildung in Deutschland oder darauf, eine weiterführende Schule zu besuchen. 

Abiturienten

Realschulabsolventen

Redaktion: Katharina Putzer
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momentanen Unterrichtsechtwicklung geht, enthalten: eigenständiges 
und selbstgesteuertes Lernen, Erwerb von Sach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz, Möglichkeit zum individuellen und differenzierten 
Lernen, unterstützendes Handeln durch den Lehrer beim Lernprozess, 
Erlernen und Anwenden von Feedback – um nur eine Auswahl zu nennen. 

Kooperatives Lernen als Lernphilosophie
Um uns auf diesem Weg professionell und kontinuierlich weiterzuentwickeln, haben 
wir uns entschieden, auf das „Kooperative Lernen“ eher als Lernphilosophie, denn 
als Lernmethode zu setzen. Wie und was wir da genau machen, ist auf den Seiten 
41 bis 49 in diesem Jahrbuch näher beschrieben. Wir sind mit einer Fortbildung des 
Kollegiums im Oktober gestartet, im Anschuss gründeten sich „Werkstattgruppen“ 
unter der Leitung des jeweiligen Schulmentors im Kindergarten, in der Grundschule 
sowie in der Sekundarstufe. Gleichzeitig haben wir zusammen mit der Steuergruppe 
bereits als Beobachtungsschwerpunkte während der Peer-Review die Umsetzung 
von kooperativen Lernformen im Unterricht vereinbart, so dass wir bereits Ende 
diesen Schuljahres über eine Einschätzung verfügen, wie weit wir an dieser Stelle 
gekommen sind. Davon versprechen wir uns weitere Hinweise und Anregungen 
für alle Vorbereitungen auf die Bund-Länder-Inspektion (BLI) im kommenden 
Schuljahr, in deren Mittelpunkt natürlich die Qualität unseres Unterrichts stehen 

wird. Aber auch unabhängig von Evaluationen, Inspektionen und Gütesiegel sind 
wir der Überzeugung, dass dieser Weg der richtige ist, um unsere Kinder auf die 
Anforderungen der Gegenwart und Zukunft optimal vorzubereiten. 
Das Tempo, das dieser neue Entwicklungsschwerpunkt bekommen hat, ist, wie auch 

bei allen anderen (siehe Schaubild) beein-
druckend. Sicherlich hat Shanghai als 

„Boomtown“ einen Einfluss auf den 
Entwicklungsgeist, der an der 

Schule herrscht. Aber letztlich 
wäre die temporeiche Ent-

wicklung ohne ein enorm 
fleißiges, engagiertes 

und hochmotivier-
tes Kollegium, ohne 
neugierige, weltof-
fene und lernwillige 
Schüler und ohne 
konstruktiv mitwir-
kende und unter-
stützende Eltern 

nicht möglich. Von 
daher bleibe ich bei 

meiner Überzeugung, 
dass wir alle zusammen tag-

täglich die Aussage des zu Anfang 
zitierten Rocksongs ein wenig widerle-

gen und möchte dagegen halten:

In meiner Jugend habe ich diesen Bruce Springsteen Rocksong mit 
einiger Genugtuung mitgesungen. Inzwischen bin ich erwachsen, 
Lehrer und Schulleiter. Da fällt es schwerer, dem „Boss“ zuzustimmen. 
Und natürlich ist es heutzutage Anreiz und Herausforderung für mich 
und uns alle, die wir pädagogisch wirken, diese Zeilen zumindest 
etwas zu relativieren  – auch wenn wir sie nicht ganz bestreiten können, 
denn das Leben ist bekanntlich der wahre Lehrmeister. Aber wir sind 
uns sicher und das bestätigen uns unsere Schüler und Eltern, unsere 
„kritischen Freunde“ der Peer-Review und auch die Schulaufsicht, dass 
wir keine „fools“ sind und dass man bei uns tatsächlich mehr lernen 
kann als von so manch einer „3-minute record“. Es geht uns um das 
ganzheitliche Lernen, um das ‚Lernen mit Kopf, Herz und Hand‘ und 
darum, dass nicht nur Wissen gepaukt wird. In diesem Jahr standen 

die Unterrichtsentwicklung sowie die über den Unterricht hinausgehende Förderung 
der methodischen, fachlichen und sozialen Kompetenzen unserer Kinder im Fokus. 

Was verbirgt sich hinter diesem pädagogischen Jargon?
Neulich war ich im Unterricht eines Kollegen anwesend. Im Mathematikunterricht 
ging es um Parabeln. Parabeln sind Graphen, die sich ergeben, wenn quadratische 
Funktionen in einem Koordinatensystem gezeichnet und damit visualisiert werden. 
Viele Zusammenhänge in der Natur können durch quadratische Funktionen und 
damit Parabeln beschrieben werden. Der Kollege hatte sich als lebensnahes Beispiel 
die Flugkurve eines Basketballs beim Korbwurf herausgepickt. Die Schüler waren mit 
ihm in die Sporthalle gegangen, hatten paarweise Korbwürfe geübt und diese mit der 
Digitalkamera durch Mehrfachbelichtung aufgenommen. Nun saßen sie wieder im 
Klassenraum und jeder wertete für sich seine persönliche Flugkurve aus. Gemeinsam 
übertrugen sie danach die „schönste“ ihrer Flugkurven in Koordinatensysteme auf 
Rechner. Im Anschluss modellierten sie mit einer Software die Kurve, sodass sie die 
Funktion erhielten, die diese Kurve am besten beschrieb. Zum Abschluss wurden 
von einer Gruppe die Ergebnisse präsentiert und mit denen der anderen Gruppen 
verglichen, bevor in einer Feedbackrunde das Verfahren und die Qualität der 
Ergebnisse bewertet wurden. 
In diesem Beispielunterricht sind die wichtigsten Dinge, um die es uns bei der 

Schwerpunkte in der kontinuierlichen Schul- und Unterrichtsentwicklung setzen

Pudong rocks!
Well, we bursted out of 

class
Had to get away from 

those fools
We learned more from a 
3-minutes record, baby
Than we ever learned in 

school

(Textauszug aus :  
No Surrender,

Bruce Springsteen, 1984) 

Freundliche 
Schule

Sozialcurriculum 
Präventionskonzept 
Buspatenschaften 

Gestaltung der 
Außenbereiche

Schüler-Lehrer-Feedback

Schwerpunkte
der Schul- und 
Unterrichts-
entwicklung

Kooperatives 
Lernen

Schulmentoren 
Werkstattgruppen 

Methode des Monats 
Kollegiale Hospitationen 

Materialkästen

Förder- und
Beratungskonzept

Förderbereich
Beratungslehrerin

Studien- und Berufsberater
Begabtenförderung

Elternseminare

Ganzheitliches 
Lernen

Feuervogel und weitere 
Tanzprojekte 

Theaterangebote
Erweiterung Bläserklassen 

Projektchor
Pudong-Gala 

Kunstsinn

We learned more from a single school lesson, baby
Than we ever learned from pop songs

   Dr. Wolfram Schrimpf
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Um- und Ausbau: Verbesserungsmaßnahmen machen die Schule funktionaler

Der letzte große „Wurf“ ist gelungen 

Zu Beginn des Schuljahres konnte der große Umbau 
unserer Schule erfolgreich abgeschlossen werden. 
Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf bezeichnete es als 
„Das Wunder von Pudong“ – die Umgestaltung des 
einst wenig ansehnlichen Innenhofes zur sonnen-
durchfluteten Piazza, welche mit ihrem besonderen 
Ambiente zu einem Schmuckstück der 
Schule geworden ist. Die Piazza wird 
nicht nur für Solistenkonzerte, Vernis-
sagen oder Preisverleihungen genutzt, 
sondern ist auch für Lerngruppen ein 
pädagogischer Raum. Das neue Thea-
ter bietet über 180 Gästen Platz, Kino- 
oder Theateraufführungen zu besu-
chen. Im Laufe des Schuljahres standen 
die Baumaßnahmen aber nicht still. 
Die Bibliothek wird aufgrund ihrer Erweiterung, ihrer 
ansprechenderen Gestaltung und ihres umfassenderen 
Medienangebots von der Schülerschaft noch intensi-
ver genutzt. Ein Ruheraum für die Grundschüler lädt 

als „Oase der Ruhe“ zum Entspannen und Abschalten 
während des manchmal hektischen Schulalltags ein. 
Der Förderbereich ist durch zusätzliche Räume erwei-
tert worden. Durch den neuen DaZ-Raum (Deutsch 
als Fremdsprache) sowie den neuen Gesprächs- und 
Beratungsraum kann das Förder- und Beratungsteam 

den derzeitigen Bedürfnissen 
der Schüler, Eltern und Lehrer 
noch besser gerecht werden. 
Aber nicht nur in der Grund-
schule und der Beratungsab-
teilung sind Neuerungen zu 
sehen, sondern auch im Sport-
bereich. Über die Weihnachts-
ferien wurde von der Firma 
‚Losberger‘ ein komplettes Bas-

ketballaußenfeld mit einem Zelt überdacht. Das Groß-
zelt wird als neue „Sporthalle“ für Tennis, Fußball oder 
andere Sportarten genutzt, da die Innensporthalle für 
alle Unterrichtsstunden nicht mehr ausreichend ist. 

Ohne von Witterungsverhältnissen abhängig zu sein, 
kann nun der Sportunterricht für alle Klassen gewähr-
leistet werden. Zudem ist ein zweites Zelt von ‚Kochs 
Window and Door‘ gespendet worden und dient als 
Aufenthaltsraum für die Fußballmannschaften wäh-
rend den regelmäßigen Fußballspielen an Wochen-
enden. Zahlreiche kleinere, aber dafür nicht weniger 
wichtige Veränderungen haben dazu beigetragen, dass 
unsere Schule noch ein Stück funktionaler wird. Unter 
anderem die Lärmdämmung in der Kantine, die Neu-
gestaltung des Haupteingangs, die Verlegung des Gas-
anschlusses sowie weitere Maßnahmen waren für die 
Instandhaltung der Schule notwendig. Ziel bleibt es 
auch zukünftig, bestmögliche Unterrichts- und Arbeits-
bedingungen zu jedem Zeitpunkt anzubieten und den 
Schulbetrieb durch entsprechende Infrastruktur zu 
unterstützen. Daher werden auch in Zukunft kontinu-
ierlich Schwachstellen Schritt für Schritt beseitigt und 
der Wohlfühlfaktor weiterhin gesteigert.  
              Norbert Pinno und Holger Noll

Umgebaute Fläche:  1140 m²
Neu geschaffene Flächen:  2380 m²
 8 zusätzliche Klassen-,
 4 Gruppen-,  
 5 Fach- und Sonderräume
 Theater mit 182 Plätzen
 Kantine mit 186 Plätzen
Gesamtkosten:  ca. 13 Mio. RMB
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Entwicklung und Zukunft der Schule – das sind die 
zentralen Themen der Steuergruppe, die zu Beginn des 
zweiten Halbjahres 2011/12 ihre Arbeit aufnahm. Ziel 
der Steuergruppe ist die Begleitung und Koordination 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Schule 
durch das Kollegium. 

Bei jeder Schulentwicklung steht eine Verbesserung 
der individuellen Lernbedingungen für das einzelne 
Kind im Zentrum der Überlegungen und Ausführungen. 
Dabei werden bisherige Erfolge sowie die häufigen 
Wechsel im Kollegium in den pädagogischen Konzepten 
und Ausrichtungen berücksichtigt. Nach der 
umfangreichen Auswertung der SEIS-Befragung 
am ersten pädagogischen Tag 2012 wurde mit der 
Betreuung der neu gebildeten Projektgruppen die 
Arbeit aufgenommen. Zahlreiche Kollegen aus 
Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe und 
dem Nachmittagsbereich beteiligten sich aktiv 
in verschiedenen Projekten. Gemeinsam sind 
viele kleine und mittelgroße „Baustellen“ in der 
Schulentwicklung vom Kollegium festgestellt und 
anschließend bearbeitet worden. Unter anderem 
entstand ein Ruheraum für die Grundschule, 
um den Schülern einen Rückzugsort während 
der Pausen zur Verfügung zu stellen. Die Lehrer 
der vierten und fünften Klassen vereinbarten 
Maßnahmen zur Verbesserung des Übergangs 
zwischen Grundschule und Sekundarstufe, wie zum 
Beispiel Besuchsstunden der Viertklässler in der fünften 
Jahrgangsstufe.
Im Schuljahr 2012/13 gab es nicht nur personell, son-
dern auch in den Aufgaben und Zielen der Steuer-

gruppe wichtige Veränderungen. Aus dem Beset-
zungsteam schieden Karin Zulliger und Dirk Hofmann 
aus, Maria Puls-Buschmann und Andreas Junk kamen 
aus der Sekundarstufe als neue Mitglieder hinzu. Für 
Carolin Urban, die den Vorsitz der Steuergruppe zuguns-
ten ihrer Arbeit im Beratungsteam aufgab und Karin 
Zulliger, die in die Schweiz zurückkehrte, wurden mit 
Michael Pehle ein neuer Vorsitzender und mit Andreas 
Junk ein neuer Stellvertreter gefunden. Weitere Beset-
zungswechsel innerhalb der Steuergruppe werden 
zukünftig ausgeschrieben. 
Aufgrund der diesjährigen Peer-Review und der anste-

henden Bund-Länder-Inspektion (BLI) im Schuljahr 
13/14 definierte die Steuergruppe neue Zielsetzun-
gen. Zum einen stand die Organisation der Peer-Review 
(Flug, Hotelzimmer, Zeitraum, etc.) auf dem Plan. Zum 
anderen die inhaltliche Vorbereitung durch das Festle-

gen von Beobachtungsschwerpunkten für die Peers. 
Mit den Schwerpunkten „Lern- und Lebensraum“ sowie 
„Umsetzung des kooperativen Lernens“ ergaben sich 
neue Projektgruppen, die die bestehenden Teams in 
Teilen ergänzten. Ebenso setzten sich weitere Projekt-
gruppen neue Ziele. So konnte beispielsweise nach 
dem Umbau der Schule in den vergangenen Sommerfe-
rien der bereits erwähnte Ruheraum für die Grundschul-
kinder erfolgreich in einem neuen Gebäudeteil einge-
richtet werden. In der Sekundarstufe entwickelte die 
„Lehrer-Feedback“-Gruppe mit Impulsen von Schülern 
den Feedbackbogen aus dem letzten Schuljahr weiter 

und führte in jedem Halbjahr eine 
Befragung durch. Die Lehrer beka-
men so die Möglichkeit, eine direkte 
Rückmeldung zu ihrem Unterricht und 
ihren Lehrmethoden zu erhalten und 
die Schülermeinung gewinnbringend 
umzusetzen. Zudem sind die Projekt-
gruppen insgesamt durch Schülerver-
treter, Elternbeirat und Verwaltung 
erweitert worden, um die Schulent-
wicklung zukünftig auf eine breitere 
Basis zu stellen und unterschiedliche 
Sichtweisen für eine bestmögliche 
Entwicklung mit einfließen zu lassen.
Die Ergebnisse der Peer-Review haben 
der Steuergruppe weitere zielorien-

tierte Anreize und Impulse gegeben, in welche Rich-
tung die Schulentwicklung gehen muss, damit wir für 
die Bund-Länder-Inspektion im kommenden Schuljahr 
optimal gerüstet sind.      
                 Michael Pehle

Steuergruppe: Peer-Review, BLI und andere Projekte der Schulentwicklung

 „Schul-Navigatoren“ halten den Kurs im Blick

Die Steuergruppe begleitet und koordiniert die Schulentwicklung.
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Wichtige Impulse für die Schulentwicklung von den „kritischen Freunden“

Auf dem Weg zur exzellenten Auslandsschule

Nach der erfolgreichen Selbstevaluation (SEIS), die mit 
großem Engagement aller Beteiligten im vergangenen 
Jahr erfolgreich durchgeführt worden ist, öffnete die DS 
Shanghai Pudong in diesem Schuljahr die Tore für die 
Peer-Review. Der Besuch der „kritischen Freunde“ ist ein 
weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bund-Län-
der-Inspektion (BLI) und somit zum Erhalt des Gütesie-
gels „Exzellente Deutsche Auslandsschule“. 

Im Mai kamen die Vertreter der Deutschen Botschafts-
schule Peking, German European School Singapore und 
Taipei European School nach Pudong, um mit einem 
unbefangenen Blick von außen eine möglichst objek-
tive Messung der Qualitätsentwicklung an der Schule 

zu bekommen. Dieser Zwischen-
schritt zwischen Selbst- und 
Fremd evaluation lieferte wert-
volle Hinweise dafür, welche Ent-
wicklungsziele und -maßnahmen 
die Schule ergreifen muss, um 
weiterhin ihr Qualitätsprofil zu 
schärfen.
Beim ausführlichen Schulrund-
gang und Gespräch mit Schul-
leiter Dr. Wolfram Schrimpf, bei 
intensiven Interviews mit Schul-
leitung, Lehrkräften, Schülern, 
Eltern und Verwaltung sowie zahl-
reichen Unterrichtsbesuchen sind 
die Beobachtungsschwerpunkte 
„Lern- und Lebensraum“ sowie 
„Kooperatives Lernen“ inhaltlich 
detailliert überprüft worden. Ziele 

im Bereich Lern- und Lebensraum sind, eine pädago-
gisch sinnvolle Gestaltung der Pausen- und Außenbe-
reiche sowie ein positives Schulklima zu sichern. Der 
zweite Schwerpunkt bezieht sich auf die Umsetzung 
des Kooperativen Lernens in der Unterrichtsstruktur. 
Die positiven Ergebnisse der Peer-Review (siehe Infor-
mationskasten) zeigen, dass die Schule bereits ein 
hohes Niveau der Unterrichtsqualität sowie der Schul-
gestaltung aufweist. Zur weiteren Optimierung sind 
zusätzliche Handlungsfelder identifiziert worden, um 
zum näher rückenden BLI-Termin lösungsorientiert an 
der Schulentwicklung zu arbeiten und so gemeinsam 
das Ziel „unserer Exzellente Deutschen Auslandsschule 
in Pudong“ erfolgreich zu erreichen.  Julia Simon

Ergebnisse der Peer-Review*
Lern- und Lebensraum:
•	 Positives Schulklima: Die Schulgemeinschaft wird 

als freundlich, offen und respektvoll im Umgang 
miteinander wahrgenommen

•	 Orientierung im Schulgebäude weiterhin opti-
mieren

•	 Zusätzliche Rückzugs-, Lern- und Ausstellungs-
möglichkeiten schaffen

•	 Umfassendes Pausenangebot weiter ausbauen

Kooperatives Lernen:
•	 Umfang und Inhalt des Kooperativen Lernens ist 

in allen Klassen stark integriert
•	 Schüler und Schülerinnen sind mit dem Konzept 

des Kooperativen Lernens vertraut
•	 Eigenverantwortung in Gruppenarbeiten weiter-

hin stärken
•	 Ergebnisse des Kooperativen Lernens deutlicher 

im Schulleben präsentieren

Die „drei kritischen Freunde“ zu Gast in Pudong (v.l.n.r):  
Dr. Wolfram Schrimpf (Schulleiter), Stefan Happel (stellvertretender Schulleiter DS Peking),  
Markus Pieper (Prozessbegleiter, DS Singapur), Oliver Günther (Grundschulleiter DS Taipei), 

Michael Pehle (Vorsitzender Steuergruppe) 

*Der ausführliche Schulbericht der Peer-Review lag zum Drucktermin des Jahrbuchs noch nicht vor.
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Streitschlichter-AG: Soziales Lernen & Miteinander fördern & stärken 

Wie streite ich richtig?
2. Pädagogischer Tag und Projektwochen in Grundschule und Sekundarstufe: Prävention steht an erster Stelle

Klassengemeinschaften stärken, Einzelne schützen 
Streit und Auseinandersetzung gehören zum Schulalltag wie Tafel und Kreide. Und das ist gut und wich-
tig. Denn Konflikte begegnen uns immer wieder im Leben und Kinder müssen lernen, wie sie diese erfolg-
reich lösen können. Wichtig dabei ist die Streitkultur, das heißt wie gestritten wird. Dabei reicht die Band-
breite von fair bis gewalttätig. Ziel eines jeden Streits ist es, ihn zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen. 

Aber wie geht das? Wie streitet man richtig?

Genau das lernen Schüler und Schülerinnen der Grundschule und Sekundarstufe in den 
Streitschlichtergruppen. Zurzeit beteiligen sich zehn Schüler in den Gruppen und lernen, 
was Streitschlichtung ist und welche Ziele sie verfolgt. Zudem vermittelt die Ausbildung 

zum „Streitschlichter“ das nötige Handwerkszeug, um alltägliche Konflikte eigenstän-
dig und ohne Beteiligung Erwachsener zu lösen. 

In wöchentlichen Einheiten beschäftigen sich die Teilnehmer damit, wie wichtig 
es ist, zuzuhören und sich in andere hinein zu fühlen. Zu lernen, eigene Gefühle 
auszudrücken und seine Meinung zu vertreten, ohne Mitschüler zu verletzen, 

sind weitere elementare Bestandteile der Ausbildung. 
Die ausgebildeten Streitschlichter werden im neuen Schuljahr ihre Arbeit auf dem 
Schulhof aufnehmen und somit zum friedlichen und respektvollen Umgang in der 

Schulgemeinschaft einen wichtigen Beitrag leisten.  Ivo Krüger

Was ist Streitschlichtung?
•	 Keine Gerichtsverhandlung,  

sondern problemorientierte Kon-
fliktlösung

•	 Konfliktlösung mit Einbeziehung 
von neutralen Personen  
(Streitschlichtern)

•	 Ein freiwilliges Konfliktgespräch 
nach Regeln

Was sind die Ziele?

•	 Streitpunkte erkennen

•	 Eigene Standpunkte überdenken

•	Kompromisse finden

Was sind die  
Ausbildungsinhalte?

•	Was sind Konflikte?

•	 Gewaltarten: verbal, nonverbal

•	 Kommunikation: Ich/Du-Botschaf-
ten, Ja/Nein–Sagen

•	Was sind Gefühle?

•	 Aufstellen der Grundregeln/Über-
blick über den Ausbildungsverlauf

Im Rahmen des 2. Pädagogischen Tages 
und den anschließenden Projektwochen 
in der Grundschule und Sekundarstufe 
setzten sich die Schüler und Schülerinnen 
sowie das Lehrerkollegium intensiv mit zwei Themen-
schwerpunkten auseinander: „Mobbing“ und „Präven-
tion Sexueller Missbrauch“ 

In den fünften bis elften Klassen drehte sich alles 
rund um die Mobbing-Prävention. Ziel der Veranstal-
tungen und Aktivitäten war es, die Klassengemein-
schaft zu stärken und sich 
mit Gewaltprävention zur 
Abwehr von Mobbing aus-
einanderzusetzen. Zum 
Auftakt der Projektwoche 
nahm das Lehrerkollegium 
an einer Gewaltpräventi-
onsschulung mit den Exper-
ten Sabine Franke, Landes-
institut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung, und 
Nadine Wiese, ikm – Institut 
für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation e.V., 
teil. Die Qualifizierungsmaßnahmen dienten in erster 
Linie dem Erwerb von Kompetenzen für die Mobbin-
gintervention und wie dies in den Unterricht integ-
riert und thematisiert werden kann. So betonten die 
Experten, dass Schülermobbing-Sachverhalte metho-
disch anders bearbeitet werden müssen als schulische 
Alltagskonflikte, da Schülermobbing weitaus komple-
xere Strukturen aufweist. „Daher ist es wichtig, dass es 
an der Schule einen systematischen, klaren und transpa-

renten Umgang mit dem Thema gibt“, sagt 
Nadine Wiese. In der Regel tritt Mobbing 
schnell auf und verlangt umgehende und 

verbindliche Handlungen. Während der Pro-
jektwoche ist das Thema in den Klassengemein-
schaften ausführlich mit Aktivitäten behandelt 
und ausgearbeitet worden. Zum einen lernten 
die Schüler was Mobbing ist und wie sie diesem 
Phänomen begegnen. Zum anderen wie sie sich 
gegenseitig unterstützen, das Mobbingsystem 
durchschauen können. Damit ist der Grundstein 

für präventive Maßnahmen und eine 
mobbingfreie Schule gelegt. 
In der Grundschule stand das Thema  
„Prävention Sexueller Missbrauch“ im 
Fokus. Die zwei theaterpädagogischen Prä-
ventionsprogramme „Mein Körper gehört mir“ 
und  „Die große Nein-Tonne“ sind Bestand-
teile der Theaterpädagogischen Werkstatt aus 
Osnabrück, die die DS Shanghai Pudong bei 
diesem Projekt mit erfah-
renen Fachleuten unter-
stützt hat. Das speziell für 

Kinder der dritten und vierten Klas-
sen konzipierte Programm „Mein 
Körper gehört mir“ macht alters-
gerecht auf das Thema Missbrauch 
aufmerksam, ohne sie zu verängsti-
gen. In erster Linie sollen die Kinder 
sensibilisiert und gestärkt werden. 
In dem kindgerechten Theaterstück „Die große Nein-
Tonne“ wird den Grundschulkindern der ersten und 
zweiten Klasse vermittelt, wie sie ihre eigenen Gefühle 

und Ängste erkennen sowie ihre Zu- und Abneigungen 
ernst nehmen. Ziel ist es, dass die Jungen und Mädchen 
zukünftig laut und deutlich „Nein“ sagen, wenn eine 
andere Person ihre persönlichen Grenzen überschrei-
tet. Die Projektwochen waren für die Schülerschaft, 
aber auch für die Lehrer und Lehrerinnen intensive, 

informative und interessante 
Wochen, in denen gemeinsam 
die Themen erarbeitet worden 
sind und in weiteren Projek-
ten sowie im Unterricht integ-
riert werden. In den fünften und 
sechsten Klassen werden die 
Themen Mobbing und Cyberm-
obbing ein fester Bestandteil 
des Schuljahres sein, und auch 

in der Grundschule ist eine regelmäßige Integration der
theaterpädagogischen Projektwochen geplant.  
                      Julia Simon

Die Woche war sehr hilfreich und interes-
sant. Gut war, dass wir nicht so viel schrei-
ben mussten, sondern viele Gemeinschafts-
spiele gespielt haben, die wir auch nach 
der Projektwoche gerne spielen werden. 
Ich denke, wir konnten alle etwas aus der 
Woche mitnehmen und unsere Klasse ist 
stärker zusammen gewachsen.  Sophie, 8a

Es war nicht langweilig und hat 
viel Spaß gemacht. Wir haben viele 
Spiele gespielt, wo Teamgeist wich-
tig war. Vieles zum Thema Mobbing 
haben wir auch im Sitzkreis bespro-
chen – wie man Mobbing vermei-
det, was Gründe für Mobbing sein 
könnten. Man sollte es noch mal 
machen, denn es hat die Klassen-

gemeinschaft gestärkt.  Lina, 8a
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Schüler-Lehrer-Feedback

Wir fühlen uns wohl!
Seit diesem Schuljahr haben die Schüler und Schülerinnen Gelegenheit, ihren 
Lehrern ausführlich Rückmeldung zu geben. Zwei Mal im Jahr bewertet die 
Schülerschaft der Sekundarstufe ihre Fachlehrer. Bei gut 40 Fragen rund um 

die Themen Selbsteinschätzung, Unterricht, Klassenklima und 
Benotung hieß es: Trifft zu? Trifft eher zu? Trifft eher nicht zu?  

Angeregt durch die große schulinterne SEIS-Umfrage unter 
Schülern, Eltern und Lehrern wurden auf dem Pädagogischen 

Tag im Schuljahr 2011/12 beschlossen, dass das Klima an unse-
rer Schule noch freundlicher und offener gestaltet werden soll. Dazu soll die Ent-
wicklung einer Feedbackkultur maßgeblich beitragen. Eine Arbeitsgruppe von 

Lehrerinnen und Lehrern erstellte im 
ersten Schritt einen geeigneten Fragen-
katalog für ein Schüler-Lehrer-Feedback. 
Nachdem auch die (SMV) die Fragen für 
geeignet befunden hatte, bewerteten 
im Herbst 2012 zum ersten Mal die Klas-
sen fünf bis elf anonym ein bis zwei ihrer 
Fachlehrer. Nach Abschluss der Befra-
gung wurden Lehrer, SMV und Schü-
ler um ihre Meinung über diese neue 
Methode gebeten. Insgesamt waren alle 
Beteiligten sehr zufrieden. Die Schüler 
konnten detailliert Auskunft darüber 

geben, wie sie mit den Unterrichtsmethoden ihrer Lehrer zurechtkommen. Die 
Lehrer bekamen wiederum ein klares Bild davon, wie ihre Unterrichtsmethoden 
bei den Schülern ankommen. Für die Zukunft wünschen sich die Schüler von ihren 
Lehrern noch mehr Rückmeldung darüber, wie ihre Sichtweise bei den Lehrern 
angekommen ist und die Lehrer wünschen sich eine Ausweitung des Feedbacks 
auf mehr Klassen. Das Schüler-Lehrer-Feedback wird in verbesserter Form regel-
mäßig an unserer Schule durchgeführt und soll vor allem zum festen Bestandteil 
einer Kultur der Offenheit und Transparenz sowie des vertrauensvollen und freund-
lichen Umgangs miteinander werden.  Maria Puls-Buschmann

Steckbrief: Drei ausscheidende Mitarbeiter sagen Tschüss

„Shanghai war ein spannendes Abenteuer“

Stephan Schnarz
Ich bin seit August 2010 mit meiner Frau Andrea in Shanghai und war 
als IT-Manager an der DS Shanghai Pudong tätig. Besonders hat mir 
an Shanghai das Essen und insbesondere das leckere Frühstück, die 
riesige Auswahl an DVDs, der extravagante Modestil, die „warmen“ 
Sommer, und das Schlendern durch jene Stadtteile, in die sich nur 
selten Langnasen verirren, gefallen, aber die ruckelnden Taxifahrten, 
das lautstarke Hupen, den Smog und das nicht trinkbare Leitungs-

wasser werde ich nicht vermissen. Jetzt geht es an einen anderen Ort, dessen Namen wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kennen. Ich freue mich auf neue Herausforderungen, 
viel frische Luft, Natur und einen weiteren schönen Sommer hier in Shanghai. Aber Shang-
hai war für mich ein wunderschönes Abenteuer und ich werde die hier kennengelernten 
Freunde sehr vermissen!

Jule Würzebesser
Ich bin seit August 2012 in Shanghai und war als Praktikantin bei 
Cocu an der DS Shanghai Pudong tätig. Besonders hat mir an Shang-
hai die Vielfältigkeit und Andersartigkeit gefallen, weil kein Tag wie 
der andere ist und jeden Tag irgendetwas merkwürdiges oder aufre-
gendes passiert, aber den Smog und das geräuschvolle Nase hochzie-
hen werde ich nicht vermissen. Jetzt geht es nach Deutschland und 
ich freue mich auf Freunde, Familie und Opas Rostbrädl. Aber Shang-
hai war für mich eine unvergesslich schöne Zeit mit vielen neuen liebenswerten Menschen!

Sandra Vahldiek
Ich bin seit 2009 in Shanghai und war als Lehrerin für Sport und 
Englisch an der DS Shanghai Pudong tätig. Besonders an Shang-
hai hat mir die Aussicht auf den Flaschenöffner jeden Morgen, Taxi 
fahren, Bootcamp, chinesisches Essen, Lupu-Bridge, DVD-Shops, Star-
buckstassen sammeln, Massagen und meine Freunde gefallen, aber 
den Smog, die Rushhour in der Metro, hupende Autos und Shanghai 
im Winter werde ich nicht vermissen. Jetzt geht es nach Norddeutsch-

land und ich freue mich auf frische Luft, Currywurst, Sportschau am Samstag, Joggen im 
Park, Auto fahren, Kino, meine Familie, meine Freunde und meinen Hund. Aber Shanghai 
war für mich ein spannendes Abenteuer und wert es zu erleben!
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Kooperatives Lernen: Teamaktivität, Kommunikation und Methodenkompetenz

Mit Methode miteinander und voneinander lernen
Außenbereiche der Schule: bunter, schöner, freundlicher 

Projektgruppe will den Schulhof grüner machen

Das Schulgebäude ist nach dem großen Umbau im Sommer 
2012 hell, freundlich und bunt geworden. Rundum ein Ort zum 
Wohlfühlen und das unterstreichen auch die positiven Rück-
meldungen von Schülern, Eltern und Mitarbeitern. Der Umbau 
gibt aber auch Anlass, darüber nachzudenken, wie es mit den 
Bereichen außerhalb des Gebäudes aussieht. Was ist eigentlich 
mit dem Schulhof?
 
Diesem Thema haben sich Sekundarstufenschüler angenom-
men und unter dem Motto „Grüne Schule – Grüner Schulhof“ 
umfangreiche Ideen gesammelt, wie der Außenbereich, also 
unser Schulhof, bunter, grüner und freundlicher werden kann. 
Von Rankpflanzen bis hin zu Moosgraffiti gibt es zahlreiche 
Ansätze, um den Pausenhof grüner werden zu lassen.
Aber auch Lehrer und Erzieher sind aktiv geworden und 
im Rahmen der Steuergruppe haben sich Interessierte zur 
Arbeitsgruppe „Gestaltung Außenbereiche“ zusammenge-
funden. Viele Projekte wurden bereits in Angriff genommen, 
so zum Beispiel die Neugestaltung der „Cocu-Pausen-Hütte“,  

eine „Garage“ für die Kindergarten-Spiel-Fahrzeuge sowie 
die Verlegung der Abfallhütte hinter den Pausenhofzaun. 
Zur Erweiterung des Spielplatzes ist eine Schaukel installiert 
worden. Zudem werden die Fliesen auf dem Pausenhof 
durch einen anderen Belag, der vielfältiger genutzt werden 
kann, ersetzt. 

Eine Umfrage unter Schülern im Frühjahr dieses Jahres 
zeigte, dass sich viele in den Pausen bereits wohlfühlen. 
Dennoch kamen einige Anregungen und Vorschläge 
zur Gestaltung. So wurden unter anderem ein Plansch-
becken für den Sommer, eine Gamekonsole, ein Eisver-
käufer, Sofas, Hängematten zum Chillen, eine Sushibar 
oder ein Trampolin gewünscht. Es gibt also noch viel zu 
tun. Wir werden auch im kommenden Schuljahr weiter 
daran arbeiten die DS Shanghai Pudong zu einem Ort des 
Lernens, aber auch des Wohlfühlens zu machen und zwar 
drinnen und draußen.
 Kerstin Käppel und Maria Puls-Buschmann

„Grüne Schule - Grüner Schulhof“
Wir sind eine Projektgruppe der siebten Klassen, 
die sich mit dem Thema befasst hat, den Schul-
hof grüner zu machen.
Wir wollen den Pavillon auf unserem Schulhof 
bunter gestalten, indem wir ihn mit Rankpflan-
zen und mit kleinen Insekten auf der Außenseite 
und einer Sonne auf der Innenseite bemalen. 
Wir wollen die große Fassade vom A-Gebäude, 
die zum Schulhof zeigt, mit Trompetenwinde 
bewachsen lassen, damit die Wand nicht mehr 
so kahl aussieht. Wir haben uns für diese Pflanze 
entschieden, weil sie nicht giftig ist und schöne 
Blüten besitzt. Außerdem wollen wir an einer 
schattigen Wand ausprobieren, was Moosgraf-
fiti ist.
Wir hoffen, dass euch der neue Schulhof, wenn 
er fertig ist, gut gefällt.
Alexander, Jasmin, Margarita und Tim, 7. Klasse

Die alte Vorstellung vom „Nürnberger Trichter“, wonach 
Wissen an Schüler und Schülerinnen einfach weiterge-
geben wird, widerspricht allen modernen Erkenntnissen 
über die Funktionsweise des Lernens.

Wir Lehrer an der DS Shanghai Pudong wollen unsere 
Schüler motivieren, produktiv zusammenzuarbeiten 
und so gleichzeitig das soziale Miteinander fördern. 
Deshalb haben wir uns für die Einführung des 
„Kooperativen Lernens“ entschieden. Bei dieser 
Lernmethode sind Teamaktivitäten, Kommunikation 
und Methodenkompetenz die drei grundlegenden 
Bausteine. Ein Beispiel ist die spielerische Aufnahme 
von Blickkontakten. Dabei werden Basisfähigkeiten zur 
nonverbalen Verständigung trainiert. Kommunikative 

Kompetenzen werden mit den Kindern erarbeitet, 
welche das Sprechen und Zuhören als wechselseitigen 
Prozess an einfachen Themen bewusst macht. Nach 
umfangreichen teambildenden Aktivitäten stellen sich 

die Schüler intensiver aufeinander ein. 
Dadurch sind sie emotional bereit für die 
Arbeit im Team. Zudem entwickeln die 
Kinder ihr eigenes Gruppenlogo und ein 
Motto, mit dem sie sich als Gemeinschaft 
noch stärker identifizieren können. 

Lernt mein Kind bei Gruppenarbei-
ten genug?
In der Regel werden kooperative 
Arbeitsprozesse mit einer Einzelarbeit 
begonnen. Dabei setzt sich jeder Schüler 
zunächst allein mit einer oder mehreren 
Aufgaben auseinander. Im zweiten 
Schritt werden die Ergebnisse mit einem 
Partner, später in der Gruppe besprochen, 
ausgewertet und ergänzt. Die Präsentation 
der Ergebnisse schließt die Arbeitsphase 
ab. Beim anschließenden Feedback gibt das 

Team Auskunft über die Effektivität der Zusammenarbeit. 
Die Zuhörer stellen Fragen, bewerten den Vortrag und 
üben sich darin, Kritik konstruktiv zu äußern.

Wie setzen wir unsere Ideen um?
In der Grundschule haben Gabriele Laue, Susann Stei-
cke-Trinks und Anja Koller eine Werkstattgruppe gegrün-
det. Die drei unterstützen die Kollegen und Kollegin-
nen bei der Einführung und Umsetzung kooperativer 
Arbeitsformen. Sie stellen dem Lehrerteam regelmäßig 

neue Methoden 
und deren Einsatz 
im Unterricht vor. 
Und auch in der 
S e k u n d a r s t u fe 
wird Kooperation 
groß geschrieben. 
Dort bilden Doro-
thea Zeppezauer, 
Mirjam Paul, Urte 
Darmstadt, Maria 
Puls-Buschmann, 
Michael Pehle und 
Andreas Junk eine 
Werkstattgruppe. 
Jeden Monat stel-
len wir die „Methode des Monats“ vor und freuen uns 
über die große Offenheit, mit der unsere Kollegen die 
Methoden im Unterricht umsetzen. Damit es ihnen 
dabei nicht an Material fehlt, haben wir Methoden-
Boxen für alle Klassen- und Fachräume entwickelt.
Kommunikation ist die zentrale Voraussetzung und 
wir wollen als Lehrkräfte auch voneinander lernen. Wir 
besuchen uns gegenseitig im Unterricht und geben uns 
Tipps und Hinweise, wie die kooperativen Unterrichts-
phasen verbessert werden können.

Und was sagen die Schüler?
Am Ende einer Pilotphase in der siebten Klasse haben 
wir die Schüler nach ihrer Meinung gefragt. Ausnahms-
los alle wünschen sich für die Zukunft mehr Gruppenar-
beit. Warum? Weil’s Spaß macht. Schülern und Lehrern.
 Andreas Junk und Gabriele Laue
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Die Werkstattgruppe „Kooperatives Lernen“ der Grundschule und 
Sekundarstufe

Kooperatives
Lernen
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Die kontinuierliche und dynamische Schulentwicklung fest im Blick

Pudong weiter auf Wachstumskurs

Zu Beginn des kommenden Schuljahres 13/14 kann die Schule 
ein Plus an Anmeldungen verzeichnen. Die Schülerschaft wird 
von derzeit rund 370 Kinder auf rund 400 Schüler und Kinder-
gartenkinder ansteigen. Das zeigt, dass die Schulleitung und die 
gesamte Schulgemeinschaft auf dem richtigen Weg sind und 
der heißt: Gemeinsam erfolgreich wachsen. Das kontinuierli-
che und dynamische Wachstum geht aber auch mit einer syste-
matischen Organisationsstruktur einher, um den stets steigen-
den Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden. Es wurden 
Schwerpunkte und Konzepte zur Schul- und Unterrichtsent-
wicklung definiert, unter anderem „Freundliche Schule“,  
„Förder- und Beratungskonzept“, „Kooperatives Lernen“ sowie 
„Ganzheitliches Lernen“ (siehe Seite 41 bis 49). Zudem steuert 
die Schule mit der abgeschlossenen Peer-Review auf die Bund-

Länder-Inspektion (BLI) zu, um das Gütesiegel „Exzellente Deut-
sche Auslandsschule“ zu erhalten. Des Weiteren bekam das 
Team rund um Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf mit den neuen 
Mitgliedern Iris Braun (stellvertretende Grundschulleiterin) und 
Kerstin Rohde (Koordinatorin Sekundarstufe I) tatkräftige Unter-
stützung. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Schulleiter 
Christoph Hagenauer, der Grundschulleiterin Karin Zulliger (bis 
April 2013), der Cocu-Leiterin Kerstin Käppel, dem Verwaltungs-
leiter Holger Noll (seit Februar 2013) sowie mit der Kindergar-
tenleiterin Monika Thissen (seit Oktober 2012) wird die Schul-
leitung auch im nächsten Jahr wieder die pädagogische und 
organisatorische Entwicklung der Schule mit neuen Impulsen 
und Engagement nach vorne bringen, damit wir alle optimal 
Schule machen können.  Julia Simon
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Ausscheidende Mitarbeiter

Zàijiàn - wir wünschen euch alles Gute!

Jana Siegel

Anke Gramp

Jule Würzebesser

Magdalena Kist

Anne Kristin Müller Linda Najjar

Sandra VahldiekStephan Schnarz

Elisabeth Kehayan Sabine Lentz

Ulrike Pehle

Andrea Schnarz

Carina Hierner

Karin Zulliger

Emanuel Leibig

Kristin Müller

Susanne Steffen-Lebek

Sabrina Romahn
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SMV: Gemeinsam mitgestalten und mitreden

Schüler übernehmen „Mit-Verantwortung“
Verwaltung: Über 60 chinesische Mitarbeiter arbeiten hinter der „Schul-Kulisse“ 

Unverzichtbare Helfer im Hintergrund 
Zu Beginn des Schuljahres sind die Stimmen gezählt und die Ämter vergeben 
worden: Die Schülermitvertretung (SMV) hat acht Schülerinnen und Schüler 
zu ihren Vertretern gewählt. Unterstützend zur Seite standen bei allen Fragen 
oder Schwierigkeiten die beiden Vertrauenslehrer Felix Rieckmann und 
Michael Pehle. Die SMV war somit für das Schuljahr 12/13 bestens aufgestellt 
und konnte gemeinsam mit der Schülerschaft viele Aktivitäten, Ideen und 
Wünsche umsetzen, neue Projekte und Initiativen anstoßen und große Pläne 
für das kommende Jahr erarbeiten. Schülersprecher Gregor Scheu zieht Bilanz. 

Demokratie wird an der Deutschen 
Schule Shanghai Pudong groß 
geschrieben. Und es gibt auch eine 
hervorragende Möglichkeit, den 
Schülern eine Stimme zu geben, 
um maßgeblich Veränderungen 
herbeizuführen und mitzureden, 
was die Schule angeht – die SMV, die 
„Schüler-Mit-Verantwortung“. Diese 
bildet sich aus den Klassensprechern 
der einzelnen Klassen, die zuvor demokratisch gewählt wurden. Diese wählen 
wiederrum die Schulsprecher, die vorsitzenden Schüler der SMV. Das ganze wird 
geleitet durch die Vertrauenslehrer, die von der gesamten Schülerschaft gewählt 
werden. Demokratie pur. Und die SMV hat große Pläne. Nicht zuletzt ist sie verantwortlich 

für Mottotage, Schulpartys 
sowie die Außengestaltung der 
Schule und redet sogar mit, 
was das Kantinenessen angeht. 
Mitglieder der SMV hatten also 
die Möglichkeit, sich in eine 
der genannten Projektgruppen 
einzuschreiben und gemeinsam 
etwas zu erreichen. Als neues, 
vielversprechendes Projekt der 

SMV hat sich die Buspaten-Initiative (siehe Seite 56) ergeben, bei der Schüler 
helfen, bei Konflikten im Bus zwischen Schülern zu vermitteln, um gemeinsam das 
Problem zu lösen. Doch wie immer in der Politik ist die Planung die eine Sache, 
die Durchführung eine andere, denn leider lief nicht immer alles so problemlos. 
Die Organisation der Projektgruppen außerhalb der SMV-Sitzungen erwies sich als 
unübersichtlich und schwer zu koordinieren, zumal viele Schüler unterschiedlicher 
Klassen über bestimmte Treffzeiten durch die jeweiligen Projektleiter informiert 
werden mussten. Trotz so mancher Schwierigkeiten gelang es der SMV jedoch, eine 
phänomenale Faschingsparty sowie mehrere Mottotage, wie beispielsweise den 
„Schlafanzug-Tag“ auf die Beine zu stellen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
dass die SMV trotz einiger Problemchen, ihre Ziele erreicht hat und den Schülern 
die Möglichkeit geboten hat, mitreden zu können. Das Ziel der SMV für die Zukunft 
ist auf jeden Fall die Schülerschaft noch stärker zu vertreten und mehr Präsenz durch 
Aktionen zu zeigen. Die Schule regieren können wir zwar nicht, aber definitiv dabei 
mithelfen.  Schülersprecher Gregor Scheu, 11a

Josefin Ebeling (6a), Sophie Oschmann (8a), Joshua Dörig (8a), Michael Pehle (Vertrauenslehrer), 
Gregor Scheu (11a), Charlotte Froneck (5a), Anna Fleischer (11a), Anouk van Houdt (10a), 

Lea Rottmann (10a), Felix Rieckmann (Vertrauenslehrer)

Ling Ai Hua – der Name bedeutet wörtlich übersetzt 
„Ling liebt China” – ist eine gebürtige und damit 
„echte” Shanghaierin. Sie arbeitet als Busayi an unserer 
Schule und mag ihren Job aus einem ganz einfachen 
Grund: Sie liebt Kinder. Eigentlich könnte Ling Ai Hua 

längst ihren Ruhestand genießen, 
schließlich hat sie 30 Jahre lang 
als Grundschullehrerin gearbeitet, 
aber das Rentnerdasein ist ihr zu 
langweilig. Am Wochenende trifft 
sie sich mit Freunden im Zhabei 
Gongyuan zum Singen und Tanzen, 
aber von Montag bis Freitag freut 
sie sich über die Gemeinschaft 

im Busteam und vor allem über die Gesellschaft der 
Schulkinder, die – wie sie sagt – „viel Freude in ihr Leben 
bringen” und denen sie „lustige Erlebnisse verdankt”. 
Die Frage, was denn Lustiges im Bus passiert, entlockt 
ihr ein lebhaftes Lachen. „Eines Nachmittags vor 
Chinesisch Neujahr sangen alle Kindergartenkinder 
im Bus ‚Xin Nian Hao Le’ und haben alle anderen dazu 
animiert, mitzusingen.” Solche Momente machen Ling Ai 

Hua glücklich; das ist es, was sie als Rentnerin vermissen 
würde. 

Benyong Jins Arbeitstag beginnt früh. Bereits 
ab 5.30 Uhr kümmert er sich um die Pflanzen 
rund um das Schulgebäude herum und 
wäscht anschließend die Busse, mit denen 
die Schüler täglich unterwegs sind. Bevor 
Benyong Jin im Januar 2010 nach Shanghai 
kam, hat er sein Geld als Reisbauer in Sichuan, 
seiner Heimatprovinz, verdient. Es würde wohl 
niemanden wundern, wenn Benyong Jin die Natur 
vermissen und Shanghai zu groß finden würde, doch 
das ist nicht der Fall. „Shanghai ist toll, es ist einfach 
hier zu leben, alles ist so organisiert”, sagt er. Das Leben 

in der Provinz war von Armut geprägt, die Wege lang 
und beschwerlich. Im modernen Shanghai kommt 

er sich vor wie in einem Traum. Benyong Jin 
freut sich auch darüber, dass die Kinder „mit 
den großen Augen und weißen Haaren” so 
freundlich „zu einem alten Mann” sind. Wenn 
er sich etwas wünschen dürfte? „Dann würde 
ich gern bis zum Ende meines Berufslebens an 
dieser Schule arbeiten“, antwortet Benyong Jin 
bescheiden. Sabrina Romahn

Die gesamte Schulgemeinschaft sagt ein großes Danke 
an alle chinesischen Mitarbeiter, die im gesamten 
Schuljahr dazu beigetragen haben, dass wir gerne zur 
Schule gehen.
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Sie sind aus dem Schullalltag nicht wegzudenken – unsere 60 chinesischen 
Mitarbeiter. Ob Facility Management, Reinigung, Kantine, Sicherheit oder Bus:  
Sie halten viele Fäden im Hintergrund zusammen und sorgen dafür, 
dass der Schulbetrieb reibungslos funktioniert und wir optimal Schule  
machen können. Aber nicht nur das: Sie bauen auch eine kulturelle Brücke ins 
Gastland und zur Sprache. Und jeder wird von ihnen auf den Fluren mit 
einem freundlichen Lächeln und fröhlichen „Ni Hao“ begrüßt. Aber 
wer sind die Mitarbeiter, die uns tagtäglich begegnen und was 
mögen sie an unserer Schule? Zwei Porträts sollen diese Fragen 
stellvertretend für die chinesischen Mitarbeiter beantworten.
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SMV: Schülerschaft etabliert Buspaten 

Bustopia: Endlich Ruhe im Bus...
...das wünschen sich viele. Daher hat die Schülermitvertre-
tung (SMV) das „Buspatensytem“ ins Leben gerufen. Anfang 
des Schuljahres gab es an der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong viele Beschwerden über Unruhen und Probleme in 
den Bussen. 
Beim ersten SMV-Tag kam erstmalig die Idee auf, ältere und 
erfahrenere Schü-
ler und Schüle-
rinnen für die 
Einhaltung der 
Busregeln einzu-
setzen. Da dieses 
Problem von fast 
allen SMV-Mit-
gliedern als stö-
rend empfun-
den wurde, gab 
es schon damals 
eine gewisse Pri-
orität. Im Laufe 
der Zeit sammel-
ten sich die Ideen 
und Konzepte für 
das „Buspaten-
system“. Am zweiten SMV-Tag war es dann soweit. Wir, Nils 
Escher und Erik Heß, setzten mit Hilfe des eingerichteten Bus-
patenkomitees den Grundstein für eine zukünftige Umset-
zung. Es entstand ein interner Regelkatalog, der alle Kriterien 
eines Buspaten beinhaltet. Als der Regelkatalog schließlich 
fertig war, wählte man für jeden Bus den richtigen Buspa-
ten aus. Anhand der Anforderungen wie Alter, Zuverlässig-
keit und Sprachkenntnisse entstand sehr schnell eine fähige 
Gruppe, die sich den Aufgaben stellen wollte. Das Konzept 

war nun fast fertig, jedoch fehlten noch letzte Zustimmun-
gen. Nach der Erstvorstellung dachten wir, dass das System 
sofort umgesetzt wird. Doch mussten wir unser Konzept 
erst den Lehrern präsentieren. Vertrauenslehrer Felix Rieck-
mann beschaffte uns einen Termin bei der Gesamtkonferenz 
des Lehrerkollegiums, woraufhin wir eine Präsentation ent-

wickelten, die alle überzeu-
gen sollte. So war es dann 
auch. Der Antrag wurde 
einstimmig angenommen. 
Um das Buspatensystem 
zu erklären, muss man fol-
gende Stationen beachten: 
Die erste sind die Buspa-
ten, die zweite besteht aus 
dem Buspatenkomitee und 
die dritte und letzte ist Bus-
manager Michael Gu. Gibt 
es einen Vorfall mit etwas 
schlimmeren Handlungen, 
teilen die zuständigen Bus-
paten es dem Komitee mit. 
Das Komitee entscheidet, 
wie schlimm der Vorfall ist 

und gibt diesen bei Bedarf an Michael Gu weiter.
Wir hoffen mit diesem System auf erfolgreiche Minderun-
gen der Probleme in den Bussen. Zudem werden die Bus-
paten auch zur Prävention von kleineren Streitigkeiten ein-
gesetzt. Seitdem die Schüler wissen, dass jetzt Buspaten 
aufpassen, sind sie viel rücksichtsvoller geworden. Wir sind 
letztendlich sehr stolz auf unsere Arbeit im Komitee, weil 
wir bereits einige Veränderungen bewirken konnten. 
 Erik Heß und Nils Escher, 9a

Die Buspaten 2012/2013 v.l.n.r.: Anna Fleischer, Veronika Viater,  
Sophie Keller, Tina Heike, Noel Schwarz, Nils Escher, Johanna Straub, Gregor Scheu,  

Eric Heß, Sophie Oschmann, Lea Rottmann

Schulbusregeln
•	 Um meiner Sicherheit und der von den 

anderen Kindern schnalle ich mich an 
und bleibe während der ganzen Fahrt 
angeschnallt. 

•	 Ich bin höflich gegenüber dem Busfahrer 
und den Bus-Ayis und halte ihre Anwei-
sungen ein. 

•	 Ich spreche leise und respektiere die 
anderen Mitfahrer.

•	 Ich werde bei einer Auseinander- 
setzung nicht handgreiflich. 

•	 Ich mache nichts im Bus kaputt und 
gehe sorgsam mit der Einrichtung um. 

•	 Ich kann im Bus aus einer schließbaren 
Flasche trinken, aber ich darf nicht essen. 

•	 Ich spucke nicht. 

•	 Ich öffne das Fenster während der 
ganzen Fahrt nicht. 

•	 Ich steige direkt in den Bus ein, setze 
mich auf meinen Platz und verweile 
nicht auf dem Gehsteig 
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Begabtenförderung: Drehtürmodell und Propädeutikum 

Talente frühzeitig erkennen und fördern
Eine Klasse überspringen oder sich bereits auf ein Studium vorbereiten – spezifische Zusatz-
angebote fördern individuelle Talente und Fähigkeiten. Bei dem Konzept Drehtürmodell 
„schnuppern“ begabte Schüler für zwei Wochen in den Unterricht der nächsten Klassen-
stufe, um zu sehen, ob ein Wechsel in Frage kommt. Das Propädeutikum hingegen bietet 
die Chance, in ausgewählten Fachbereichen an universitären Vorbereitungsveranstaltun-
gen teilzunehmen.

Mein „Sprung“ in die achte Klasse
Ich war sehr überrascht, als ich erfahren habe, 
dass ich in die achte Klasse „springen“ darf. Mir 
wurde angeboten, dass ich anhand des Dreh-
türmodells zuerst zwei Wochen den Unterricht 
der achten Klasse teste und mich dann ent-
scheide. Ich nahm das Angebot an und konnte 
so sehen, ob ich mit der Klasse und den Leh-
rern zurechtkomme und auch dem Unterricht 
folgen kann. Zuerst war ich mir nicht sicher, 
ob ich es schaffen würde. Ich wollte natürlich 
meine guten Noten und auch meine Freunde 
aus der siebten Klasse behalten, aber ich war 
auch neugierig auf die Herausforderung. Es 
war eine sehr schwere Entscheidung. Außer-
dem gefielen mir beide Klassen gut. Schließlich 
habe ich mich dann doch für die achte Klasse 
entschieden, denn es klappte ganz gut. Jetzt 
sind bereits ein paar Wochen vergangen und 
ich fühle mich in meiner neuen Klasse auch schon richtig wohl. Die 
Lehrer sind sehr nett und helfen mir dabei, mich mit den neuen 
Unterrichtsthemen vertraut zu machen. Sie haben mir auch aufge-
listet, welche Themen ich noch nacharbeiten soll. Im Allgemeinen 
kann ich dem Unterricht recht gut folgen. Für das Fach Französisch 
bekomme ich zusätzlich Nachhilfe, damit ich die fehlenden Voka-
beln und Grammatikteile schnell nachholen kann. Ich bin dank-
bar, dass ich das Angebot erhalten habe, ein Jahr zu überspringen 
und ich bin froh, dass ich das Angebot angenommen habe. Meine 
Eltern haben mich dabei stets unterstützt und mir geholfen. Ich 
habe natürlich immer noch Kontakt zu meinen Freunden aus der 
siebten Klasse, was mich sehr freut. Ich glaube, mein Sprung in die 
achte Klasse war ein guter Sprung.  Jasmin Zhao, 8a
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„Was ist ein Propädeutikum?“ 
Das war die erste Frage an meinen Lehrer, als er mich fragte, ob ich das machen möchte. Im ersten 
Augenblick dachte ich an etwas, was einfach nur nach Arbeit klingt und keinen richtigen Nutzen 
hat. Als der Lehrer mir jedoch erzählte, dass ein Propädeutikum eine Vorbereitung auf das Stu-
dium ist und bei guten Testergebnissen, Zeit beim Studium eingespart werden kann, war ich ver-
blüfft. Zudem läuft das ganze Programm im Internet ab. Was für eine tolle Chance. Natürlich war 
alles nicht so einfach, wie es sich anhört. Ich musste mir erst einmal klar darüber werden, in wel-
chem Fachbereich ich mein Propädeutikum machen möchte und natürlich einplanen, wann ich 
Zeit zum Lernen habe. Denn so ein Programm nimmt viel Zeit in Anspruch. Zwei Stunden sollte 
man pro Woche für einen Fachbereich einplanen. Trotzdem habe ich mich dafür entscheiden und 
zwei Fachbereiche ausgewählt: Physik und Chemie. Meine bisherigen Erfahrungen sind gut. Ich 
stehe nun kurz vor meinem ersten großen Test, in dem ich Fragen wissenschaftlich beantworten 
muss. Zudem habe ich die Möglichkeit, das Propädeu-
tikum zu verlängern. Am Ende 
kann ich sogar bis zu einem 
Jahr Studium einsparen!
Mauricio Rocktäschel, 9a

Sven Renner, 10a (links) und Mauricio Rocktäschel, 9a (rechts) 
nehmen beide am Propädeutikum teil.

Förder- und Beratungskonzept
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Lehrerbeirat und Vertrauenslehrer: Was machen sie eigentlich?

Anlaufstelle für Schüler und Lehrer

Drei Fragen an den Lehrerbeirat

Was sind die Aufgaben des Lehrerbeirats?
„Wir wollen durch gemeinschaftliche Aktivitäten zu einer guten Atmosphäre innerhalb 
des Kollegiums beitragen. In diesem Jahr gab es einen Mitarbeiterausflug zum Dian 
Shan See, ein spätherbstliches Beisammensein auf unserer Dachterrasse und eine stim-
mungsvolle Weihnachtsfeier in unserer neuen Piazza. Am Schuljahresende kümmern 
wir uns um die feierliche Verabschiedung der Kollegen, die unsere Schule verlassen. 
Bei Anliegen und Fragen aller Art haben wir stets und gern ein offenes Ohr für unsere 
Kollegen und bemühen uns um Lösungen.“

Wie setzt sich der Lehrerbeitat zusammen?
„Zu Beginn des Schuljahres kann jedes fest angestellte Mitglied des Kollegiums bei der 
Wahl für den Lehrerbeirat kandidieren. In diesem Jahr wird der Kindergarten durch Jana 
Deil, der Cocu-Bereich durch Ivo Krüger, die Grundschule durch Yvonne Riens und Caro-
lin Urban und die Sekundarstufe durch Maria Puls-Buschmann vertreten.“

Was gefällt den Lehrerbeiräten an ihrer Arbeit?
„Die Anteilnahme am Schulleben über den eigenen Bereich hinaus. Das Planen, Orga-
nisieren und Umsetzen unterschiedlicher Aktivitäten.“

Drei Fragen an den neuen Vertrauenslehrer Felix Rieckmann

Wie ist es neuer Vertrauenslehrer zu sein?
„Ganz neu an der DS Shanghai Pudong und gleich als Vertrauenslehrer dabei – was 
zum einen Ansporn und Freude über das gute „Ankommen“ an der Schule bedeu-
tete, war natürlich auch mit der Frage verbunden, was da nun auf mich zukom-
men würde.“

Und was ist auf Sie zugekommen?
„Zum Glück hat sich die Arbeit mit der Schülermitvertretung (SMV) – auch dank der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Michael Pehle – schnell als 
ausgesprochen bereichernd dargestellt. Schon beim ersten gemeinsamen Treffen 
stellte sich heraus, dass alle motiviert waren, nach der guten Arbeit aus dem letz-
ten Schuljahr, noch, „eine Schippe“ draufzupacken.“

Was wurde im Schuljahr umgesetzt?
„Es fanden sich schnell eine Reihe von Gruppen zusammen, die unter anderem 
Mottotage ausrichteten oder in verschiedenen Formen das Schulklima verbes-
sern wollten. Nach einem Dreivierteljahr intensiver Arbeit mit den unterschiedli-
chen Gruppen haben wir noch viel vor, aber auch schon einiges erreicht – Schul- 
events, Tischkickerturnier, Mottotage, Feedback und so viel mehr!“

Felix Rieckmann (rechts) mit SMV-Vertretern und Ver-
trauenslehrer Michael Pehle (links).
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Tintenklecks und Erste Hilfe

Service für die Schulgemeinschaft

Wer kennt es nicht? Die Patrone im Füller ist leer, die letzte Seite vom Block voll 
und das Geodreieck nicht mehr auffindbar. Da hilft ein Gang zum Tintenklecks. 
Denn auch in diesem Schuljahr konnten die Schülerinnen und Schüler von Montag 
bis Freitag ihre „Werkzeuge“ für den Unterricht, aber auch das neue Jahrbuch, 
Regenschirme, USB-Sticks, Uhren, Schülerzeitung und viele weitere Artikel mit 
unserem Schullogo bekommen.
Was am meisten gekauft wurde, was neu war und warum es Spaß macht, im 
Schulshop zu arbeiten, verrät uns Tintenklecks-Mitarbeiterin Vanessa Rosskopf:
„Am meisten werden natürlich Hefte und Blöcke gekauft, aber auch Bleistifte und Füller 
stehen ganz oben auf der Einkaufsliste. Ab dem nächsten Jahr wird es wieder den Füller 
geben, welcher mit dem integrierten Radiergummi auch ausradieren kann. Da gab 
es am Anfang des Schuljahres bereits viele Nachfragen. Ich arbeite sehr gerne im Tin-
tenklecks, da ist immer was los. Ich treffe viele Schüler, Eltern und Kollegen und kann 
mich dort auch mal mit Ihnen austauschen.“    Julia Simon

Füller

Patronen

Deutschheft

„Komm wir gehen erst mal zur Erste Hilfe-Station“
Prellungen, Splitter, Nasenbluten, Verstauchungen, Allergien, 
Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Fieber – die Liste der 
kleinen und großen Beschwerden der Schülerinnen und Schüler ist lang. Kein 
Wunder also, dass das Erste Hilfe-Team bestens ausgestattet ist und jeden 
Patienten kompetent behandeln kann. Aber die drei Mitarbeiterinnen kommen 
nicht nur bei der Erstversorgung zum Einsatz, sondern auch bei der Prävention. 
„Einmal pro Jahr schulen wir Lehrer, Erzieher und Cocu-Mitarbeiter in Erster Hilfe und 
lebensrettenden Maßnahmen“, erläutert Christine Grzegorz. Zudem besuchen 
einzelne Kindergarten- und Schulgruppen im Laufe des Schuljahres die Station. 
„Meist zeigen wir, wie eine kleine Wunde versorgt wird, legen eine Bandage an, messen 
Blutdruck beim Station-Stofftier und legen Freiwilligen ein Kühl- oder Wärmepack 
auf“, betont Corinna Straub und sagt weiter: „Für die dritten und vierten Klassen 
findet einmal im Schuljahr die Erste Hilfe-AG statt. Zudem bekommen neue Schüler 
und Eltern die Station während eines Schulrundgangs oder am Tag der offenen Tür 
gezeigt.“ Dadurch wird gewährleistet, dass alle Kindergartenkinder und Schüler 
wissen, wohin sie gehen und an wen sie sich bei Beschwerden wenden müssen. 
Dass die Arbeit in der Station abwechslungsreich und immer wieder spannend ist, 
bestätigen alle drei Mitarbeiterinnen. „Ich arbeite gerne mit den kleinen Patienten. 
Zudem sind wir nicht nur für die Betreuung und Erstversorgung verantwortlich, sondern 
auch für die Dokumentation, Elternbriefe 
und den Kontakt zu Krankenhäusern“, sagt 
Christine Grzegorz. „Der tägliche Kontakt zu 
den Kindern, die erleichterte Rückmeldung, 
wenn eine größere Verletzung endlich 
ausgeheilt ist, freut mich immer wieder“, so 
Corinna Straub. Und auch Claudia Schuppe 
arbeitet gerne hier: „Für mich ist es eine große 
Freude mit den Kindern kommunizieren zu 
können und kleine Probleme zu lösen.“ 
              Julia Simon



65

Standort Pudong

„Miteinander reden – Probleme lösen“. Unter diesem 
Motto erstellte eine Arbeitsgruppe aus Eltern und Mit-
arbeitern der Schule einen Leitfaden, der die Kommu-
nikation zwischen Schule und Eltern weiter stärken und 
mehr Sicherheit in der Kommunikation bei Konflikten 
geben soll.

Der Erfolg einer Schule ist unter anderem immer auch 
davon abhängig, dass sich Eltern und Lehrer gegensei-
tig unterstützen, dass sie miteinander reden und ver-
trauensvoll zusammenarbeiten. Als Partner haben sie 
gemeinsame Interessen, darunter allen voran, optimale 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Schüle-
rinnen und Schülern zu schaffen und zu garantieren. 
Die Zusammenarbeit von Eltern und Schule funktio-
niert an der DS Shanghai – die vom Schulverein und 
damit von den Eltern getragen wird – schon fast tradi-
tionell auf allen Ebenen ausgesprochen gut. Doch was, 
wenn es doch einmal zu Missverständnissen oder Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Einzelnen kommt? 
Wie kann bei möglichen Konflikten eine offene und ver-
trauensvolle Kommunikation sichergestellt werden? 
Eine Arbeitsgruppe aus Eltern und Mitarbeitern der 
Schule hat  es sich im Schuljahr zur Aufgabe gemacht, 
einen Leitfaden zu erstellen, der die offene Kommuni-
kation zwischen Schule und Eltern weiter stärken und 
mehr Sicherheit in der Kommunikation bei Konflik-
ten geben soll. Unter dem Motto „Miteinander reden – 
Probleme lösen“ wurden dabei vor allem drei zentrale 
Kernpunkte erarbeitet:
• Beratungsangebot der Schule nutzen  
Neben den umfangreichen Informationsangeboten 
der Schule bieten die Fachkräfte des Beratungsteams  

von der Schüler- und 
Elternberatung über die 
Familienberatung bis zur 
Konfliktberatung zahlreiche  
Beratungsangebote an. Diese 
Angebote werden in der 
Leitlinie aufgezeigt. Zudem 
wird über Ansprechpartner 
und Möglichkeiten informiert.
 • Kommunikationsstufen 
In Anlehnung an Modelle 
anderer Schulen spricht sich 
die Arbeitsgruppe für ein 
Kommunikationsstufenmo-
dell aus, das davon ausgeht, 
dass immer erst versucht 
wird, Fragen und Konflikte 
direkt mit den unmittelbar 
Betroffenen zu klären. Wenn 
eine Lösung auf dieser Stufe 
nicht gefunden werden kann, 
sollen auf einer nächsten Stufe Mitarbeiter des Bera-
tungsteams, Mitglieder des Elternbeirats oder andere 
Moderatoren einbezogen werden. Erst wenn auch hier-
durch keine gemeinsame Lösung erreicht werden kann, 
sollte die Schulleitung einbezogen werden.  
• Persönliches Gespräch
Im Zentrum der Kommunikation zwischen Eltern, 
Lehrern und Schülern steht immer das persönliche 
Gespräch. Gerade bei Meinungsverschiedenheiten ist 
es dabei nach Meinung der Arbeitsgruppe wichtig, sich 
bestimmte Grundregeln in Erinnerung zu rufen, um 
auch Konflikte sachlich und positiv lösen zu können. 

Dazu gehören unter anderem Vertraulichkeit, aktives 
Zuhören, sachliche Botschaften, gegenseitiges Ver-
ständnis und klare Abläufe zur Gesprächsvereinbarung 
und Gesprächsführung.     
Der Leitfaden, der die bestehenden Instrumente 
zur Kommunikationskultur und -organisation 
ergänzen soll und sich bewusst auch am Leitbild 
der Schule orientiert, wird zum Schuljahresende auf 
den Internetseiten der Schule stehen. Zusätzlich 
werden die Beratungsangebote der Schule bis zum 
Schuljahresanfang im Internet an einer zentralen Stelle 
übersichtlich zusammengefasst.                 Jochen Klein

Eltern und Schule erarbeiten gemeinsamen Leitfaden zur vertrauensvollen Kommunikation 

„Im Mittelpunkt steht das persönliche Gespräch“

Eltern und Mitarbeiter der Schule erarbeiteten gemeinsam einen Leitfaden  
zur vertrauensvollen Kommunikation: Neben Carolin Urban, Nina Heffner Jochen Klein,  

Britta Heß und Ines Beisenwenger (Foto) gehören Margit Dietsch, Maja Schmitt,  
Karin Kamphus, Marcel Meier und Annika Zettler zur Arbeitsgruppe.
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Elternbeirat an der DS Shanghai Pudong 

Eltern aktiv – aktive Eltern
Wir befinden uns im Jahr der Schlange im Reich der Mitte, 
genauer in der Megacity Shanghai mit rund 24 Millionen 
Einwohnern. Shanghai ist atemberaubend, exotisch, kräf-
tezehrend, unübersichtlich, fremdartig, immer anders, 
unverständlich, riesig, dreckig, rasant und voller Energie. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz befindet sich inmitten der ehemaligen 
Reisfelder, östlich des Huangpu-Flusses eine stetig wachsende deut-
sche Schulgemeinschaft. Rund 250 Familien gehören mittlerweile 
der Schulgemeinschaft in Pudong an. Ein Stück „Zuhause“ in der chi-
nesischen Boomtown. Neben dem Schulalltag im Kindergarten, in 

der Grundschule und der Sekundarstufe fördert die 
Elternvertretung auch aktiv das weitere Schulleben. 
Der Elternbeirat, zurzeit 52 Kopf stark, setzt sich aus 
jeweils zwei Elternvertretern einer jeden Schul-
klasse bzw. Kindergartengruppe zusammen. Für 
zielführende Gespräche und Ergebnisse zwischen 

Schulvertretung und Eltern 
gliedert sich der Elternbeirat 
in Teilbeiräte für die jeweili-

Austausch fördern: Elternseminare und Tee-Treff

Erziehung – ein schwieriges Geschäft

Der Tee-Treff * 茶会 * Tea-Time
...ist ein Treffen in regelmäßigen Abständen, welches interessierten Eltern, 
die keine deutschen Muttersprachler sind, einen Erfahrungsaustausch, in 
angenehmer Atmosphäre bietet. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee werden 
Themen rund um den Schulalltag besprochen und diskutiert. Mit Rat und Tat 
werden diese Treffen von vier Mitarbeiterinnen der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong begleitet und moderiert. Der Teetreff ist Eine gelungene Mischung aus 
interkulturellem Austausch, bei dem wir gegenseitig voneinander lernen. Er 
Fördert das gegenseitige Verständnis und bietet genügend Möglichkeiten, in 
lockerer Runde über kulturelle Hintergründe zu plaudern. Für alle Interessierten 
findet der Teetreff selbstverständlich auch im kommenden Schuljahr statt. In 
diesem Sinne – „Auf geht‘s zum Tee-Treff!“
 Nina Heffner und Andrea Schnarz 

gen Schulbereiche auf, die regelmäßig tagen. Hier werden Anfragen seitens 
der Eltern bearbeitet oder aktuelle Themen besprochen, wodurch die Sicht-
weisen der Familien im Schulleben Berücksichtigung finden.
Unterstützung gibt es vom Elternbeirat auch für die privaten Bereiche der 
Familien, denn der Alltag in Shanghai ist ja doch ein bisschen anders, als in der 
Heimat. Aufgefangen werden „Zuwanderer“ von der Arbeitsgruppe „Neu-in-
Shanghai“. Der regelmäßig veranstaltete „Coffee Morning“ lädt alle Eltern zur 
Kontaktknüpfung und -vertiefung ein. Den Schülern bietet der „CineClub“ 
mit einem vielseitigen Filman-
gebot nachschulisches Kino-
vergnügen inklusive Popcorn 
an. Und natürlich wird auch 
viel gefeiert und gegessen: 
Laternenumzug, Nikolaus-
feier, Weihnachtsbasar, Floh-
markt, Fasching und unser 
Sommerfest.

 Elternbeirat DS Shanghai 
Pudong

Das Leben in einer Millionenmetropole wie Shanghai bedeutet für viele Familien eine neue 
Herausforderung und eine große Veränderung. Der Alltag unterscheidet sich meist sehr 
vom Leben in der Heimat – ob es nun das Wohnen im Compound oder die Infrastruktur 
ist. Die neue Lebenssituation, in der sich jede Familie zurechtfinden muss, kann auch das 
familiäre Miteinander beeinflussen und Fragen zur Erziehung aufwerfen. Welche Grenzen 
setze ich oder wie selbstständig kann sich mein Kind in Shanghai bewegen? Um Eltern 
bei diesen und weiteren Fragen zu unterstützen und ihnen eine Plattform zum Austausch 
zu bieten, wurde in diesem Jahr die Reihe „Elternseminare“ eingeführt. 
Angelehnt an den Erziehungsratgeber „Freiheit in Grenzen“ vom Familienpsychologen 
Prof. Klaus A. Schneewind sind an fünf Abenden Erfahrungen zusammengetragen 
und Ansätze der Erziehungsforschung behandelt worden. Bei den Diskussionsrunden 
standen vor allem folgende Themen im Vordergrund:
•	 Elterliche Wertschätzung
•	 Forderungen stellen und Grenzen setzen
•	 Gewähren von Eigenständigkeit
Themenwünsche der Eltern und die positive Resonanz auf die bisherigen Elternseminare 
ist für das Beratungsteam weiterer Motor für zukünftige Angebote.  
 Nina Heffner und Ulrike Pehle

Das Tee-Treff-Team fördert den Austausch 
untereinander.

Förder- und Beratungskonzept
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Beratung: Mit Rat und Hilfe zur Stelle

Ansprechpartner, Zuhörer und Vermittler 
Förderkonzept im multilingualen Umfeld 

Gut beraten von Anfang an
Von Dyskalkulie über Motorik bis hin zu Deutsch als Fremdsprache (DaZ) – das Förderkon-
zept der Schule ist inhaltlich breit aufgestellt, kompetenzorientiert und ganzheitlich struk-
turiert. Jedes Kind – vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe – hat eine eigene Lebens- 
und Lerngeschichte sowie Stärken und Schwächen, die bei der individuellen Förderung 
beachtet werden.

Bei der sonderpädagogischen Förderung wird mit den Schülerinnen und Schülern in den 
Entwicklungsbereichen Wahrnehmung, Motorik, Emotionalität, Lern- und Arbeitsverhalten, 
Hören und Kognition intensiv zusammengearbeitet, um die bestmöglichen Lernerfolge zu 
erzielen. Aber auch bei DaZ werden die Kinder in Kleingruppen gefördert und erweitern 
kontinuierlich, zum Teil spielerisch ihre Sprachkompetenz. Gerade in einer multilingualen 
Umgebung ist es wichtig, dass die Sprachförderung integrativ im Schulleben stattfindet 
– so werden die Kinder im Regel- und Förderunterricht umfassend unterstützt. Bei 
Schwierigkeiten mit der korrekten Lautbildung oder dem Erwerb der Grammatik, erlernen 
die Kinder und Jugendlichen mit Hilfe der Logopädin ihr phonetisch phonologisches 
Bewusstsein. Geht es um die Verbesserung der (Grapho-)Motorik, der Koordination oder 
der Konzentration , erhalten die Schüler Ergotherapiestunden.
Bei allen Maßnahmen arbeiten die Mitarbeiter-
innen des Förderteams grundsätzlich nach dem 
schulischen Leitbild, in dem es unter Punkt 3 
heißt: „Kinder und Jugendliche werden in ihrer 
Individualität angenommen, entsprechend 
ihrer Fähigkeiten und Bedürf-nisse im Rahmen 
der Möglichkeiten der Deutschen Schule 
Shanghai ganzheitlich gefordert und gefördert, 
so dass jeder sein Potenzial entfalten kann.“ 
Durch die hohe Kooperationsbereitschaft der 
Kolleginnen, Kollegen und der Eltern gelingt 
die Umsetzung dieses individuellen Prozesses 
bereits in vielen Lerngruppen gewinnbringend 
und wird zukünftig noch weiter ausgebaut.
 Charlotte Lacina

Wer hilft mir bei Konflikten mit Mitschülern? In welche Klasse 
sollte mein Kind eingestuft werden? Wie kann ich Schüler 
noch besser in die Klassengemeinschaft einbeziehen? Diese 
und weitere Fragen beschäftigen viele in der Schulgemein-
schaft. Einen festen Ansprechpartner und Hilfe für kleine und 
große Fragen bekommen Schüler, Lehrer und Eltern bei dem 
Beratungsteam. 
Seit diesem Schuljahr steht das fünfköpfige Beratungsteam 
mit einem breit gefächerten Beratungsangebot unterstützend 
zur Seite – denn so individuell die Fragen sind, so spezifisch ist 
auch die Beratung. Bei jeder Beratung steht im Vordergrund, 
dass eine vertrauensvolle und sichere Gesprächsatmosphäre 
gegeben ist, um einen intensiven und konkreten Austausch 
zu ermöglichen. 
Schülerinnen und Schüler kommen in erster Linie auf das 
Beratungsteam zu, wenn sie sich jemanden anvertrauen 
möchten, wenn Streit mit anderen Schülern sie belastet oder 
sie auf der Suche nach Orientierung sind. Dabei ist besonders 
wichtig, dass den Kindern das Gefühl vermittelt wird „Hier bin 
ich sicher! Hier werde ich ernst genommen! Hier hat man Zeit für 
mich.“ Nur dann ist ein offenes Gespräch und bestmöglicher 
Austausch möglich. Gemeinsam mit den Schülern werden 
Absprachen und die nächsten Schritte festgehalten 
und wenn nötig, weitere Personen mit einbezogen, um 
lösungsorientiert zu handeln. 
Die Anliegen der Eltern hingegen beziehen sich oftmals 
auf die besondere Familiensituation in Shanghai, das 
Schulsystem oder die Unterstützung bei herausfordernden 
Verhaltensweisen der Kinder. Das Beratungsteam 
kommuniziert bei den Gesprächen nicht nur auf Augenhöhe 
mit den Eltern, bringt Verständnis für die hiesige Situation 
auf, sondern versteht sich vor allem als „helfende Hand“ und 
„Vermittler“. 

Neben Schülern und Eltern nutzen auch Lehrerinnen und 
Lehrer das Angebot des Beratungsteams, wenn zum Beispiel 
Schwierigkeiten im Klassenverband oder individuelle Fragen 
bestehen. Der pädagogische Fachaustausch ist an dieser 
Stelle besonders wesentlich, um ein ganzheitliches Bild des 
Problemfalls zu erhalten. Zudem achten die Mitarbeiter des 
Teams darauf, dass Verständnis zwischen Schüler und Lehrer 
sowie Eltern und Lehrer geschaffen wird, um gemeinsam 
Lösungen zu finden. Bei allen Fragestellungen arbeitet das 
Beratungsteam multiprofessionell und konnte bereits gute 
Erfolge erzielen. Sollte jedoch ein Anliegen den schulischen 
Rahmen übersteigen, helfen die Mitarbeiter den Kontakt zu 
externen Fachkräften herzustellen.  Charlotte Lacina

Was ist ein Beratungslehrer? 
Beratungslehrer verfügen über eine beson-
dere Ausbildung in der Durchführung von 
Beratungsgesprächen mit Schülern, Eltern 
und Lehrern. Sie kümmern sich um Probleme 
des Miteinanders von Schülern und Lehrern 
im Schulalltag, stellen Kontakte zu Eltern und 
externen Ansprechpartnern her und sorgen 
mit dafür, dass Schüler optimal lernen können 
und Perspektiven aufgezeigt bekommen.
Beratungsaufgaben:
•	 Schullaufbahnberatung bei Lernschwie-

rigkeiten
•	 Beratung bei Lern-, Leistungs- und Ver-

haltensschwierigkeiten
•	 Aufklärung und Prävention zu Fragen 

der Gesundheitsförderung, Gewalt, 
Mobbing etc. 

„Seit Schuljahresbeginn sind die Nachfragen an das 
Förder- und Beratungsteam stets gewachsen, was für 
seine gute Etablierung in der Schulgemeinschaft spricht. 
Sowohl kurzfristige als auch längerfristige Fragestellun-
gen konnten durch die verschiedenen Tätigkeitsschwer-
punkte der Kolleginnen angenommen und adäquat bear-
beitet werden. Schließlich setzt sich unser Team nicht nur 
klassischerweise aus Beratungslehrerinnen, sondern auch 
aus einer Psychologin, Sonderpädagogin und Sozialpä-
dagoginnen zusammen. So kann jedes an uns herange-
tragene Anliegen multiprofessionell angesehen werden 
und so individuell wie möglich mit den Kindern, Jugend-
lichen, Eltern und Lehrern thematisiert werden. Dass wir 
stets lösungsorientiert handeln und Hilfe zur Selbsthilfe 
anbieten, ist selbstverständlich.“ Charlotte Lacina, 

Koordinatorin Förder- und Beratungsbereich

Das Beratungsteam der DS Shanghai Pudong

Förder- und Beratungskonzept
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Studium und Beruf: Individuelle Beratung für berufliche Perspektiven

Vorbereitung auf das Leben nach der Schule
Die DS Shanghai Pudong wächst und 
wächst und damit auch die Anforderun-
gen in allen Aufgabenbereichen. wie zum 
Beispiel der Studien- und Berufsberatung 
(StuB). In diesem Schuljahr waren zwar 
noch keine „Schulabgänger“ in Sicht, doch 
bereits 2013/14 erreichen einige Schüler 
der derzeitigen 9. Klasse sowie der erste 
Abitur-Jahrgang das Ende ihrer Schullauf-
bahn.
Damit stellt sich für unsere Schüler 
automatisch die Frage: Wie soll es nach 
der Schule beruflich weitergehen? Die 
Entscheidung für ein bestimmtes Studium 
oder für eine geeignete Ausbildung  
erfordert gründliche Überlegungen. Die 
StuB will diesen Prozess unterstützen 
und bietet Schülern individuelle 
Beratungsgespräche an, in denen im 
Einzelgespräch oder im erweiterten 
Gespräch mit den Eltern eine tragfähige 
und zukunftsweisende berufliche 
Perspektive entwickelt werden soll. 
Weiterhin unterstützt die StuB bei Online-
Recherchen nach Studiengängen oder 
Ausbildungsplätzen. Neu eingerichtet 
wurde in diesem Jahr ein Informationsbrett 
der StuB im vierten Stock des SEK-Bereiches, das z.B. 
für die Bekanntgabe von Terminen, Ausschreibungen 
für Stipendien, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel 
zu Themen aus der Hochschulwelt und aus dem 
Ausbildungsmarkt genutzt werden kann. Zudem 
übersenden Vertreter von ausländischen und 

deutschen Hochschulen der StuB Infomaterialien, Flyer 
oder bieten Online-Präsentation an. Die StuB informiert 
die Schüler und Schülerinnen entsprechend über die 
Angebote, so dass sie weitere Ideen für ihre künftige 
Berufswahl sammeln können. Doch auch bereits weit 
vor dem Schullaufbahnende sollen Einblicke in die 

universitäre Lern- und Berufswelt ermöglicht 
werden. Hierzu wurden durch die StuB in diesem 
Schuljahr folgende Maßnahmen eingeleitet. 
Je ein Schüler aus der neuten und zehnten 
Klassenstufe wurde für das Propädeutikum 
2013 der Young Business School empfohlen. 
Hierbei handelt es sich um eine freiwillige 
schulbegleitende Bildungsmaßnahme zur 
individuellen Förderung einzelner Schüler 
sowie zur Orientierung und Vorbereitung 
auf Hochschulstudien und Ausbildungen 
(siehe Seite 59). Ebenso wurde zum zweiten 
Mal die Organisation und Koordination 
eines zwölftägigen Betriebspraktikums 
für die gesamte zehnte Jahrgangsstufe 
sowie für die Realschüler der neuten Klasse 
übernommen. Durch das Betriebspraktikum 
sollen unsere Schüler einen Einblick in die 
Berufswelt bekommen, erste Erfahrungen 
mit Bewerbungsschreiben und -gesprächen 
sammeln sowie die Möglichkeit erhalten, 
ihre Einstellungen und Interessen hinsichtlich 
ihrer beruflichen Orientierung zu entwickeln 
bzw. zu überprüfen. Gleichzeitig sollen sie 
die Bedingungen der täglichen Arbeit in 
Betrieben, wie z.B. einen Acht-Stunden-
Tag, Betriebsabläufe und -routinen, hohe 

Verantwortung in der beruflichen Tätigkeit 
kennenlernen. 
Derzeit befindet sich die StuB weiterhin im Aufbau. 
Doch ebenso wie die gesamte Schule wächst, will auch 
die StuB wachsen und ihre Angebote und Maßnahmen 
weiterhin verbessern und ausbauen. Olaf Malyska
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An der DS Shanghai Pudong lernen rund 350 Schüle-
rinnen und Schüler ab dem zweiten Lebensjahr bis zum 
Abitur in einer Institution, die dem Begriff „Bildungs-
haus“ gerecht wird. In Deutschland sind solche Ein-
richtungen, die Kindergarten und Schule unter einem 
Dach vereinen, kaum vorhanden, da sie jeweils einem 
eigenständigen, aber unterschiedlichen Bildungsauf-
trag nachgehen. 

Kindergärten und Schulen haben jedoch gemein-
same pädagogische Ziele, die 
die Förderung der Gesamtper-
sönlichkeit des Kindes, seine 
Selbsttätigkeit und Selbststän-
digkeit sowie den Aufbau trag-
fähiger sozialer Beziehungen 
verfolgen. Die gemeinsamen 
Grundlagen sind wesentliche 
Voraussetzungen für eine opti-
male Zusammenarbeit der Ins-
titutionen. Neben dem Ansatz des gemeinsamen Ler-
nens legt die Schule zusätzlich Wert darauf, dass alle 
Abteilungen – von Kindergarten über Verwaltung bis 
hin zur Sekundarstufe – strukturell und konzeptionell 
eng miteinander verzahnt sind und durch bestmögli-
che Koordination eine optimale pädagogische Qualität 
erreichen. Regelmäßige Treffen der Abteilungsleitun-
gen mit der Schulleitung gewährleisten eine gut funkti-
onierende Vernetzung und einen effizienten Austausch 
aller Abteilungen untereinander. Zudem wird die Quali-
tätsentwicklung des Standorts Pudong durch pädago-
gische Fachkräfte in abteilungsübergreifenden Arbeits-
gruppen stets optimiert und gefördert. 

Der Kindergarten – eine Abteilung der Schule
Die Belange der Kinder und deren Eltern sind Ausgangs-
punkt für die gemeinsame Gestaltung der Übergänge 
vom Kindergarten zur Schule, des Lernens und des 
Zusammenlebens. Um die Übergänge so flexibel und 
transparent wie möglich zu gestalten, steht die Zusam-
menarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule im 
Vordergrund. So haben die Baschukis (Baldschulkinder) 
einmal in der Woche „Unterricht“ in den Räumen der 
Grundschule. Jede Regelgruppe des Kindergartens hat 
als Kooperationspartner eine Flexklasse, die mehrmals 
im Jahr zusammen Aktivitäten wie gemeinsames Vorle-
sen oder Musizieren unternehmen. Zusätzlich profitiert 

der Kindergarten von 
der Infrastruktur der 
Schule und nutzt die 
Sporthalle, das The-
ater, die Lehrküchen 
und Schulkantine, 
die Bibliothek und 

den Schulhof. Der Kindergarten beteiligt sich außer-
dem an den Schulfeiern wie der Weihnachtsfeier, der 
Pudong-Gala oder dem Projekt „Kunstsinn“ mit eigenen 
Beiträgen. Die Jüngsten wachsen somit von Anfang 
an in die Schulgemeinschaft hinein. Bei der Einschu-
lung kennen sie in der Regel schon einige Mitschüler 
ihrer zukünftigen Klasse aus ihrer Zeit im Kindergarten, 
wodurch der Start als Erstklässler in gewohnter Umge-
bung leichter fällt. 

Ein Dach für alle Altersstufen
Die DS Shanghai Pudong steht den Familien 
unterstützend zur Seite und bietet Sicherheit und 

Kontinuität in einer Kultur, die ihnen zunächst fremd 
ist und in die sie auch erst hineinwachsen müssen. 
Hinzu kommt, dass viele Eltern nur für einige Jahre 
in Shanghai bleiben, wodurch es umso wichtiger ist, 
passgenaue Angebote für jedes Kind anzubieten. Um 
den Kindern und Eltern eine Vertrautheit und auch 
einen Wiedererkennungswert fernab der Heimat zu 
erhalten, verwendet das Kindergartenteam zahlreiche 
bekannte Materialien – Bücher, Lieder und Spiele – 
aus Deutschland. Denn nur so kann Kontinuität und 
ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen werden. Schule 
ist hier mehr als eine reine Institution zur Erfüllung 
des Bildungsauftrags. Sie ist ein Ort der Begegnung, 
der Kommunikation und des Wohlfühlens für alle 
Altersstufen unter einem Dach. Monika Thissen

Kindergarten und Schule: Ein gemeinsames Haus mit gemeinsamen pädagogischen Zielen 

Schon im Kindergarten „in“ der Schule

Der optimale Übergang vom Kin-
dergarten zur Schule gehört zu den 
konzeptionellen Schwerpunkten in 
der Arbeit der erfahrenen Kiga-Lei-
terin Monika Thissen.
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Kleinkind- und Regelgruppen: Mit Kooperation und Austausch Übergänge fließend gestalten

Spielen und lernen mit den „Großen“ im Kindergarten und in der Grundschule

Blitze und Monde besuchen die Regelgruppen
Da die Kleinsten im Haus immer größer werden und 
zu Kindergartenkindern heranwachsen, legen die 
Kleinkindgruppen sehr viel Wert darauf, den Kontakt 
zu den Regelgruppen zu pflegen und zu fördern. So 
nehmen die Kinder der Blitz- und Mondgruppe im 
Laufe des gesamten Schuljahres auch an zahlreichen 
Aktionen teil, zum Beispiel Kasperletheater, Singen 
unter dem Weihnachtsbaum, Ostereiersuche im 
Park oder Spielen im Hof. Zudem besuchen sich die 
Gruppen auch gegenseitig, um mit den 
Geschwisterkindern und ihren Freunden zu spielen 
oder bei einem gemeinsamen Snack am Nachmittag. 
Im zweiten Schulhalbjahr dürfen die großen 
Blitze und Monde in ihre zukünftigen Gruppen 
schnuppern. Das heißt, sie nehmen regelmäßig an 
der Gruppenzeit teil, um die anderen Kinder und 
Erzieher näher kennenzulernen. Damit beim Start in 
der neuen Gruppe nicht alles allzu fremd erscheint, 
wird darauf geachtet, dass keines der Kinder alleine 
wechselt. Und eines steht fest: Die ehemaligen Mond- 
und Blitzkinder sind jederzeit in ihren alten Gruppen 
herzlich Willkommen.
 Ina Hoffmann und Annika Zettler

In der Grundschule kenn ich mich aus!
Seit zwei Jahren besuchen sich Flexklassen und 
Kindergartengruppen regelmäßig – ob nun 
bei der Teilnahme der Kindergartenkinder beim 
Mathematikunterricht, beim Besuch der Forscherzeit in der Turnhalle 
oder beim gemeinsamen Plätzchen backen an Weihnachten. Sehr gerne treffen 
sich die Gruppen auch in der Bibliothek. Viele ehemalige Kindergartenkinder 
können uns hier jedes Jahr zeigen, wie viele Buchstaben sie bereits gelernt haben, 
seit sie in der Schule sind. Und die Kindergartenkinder staunen, wie groß die 
ehemaligen Wind-, Stern-, Wolken-, Sonnen- und Regenbogenkinder geworden 
sind. Viele gelten als Vorbilder und sind beliebte Spielpartner auf dem Pausenhof. 
Schule, Klassenräume und Unterricht werden im Laufe des Jahres immer vertrauter 
für die Kindergartenkinder. Aber auch die Flexschüler, von denen viele vor ein 
oder zwei Jahren selbst noch im Kindergarten waren, freuen sich, ab und zu ihre 
alten Kindergartengruppen zu besuchen und genießen die vielen Spielsachen 
in den Gruppen.  Miriam Hohl

Musik verbindet
Gemeinsames Singen und Musizieren bereitet den 
Kindern nicht nur große Freude, sondern vermittelt 
ihnen auch spielerisch ein Gemeinschaftsgefühl.
Gerade für Kinder, die in einem multilingualen 
Umfeld aufwachsen, ist das ein zentraler Schwer-
punkt im Kindergartenalltag. 
Auch die sprachliche Entwicklung wird durch das 
Singen und Sprechen von Liedern und Reimen in 
Kombination mit Bewegungen stark gefördert. 
Im Kindergarten singen wir jeden Tag in unserer 
Gruppe traditionelle deutsche und chinesische 
Kinderlieder sowie lustige Reime, spielen 
Kreisspiele oder lernen Fingerspiele. Als Höhepunkt 
nehmen wir an Musikstunden der Grundschule teil 
und stellen nicht nur unsere Lieblingslieder vor, 

sondern lauschen auch den Gesängen der Großen. Begleitet von Klavier und Gitarre 
haben die Kindergartenkinder viel Spaß daran, zusammen mit den Grundschülern 
zu musizieren. Carina Hierner

Lesen mit den Großen
Einmal im Schuljahr werden Grundschüler in den 
Kindergarten eingeladen, um den Kleinen lustige und 
spannende Geschichten vorzulesen. Auch in diesem Jahr 
haben sie sich wieder Bücher ausgesucht und fleißig das 
Lesen für den gemeinsamen Tag geübt. Die Geschichten 
handeln manchmal von Monstern, von Familienstorys 
oder wie man Streitigkeiten beilegt. Alle Grundschüler 
haben das Vorlesen mit Bravour gemeistert und sind 
von den Kindergartenkindern mit großem Applaus 
belohnt worden. Zudem kooperiert der Kindergarten 
mit der Bibliothek der Schule. Die Kinder besuchen die 
Bibliothek, schauen sich Bücher an oder leihen sich 
welche aus. Ein besonderes Highlight ist immer wieder 
das Bilderbuchkino. Vor den Weihnachtsferien haben 
die Bibliotheksmitarbeiterinnen die Geschichte „Die 
Nacht vor Weihnachten“ im Theater vorgelesen. Als 
das Licht ausging, lauschten die Kinder gespannt der 
Geschichte und verfolgten mit großen Augen die Bilder 
auf der Leinwand. Zum Schluss waren alle begeistert 
und kehrten mit einem Lächeln im Gesicht in ihre 
Kindergartengruppen zurück. Diana Moon
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Porträt: Familie Darmstadt im Großstadtdschungel Shanghai

„Herausforderungen gemeinsam meistern“ 
Eine Familie, vier Kinder, zwei Jahre Shanghai: Das sind 
die Eckdaten von Urte Darmstadt, die im Sommer 2012 
das Abenteuer gewagt hat und mit ihrem Mann und 
ihren vier Kindern von der Stadtrandidylle Hamburgs 
in die Metropole am Huangpu-Fluss gezogen ist.

Urte Darmstadt ist Lehrerin für Deutsch und Kunst in 
der Sekundarstufe an der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong. Ihre vier Kinder im Alter von drei bis elf Jahren 
gehen in den Kindergarten, in die Grundschule und die 
Sekundarstufe – die fünf Familienmitglieder sind somit 
alle unter dem Dach der Schule vereint.
Die Frage, ob Shanghai die richtige Entscheidung war, 
beantwortet Urte Darmstadt schnell und mit einem 
Lächeln im Gesicht: „Ja, wir fühlen uns sehr wohl und 
haben uns erstaunlich gut eingelebt. Jeden Tag gibt es 
etwas Neues zu entdecken und zu lernen.“ 
Aber jeder Tag bringt auch neue Herausforderun-
gen mit sich, sei es die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie oder der Schulalltag der Kinder. „Der 
shanghaier Alltag ist genauso anspruchsvoll wie 
der deutsche, aber es gibt durchaus Aspekte, die 
es einem leichter machen. Zum Beispiel hilft es, 
dass meine Kinder und ich den gleichen Arbeits- bzw. 
Schulweg haben. Zudem sind wir alle sehr im Schulle-
ben involviert, die Kinder vor allem durch die AGs. So 
sind wir auch nicht vor 16 Uhr zu Hause.“ 
„Der Tagesablauf hat sich sehr geändert und war gerade 
am Anfang eine Umstellung“, betont Urte Darmstadt 
und sagt weiter: „Aber das alles gemeinsam als Fami-
lie zu bewältigen, macht Spaß und fördert den Zusam-
menhalt.“ Neben dem Zurechtfinden im Alltag und dem 
Managen des Familienlebens, ist es Urte Darmstadt 

vor allem wichtig, dass sich ihre Kinder wohlfühlen, 
in der Schule Anschluss finden und eine qualifizierte 
schulische Ausbildung erhalten. „Wer mit seinen Kin-
dern nach Shanghai zieht, muss sich dessen bewusst 
sein, dass den Kindern zwei Schul- bzw. Kindergarten-
wechsel bevorstehen: Von Deutschland nach Shanghai 
und wieder zurück. 
Das kann mit Prob-
lemen einhergehen 
und kostet viel Kraft 
und Zeit.“ 
Die Familie hat sich 
dennoch für den 
Umzug mit allen 
Höhen und Tiefen 
entschieden und 

bereut es nicht. 
„Auch wenn es 
leichte Startschwie-
rigkeiten aufgrund 
der neuen Umge-
bung und der frem-
den Sprache gab, 
haben meine Kinder 
sich im Kindergar-
ten, in der Grund-

schule und in der Sekundarstufe gut eingelebt. Schu-
lisch haben sie schnell an das Niveau anschließen 
können und es gab keine Leistungseinbrüche. Beson-
ders die kleinen Lerngruppen an der Schule führen dazu, 
dass jedes Kind individuell in seinen Stärken gefördert 
und unterstützt wird, was den Kindern gut tut. Zudem 

haben sich meine 
Kinder schnell einen 
Freundeskreis aufge-
baut und sich in die 
Klassengemeinschaft 
wunderbar einge-
gliedert. Sie gehen 
gerne in den Kinder-
garten und in ihre 
Schulklassen. Das 
freut uns als Eltern 
natürlich beson-
ders und ich sehe die 
Zeit hier in Shanghai 
absolut als Zugewinn 
für meine Kinder an – 
in der persönlichen 
als auch schulischen 
Entwicklung. Was 
passieren wird, wenn 
wir wieder zurückge-
hen, kann ich nicht 
abschätzen, aber als 
Familie werden wir 
auch das gemeinsam 
meistern.“ 

Julia Simon

„Unsere Kinder gehen 
gerne in den Kindergarten 
und in ihre Schulklassen. Das 
freut uns als Eltern natürlich 

besonders.“
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„In der Weihnachtswerkstatt hat mir das 
Rechnen mit den Rechensternen so viel 
Spaß gemacht. Ich konnte auch ein klei-
nes eigenes Bilderbuch machen. Das habe 
ich mit meiner Freundin Lynn geschrieben. 
Eigentlich haben mir alle Aufgaben gefal-
len.“  Michèle, Flex B

„Wir haben bei den Tüftelaufgaben gelernt, 
wie man einen Stromkreis schließt. Da musste 
man einen Schalter einsetzen. Es hat lange 
gedauert, bis der Draht festgeschraubt war. 
Es hat mir viel Spaß gemacht!“ Julian, 4a

„Ich fand die Werkstatt sehr spannend. Wir 
haben auch gelernt, wie der Strom zu uns nach 
Hause kommt und dass wir an einem Tag sehr 
viel Strom verbrauchen. Jetzt mache ich im Bad 
immer das Licht aus, wenn meine Schwester es 
anlässt.“ Marie, 4a

„Die Stromwerkstatt war sehr gut, weil wir viel 
über Strom gelernt haben, z.B. dass man eine 
Batterie nicht öffnen soll, weil sie chemische 
Stoffe enthält.“ Florence, 4a

Fächerübergreifendes Lernen in der Grundschule: Von der Frühlings- bis zur Winterwerkstatt 

„Was nicht in die Wurzel geht, geht nicht in die Krone“
(Friedrich Georg Jünger 1898-1977)

Junge Bäume brauchen viele gesunde Nähr-
stoffe, bestes Wasser und einen hellen 
Himmel über sich, um starke Wurzeln zu 
entwickeln und später ein stattlicher Baum 

zu werden. Deshalb lernen die Kinder von 
Anfang an miteinander, voneinander, ganzheitlich 

und unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne. Da spannende 
Phänomene sich nicht an Fächergrenzen halten, schaffen 
die Lehrerinnen Lernsituationen, die den Grundschulkindern 
häufig ein fächerübergreifendes Lernen ermöglichen.

Werkstattunterricht
Zu ausgewählten Themen erstellen unsere Lehrerinnen Werk-
stätten. Oft sind diese an jahreszeitliche Themen geknüpft. 
In der Frühlingswerkstatt können Kinder zum Beispiel den 
Frühling mit vielen Sinnen erleben, erste Knospen untersu-
chen, Frühlingsquark zubereiten, den Farben des Frühlings 
auf die Spur kommen, ein Gedicht lernen oder ein Rätsel 
lösen. Jeder Schüler und jede Schülerin hat während der 
Werkstattzeit einen Werkstattplan mit Pflicht- und Wahlauf-
gaben. Die Pflichtaufgaben müssen zuerst erledigt werden. In 
welcher Reihenfolge dies geschieht, entscheidet jeder für sich 
selbst. Die Pflichtaufgaben sind so gewählt, dass die Lernziele 
die Inhalte des Bildungsplans zum jeweiligen Thema abde-
cken und jeder Grundschüler sie erreichen kann. Im anschlie-
ßenden Wahlbereich gibt es die Möglichkeit, sich in weitere 
Aspekte des Themas zu vertiefen.

Kooperative Lernformen
Vereinzelte Aufgaben des Werkstattplans werden in Einzelar-
beit erledigt, andere mit einem Partner oder in der Gruppe. 
Bei Teamarbeiten werden Methoden des kooperativen Ler-
nens gezielt eingeplant und angewendet. Es kann auch 

Experten unter den Kindern zu einem Thema geben, die 
dann ihre Gruppenmitglieder besonders unterstützen. 
Kinder können auch Lernpatenschaften bei der Erledi-
gung einer Aufgabe eingehen.

Fächerverbindendes Lernen
Im Werkstattunterricht wird in 
erster Linie über Fächergren-
zen hinweg gelernt, wobei die 
projektorientierte Arbeit beson-
ders im Fokus steht. Die Schü-
ler können experimentieren,  
schreiben, Aufzeichnungen und 
Skizzen anfertigen sowie ihre Lern-
leistungen in einem Lerntagebuch 
festhalten. Durch die abwechs-
lungsreichen Angebote sind sie 
sehr motiviert und lernen mit viel 
Spaß und Freude – die Garantie für nachhaltiges Lernen.

Selbstorganisation
Dabei lernen die Kinder, sich selbst zu organisieren, mitver-
antwortlich für den eigenen Lernfortschritt zu sein und dass 
es bei Schwierigkeiten viele verschiedene Möglichkeiten gibt, 
sich Hilfe zu holen. Begleitet wird die Werkstattarbeit stets 
mit einer Bücherkiste, die die Büchereimitarbeiterinnen in 
Absprache mit den Klassenlehrern zusammenstellen. Zudem 
kommen auch andere Medien wie Kurzfilme auf dem PC zum 
Einsatz. 
Die uns anvertrauten Kinder sind so vielfältig und unter-
schiedlich wie die Lernformen, die wir einsetzen. Wir freuen 
uns auf die großen, überraschenden und einzigartigen Baum-
kronen der Zukunft! Judith Fischer

Teaching English as a Foreign Language in the Primary Years

Presentation, Practice and Production
For our primary students, learning English as a Foreign 
Language offers many advantages. First, as many people 
know, language acquisition comes easier at an earlier 
age. Second, by attending school in Shanghai, not only 
do students receive the “academic” English lessons by 
qualified staff, whereby they learn the basic vocabulary 
and sentence structure in a systematic way, but also they 
have ample opportunity to practice English in a real-life 
setting. Students at our school generally live outside of 
their home country, travel extensively and have friends 
from around the world, many that live in their 
compounds in Shanghai or take recreational 
lessons with them but who attend English-
speaking international schools. 
Others have ayis who can only speak English 
outside of their native tongue. Thus, it is 
important to have a common language so our 
students can feel comfortable communicating 
wherever they go. The one basic teaching style 
generally used in the Primary School is the 
PPP: Presentation, Practice and Production. 
Individually, teachers blend existing lessons with games, 
activities and listening exercises to suit students’ learning 
styles and to structure the classrooms’ environment to 
create opportunities for students to actually use the 
language they learn. Starting with the Flex classes, 
presentation involves more “teacher talk“: Often, with 
the young learners, total physical response (TPR) is 
implemented and begins with teachers giving students 
basic physical commands to perform and this continues 
until the ability of most of the students is increased. 
Then, the “Practice” stage where students practice the 
language, first with the teachers and then progresses 

to interact among themselves.
This is demonstrated especially among the students 
in the Flex (Year 2), Year 3 and Year 4. Conversational 
communication among students and teachers is 
encouraged to develop their speaking skills and prevent 
students merely listening passively to their teachers 
without interaction. Lastly, the “Production” is the stage 
of readiness: students attempt, take the language 
and use it in conversations that they 
structure and use it to talk about 

themselves or their 
daily lives or situations. 
Here, pair or small 
groups are sometimes 
arranged to promote 
more “student talk” 
among them. For Year 4 students, they are required to 
do a final presentation work before they finish English 
at the Primary level. It is important for teachers to take 
into consideration that even within one class or level, 
language abilities vary between each student. Therefore, 
it is the teacher’s responsibility to teach each student 

according to his or her abilities and language learning 
needs, giving each student an opportunity to progress 
in the target language. A positive learning environment 
within the classroom is also important to consider 
regarding teaching a foreign language.
This is where all students feel comfortable to freely 
speak the target language without fear of criticism. It is 
important for the lesson plan to balance the 4 aspects of 

language; listening, speaking, 
reading and writing, with 
a strong emphasis on 
speaking. Another aspect of 
the ideal learning process is 
to focus on teaching the most 
commonly used words first. 
The lesson plan should also 
help the students learn how 
to fully grasp these words. 
This can be accomplished 

by repetition and introducing the words in 
various grammatical structures. This year, 
our English Primary Department organized 
various events like Halloween, Reading Week, 
and Career Day where we invited 2 speakers 
to talk about their careers and the students 
had a great time listening to the speakers. 
Year 4 students staged “ The Emperor with no 

clothes” and it was a successful play. The play is for helping 
our primary students acquire effective communication 
skills and build confidence. We are essentially preparing 
and equipping our students for the future.
 Linda Najjar, Elizabeth Kehayan, Joslynn Callaghan
 and Alvina Ruescher
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Piazza: Veranstaltungsort und pädagogischer Raum

Was Grundschüler „im Herzen der Schule“ erleben 

„Zuerst war ich nur eine Idee. Ein Wunsch an den 
Weihnachtsmann. Nun ist das mit Wünschen so eine 
Sache, sie sind ja leider oft an ein gutes Betragen 
gebunden. Aber ich hatte Glück und nun stehe ich da, 
in meiner vollen Pracht. Ich habe eine breite Treppe, 
viele Fenster, in denen ich zu den Klassenräumen und 
in die Büros der Verwaltung schauen kann, Glastüren, 
die in die Gänge der Grundschule führen. Hell und groß 
bilde ich das Herzstück der Schule. Das kann ich wohl 
ohne Übertreibung von mir behaupten! Und was mich 
besonders freut, ist, dass vor allem die Grundschulkinder 
sich oft während des gesamten Schuljahres in mir 
aufhalten.
Am ersten Schultag stehen sie mit ihren großen 
Schultüten in mir und strahlen über das ganze Gesicht 
und voller Vorfreude, denn nun geht auch für sie die 
Schule endlich los. Bald verschwinden sie als Flexis in 
ihren Klassenräumen. Während ihres Unterrichts sind 
sie aber auch immer wieder bei mir. Dann sitzen und 
liegen sie mit ihren Heften und Stiften auf Matten 
und lernen fleißig Lesen, Rechnen und Schreiben. 
Meist bin ich auch die Erste, die die Präsentationen 

aller Grundschüler sehen darf, denn sie proben auch 
Vorträge in mir. Manche kommen sogar mit den 
Experimentierkästen zu mir. Sie packen allerlei Dinge 
aus und untersuchen wichtige Zusammenhänge. Auch 
musikalisch ist allerhand los. Jeden Mittwoch stürmen 
die Grundschüler um 15 Uhr zur Mathilda-Zeit zum 
Singen herein, suchen sich ungeduldig ein Plätzchen auf 
meinen Stufen und schmettern ihre Lieder – mal lauter 
und mal leiser. Bei den Musikstücken „Sum gali gali“ oder 
„Sim sala sing“ summe ich oft heimlich mit, lasse mich 
von ihren Stimmen und dem Getrappel ihrer Füßchen 
kitzeln. Ich werde auch mit schönen Kunstexponaten 
und feierlichen Basteleien der Klassen ausgeschmückt. 
Ein besonderes Highlight war das Solistenkonzert und 
die Vernissage zu Chinese New Year. Da haben die 
Grundschulkinder zum neuen Jahr der Schlange ganz 
viele Kunstarbeiten angefertigt, die vor allem Schlangen 
in unterschiedlichen Variationen gezeigt haben. Für 
den großen Abend, zu dem auch Eltern, Geschwister 
und Freunde kamen, übten sie ihre Stücke auf dem 
Klavier, Geige oder Klarinette ein. Abends war nicht 
nur ich stolz auf ihre Leistungen, sondern auch das 
Publikum belohnte sie mit viel Applaus. Zudem bin ich 

bei Siegerehrungen immer an erster Stelle, denn die 
finden bei mir statt und ich freue mich immer sehr mit 
den Gewinnern, wenn sie ihre Preise bekommen. Neben 
all dem Lernen und Proben, spielen die Kleinen aber 
auch in den Regenpausen in mir – da ist dann immer 
viel los. Und selbst Cocu hat mich auserwählt, um jedes 
Halbjahr die neuen AGs vorzustellen. 
Die bunten Plakate kleben dann einige Tage an 
meiner Brüstung und die Grundschüler können sich 
die Angebote genau ansehen und das wählen, was 
ihnen am besten gefällt. Wie ihr seht, ist bei mir rund 
um die „Schul“-Uhr viel los und ich bin und bleibe das 
unersetzbare Herz an der Deutschen Schule Shanghai 
Pudong. Und darauf bin ich mächtig stolz. Nur in den 
Ferien ist mir ein wenig langweilig, wenn die ganzen 
Schülerinnen und Schüler ihren verdienten Urlaub 
genießen. Aber bald beginnt das neue Schuljahr. Dann 
bin ich hoffentlich wieder strahlender Mittelpunkt. Ich 
freue mich darauf, wenn wieder in mir gelernt und 
gespielt wird.“
Liebe Grüße, Eure Piazza
 Susann Steicke-Trinks und Yvonne Riens

Von der Piazza zum Theater bis zur Küche

Unsere Grundschule: So sieht sie aus!

Aula – heißt bei uns Piazza.

Englisch- und Chinesischzeit, 
über die Brücke ist's nicht weit. 

Fördern – Ein hilfreiches Team 
rund um Frau Lacina,
das ist was Besondres bei uns 
hier in China.

Garderobe – Mütze, Schuhe, 
Schals und Jacken, 
kannst du an die Garderoben vor 
den Klassen packen. 

Küche – Plätzchenduft und 
etwas Geklecker,

am Ende schmeckt alles immer 
lecker.

Mensa – Fleisch, Gemüse und 
auch Reis, 
und als Highlight donnerstags 
Eis.

Musik – Querflöten und andere 
Bläser aus der Sek, 
begleiten uns durch's Schulhaus 
auf unserem Weg.

Sportplatz – Das Sportfest mit 
der Wasserschlacht, 
wird hinten auf dem Sportplatz 
gemacht.

Turnhalle – mit ganz neuem 
Belag, 
hier spielen und sporteln ist das, 
was jeder mag.

Theater – Willst du Kino oder 
Vorführungen sehen, 
kannst du in unser Theater 
gehen.

Verwaltung – Um die Ecke geht 
der Flur, 
dort gibt es die Verwaltungs-
räume nur.  
 Veronika Haupt
 und Andrea Schnarz
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In eine fremde Rolle schlüpfen oder sich 
an etwas Ungewohntem austoben: Darin 
liegt für viele der Reiz des „Schauspie-
lerns“ – so auch für zwölf Schüler und 
Schülerinnen, die sich für die Theater-
gruppe in diesem Schuljahr entschieden 
haben. 

Als neuer Theaterleiter habe ich gemein-
sam mit den Schülern die Arbeit mit viel 

Energie, Motivation und Ideenreichtum aufgenommen 
– denn die Theatergruppe hatte Großes vor: Ein eige-
nes Stück auf den Brettern, die die Welt bedeuten, vor 

der gesamten Schulgemeinschaft 
aufführen. Die Entscheidung, wel-
ches Theaterstück gezeigt werden 
soll, war schnell getroffen. Die 
Wahl fiel auf das Stück „Nach-
spielzeit“. In der Geschichte ver-
liert das Mädchen-Fußballteam 
der Deutschen Schule Shang-
hai Pudong schmählich mit 1:9 
gegen das Team der Concordia 
International School Shanghai. 

Daraufhin sperrt der wütende Trainer „Bob“ die Mäd-
chen in die Umkleidekabine. Alle sind zerstritten. Doch 
mit der Zeit und nach vielen Streitigkeiten und Ausein-

andersetzungen finden sie sich langsam zu einem rich-
tigen Team zusammen und wollen weiterhin gemein-
sam trainieren. Damit auf der Bühne auch jede Szene 
des Theaterstücks sitzt, wurde bis zur Aufführung mit 
viel Einsatz, aber auch Spaß geprobt. Zudem waren 
die Proben Woche für Woche mit aufmerksamen Dar-
stellern, bunten Kostümen oder zahlreichen Requisi-
ten immer wieder abwechslungsreich. Um sich opti-
mal auf den Premierenabend vorzubereiten, lernten die 
Schülerinnen und Schüler zunächst in Übungen vieles 
über Improvisation, Pantomime oder Sprecherziehung. 
Sie eigneten sich nicht nur das Handwerkszeug eines 
Schauspielers an, sondern auch den ein oder ande-
ren Trick der Schauspielkunst oder wie man gegen das 
Lampenfieber erfolgreich ankämpfen kann. Im zwei-
ten Halbjahr war das gezielte Proben von Szenen des 
Theaterstücks „Nachspielzeit“ immer mehr die Haupt-
aufgabe und die jungen Schauspieler konnten das 
gelernte Wissen umsetzen. Mit viel Leidenschaft und 
Energie arbeiteten die Schülerinnen und Schüler das 
ganze Jahr an Techniken und Sprechübungen und lern-
ten wie eine Rolle zum Leben erweckt wird. Und das mit 
Erfolg: Jede Woche waren kleine und große Fortschritte 
zu erkennen. Auch im nächsten Jahr wird sich das The-
aterteam wieder neuen Szenen, Charakteren und Tech-
niken widmen, weiter an den kleinen Schwachstellen 
arbeiten und wieder genauso viel Spaß auf der Bühne 
haben.  Felix Rieckmann

Wettbewerbe in Grundschule und Sekundarstufe

Sich spielerisch messen in Mathe, Erdkunde und Deutsch
In diesem Schuljahr konnten die Schülerinnen und Schüler wieder ihr Wissen und 
ihre Talente unter Beweis stellen. In verschiedenen Wettbewerben galt es kniff-
lige Matheaufgaben zu knacken, Gebirge und Flüsse einzuzeichnen oder fehler-
frei unbekannte Texte vorzulesen. 

Diercke WISSEN 2013
„Wie heißt die weltweit einzige Millionenstadt auf zwei 
Kontinenten?“ „Wo liegen die deutschen Städte mit 
internationalen Flughäfen?“ „Wird es wärmer, je höher 
ich auf einen Berg wandere?“ Diesen und weiteren Fragen stellten sich die Schü-
lerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs Diercke WISSEN 2013. An der 
DS Shanghai Pudong konnten sich insgesamt elf Schülerinnen und Schüler aus 

den Klassen 5 bis 10 über den Sieg 
auf Klassenebene freuen. Rebecca 
Kern hat als Klassen- und Schulge-
winnerin die ersten beiden Hürden 
auf dem Weg ins Finale in Braun-
schweig erfolgreich geschafft. 
Gewinner des Diercke WISSEN Wett-
bewerbs auf Klassenebene:
Konstantin Bartels (5a) , Noah Lopez 
(5a), Lioba Teßmann (5b), Maximi-
lian Haug (6a), Sofie Rottmann (6b), 

Johanna Straub (7a), Alexander Keller (7b), Rebecca Kern (8a) - Schulsiegerin, Nils Escher 
(9a), Felix Schäfer (9a), Lea Rottmann (10a) 

Vorlesewettbewerb
Jeweils zwei Kinder pro Klasse waren von ihren Mitschülern vorab 
ausgewählt worden und durften einer zehnköpfigen Jury ihr Können 
vorstellen. Die Jury, die aus jeweils einem Vertreter der Grundschul-
klassen und Grundschulleiterin Karin Zulliger bestand sowie alle Teil-
nehmer des Wettbewerbs meisterten ihre Aufgabe mit Verantwor-
tungsbewusstsein und großer Disziplin. Denn es galt eine Stunde 
lang zuzuhören, zu bewerten und sich zu konzentrieren. Die Gewin-
ner bekamen anschließend nicht nur großen Beifall von ihren Mit-

schülern, sondern auch einen Preis. 
Beim „Bundeweiten Vorlesetag" handelt es sich um 
eine Initiative von DIE ZEIT und Stiftung Lesen, deren 
Ziel es ist, Freude an der Literatur zu wecken und 
Kinder für das Lesen zu begeistern. Laut Initiative 
haben sich in diesem Jahr rund 48.000 große und 
kleine Vorleser beteiligt und machten den Aktionstag 
einmal mehr zu dem was es ist: Deutschlands größtes 
Vorlesefest. 

Theater

Leidenschaft und Energie für die Rolle auf der Bühne

Känguru der Mathematik
Am „Känguru der Mathematik"-Tag hieß 
es für 149 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 3 bis 11 wieder rechnen, rechnen, 
rechnen. Das Ziel des Wettbewerbs ist es 
in erster Linie die Freude am mathemati-
schen Denken und Arbeiten zu wecken. 
Daher sind die Aufgaben anregend, heiter 

und manchmal auch ein wenig unerwartet gestaltet.

„Der Känguru-Test war wieder voll mit kniffligen Fragen. Man musste seine 
Gehirnzellen anstrengen, um Aufgaben lösen zu können. Es hat uns 
allen Spaß gemacht, knifflige Aufgaben zu lösen."  Jesler, 8a

„Der Test war mittelschwer. Für Manche sogar leicht. Die Aufgaben 
waren nett und gut beschrieben. Ich persönlich fand die Aufgaben 
leicht witzig und cool."  Calvin, 5b
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 „Ich würde gern mal eine Oma spielen.Und in einem Musical mitspielen.“ 
Mona, 6b

„Mir gefällt es super. Theater ist toll  und schauspielern auch. Jessi und ich werden mal Schauspielerinnen.“ 
Helena, 7a

 „Mir gefällt es wirklich sehr, sehr 
gut. Außer wenn ich wie ein 

Huhn laufen muss.“
Audrey, 5b

 „Wir haben gelernt, dass man beim 

Improvisieren nie „Nein“ sagt.“ 

Schüler der 6. Klasse

Anmerkung der Jahrbuchredaktion: Die Premiere „Nachspielzeit“ fand nach Druckschluss des Jahrbuchs statt.
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Musik: Orchester-, Bläser- und Chorgruppen begeistern bei Veranstaltungen

Nur nicht aus dem Takt kommen
Was haben der Feuervogel, die Solistenkonzerte und 
die Pudong-Gala gemeinsam? Richtig – die Musik! Auch 
in diesem Schuljahr gab es wieder zahlreiche musikali-
sche Höhepunkte. 

Die Orchester-, Bläser- und Chorgruppen begleiteten 
viele Schulveranstaltungen – ob nun den Weihnachts-
basar, das 50. Jubiläum der deutsch-französischen 
Freundschaft oder das Sommerfest – und begeister-
ten die Gäste mit ihrem Können. Aber nicht nur die 
musikalische Untermalung von Events stand im letz-
ten Jahr auf dem Programm, sondern es gab auch viele 
Neuerungen im Musikbereich. 
Vor allem freute sich die Fachabteilung im Januar 
2013 über ein eigenes Klavier. Das neue Instrument 
wird aber nicht nur im Musikunterricht eingesetzt, 
sondern steht unter anderem bei Solistenkonzerten 
in der Piazza zur Verfügung. Zudem wurde das 
Musikteam mit Instrumentallehrern aufgestockt, die 
außerhalb der Unterrichtszeit Einzelstunden geben. 
Die meisten Instrumentallehrer absolvierten eine 
Ausbildung in Europa und sprechen Deutsch oder 
Englisch. Schüler aller 
Jahrgangsstufen und 
Kindergartenkinder 
können das Angebot 
wahrnehmen. 
Zurzeit werden die 
Instrumente Klavier, 
Geige, Querflöte, Trom-
pete, Euphonium und 
Posaune unterrichtet.
In diesem Schuljahr 

hatten die Schüler auch zum ersten Mal die 
Möglichkeit, in der siebten Klasse freiwillig den 
Bläserklassenunterricht fortzusetzen. Mit zwölf 
Teilnehmern entschied sich die Hälfte der Schüler 
dazu, ihr Instrument im Rahmen des Musikunterrichts 
weiterhin zu erlernen und ihr Können zu verbessern. 
Nicht nur die Resonanz der Schüler war groß, sondern 
auch die Unterstützung der Eltern: Denn alle Schüler 
besitzen ein eigenes Instrument. An der Bläserklasse 
7 beteiligten sich neben Querflöten, Klarinetten 
und Saxophon auch mehrere Trompeten und ein 

Euphonium. Somit konnten abwechslungsreiche 
Stücke von „Fluch der Karibik“ bis hin zu „Pomp and 
Circumstance“ und vieles mehr einstudiert werden. 

Besonderes Highlight – Chor-Projekt „Ode 
an die Freude“
Auf der Pudong-Gala waren die Gäste von einem 
Programmpunkt ganz besonderen beeindruckt – 
vom Projektchor. Bereits zum dritten Mal trat der 
Projektchor auf und studierte diesmal den Schlusssatz 
der 9. Sinfonie „Ode an die Freude“ von Ludwig van 

Beethoven für den feierlichen Anlass 
ein. Bereits in den Proben war die 
Begeisterung der Chormitglieder für 
dieses Chorwerk, das zwar nicht dem 
Original entsprach, aber wichtige 
Elemente des musikalischen Gehalts 
zum Ausdruck brachte, spürbar. Mit 
dem Orchester, das aus Eltern und 
Musikstudenten bestand, wurde die 
Aufführung ein großer Erfolg. 
 Elke und Dirk Hofmann

Das künstlerische Jahr stand im Zeichen der „Schlange“ und der Farbe „Grün“

Wortlos eine Sprache finden 
Das Schuljahr begann mit der Gestaltung der neuen 
Klassenräume, für welche die Schülerinnen und 
Schüler zunächst Bilder und Mobiles anfertigten. 
Ein zweiter Fachraum für die Kunst wurde in der 
Grundschule eingerichtet und ermöglichte den Kindern 
ein altersgemäßes Arbeiten. Ab November stand der 
Kunstunterricht der verschiedenen Klassen ganz im 
Zeichen der Schlange. Neben getarnten Schlangen 
im Dschungel entwarfen die Grundschüler zum 
Beispiel auch gedruckte Schlangen, die sich durch ihre 
individuellen Strukturen voneinander unterschieden. 
Im plastischen Bereich wurden Schlangen aus Ästen 
phantasievoll geschnitzt und verliehen den Stöcken so 
neues Leben. 
Ganz anders beschäftigten sich die Schüler der 
Klasse 8 mit dem Thema Schlange. Sie überlegten, 
wo sie Schlangenformen in Shanghai begegnen und 
suchten nach sich ähnelnden Linien im Stadtplan 
Shanghais. Im Zuge dessen entwickelten sie ein 

Gemeinschaftsprojekt der Klasse zu den Shanghaier 
Metrolinien und bemalten Leinwände, die im Aufgang 
zu den Sekundarstufenräumen zu sehen sind. Die 
Grundrisse der Altstadt, Nanpu Bridge und Lujiazui 
wurden auf ihre Linien und Flächen reduziert, sodass 
interessante Abstraktionen entstanden. Während 
des Solistenkonzerts präsentierten die Schüler der 
verschiedenen Jahrgangstufen erstmals ihre Arbeiten 
zum chinesischen neuen Jahr stolz in der Piazza vor der 
Schulgemeinschaft. 
Ein anderer großer Themenkomplex des Kunstunter-
richts 2012/13 war das Thema „Grün“ als diesjähriges 
Motto des Jahrbuchwettbewerbs. Während die jünge-
ren Schüler „Grün“ als eine Grundeigenschaft der Natur 
in Zeichnungen oder Bildern festhielten, zeigten die 
Schüler der Mittelstufe den Eingriff des Menschen in 
die Natur. In Baumhäusern und Trauminseln wurde zum 
Beispiel die Natur als Lebensraum dargestellt. Natürli-
che Materialien wie Äste, Blätter, Nüsse oder getrock-

nete Beeren kombinierten die Schüler der 6. Klasse zu 
neuen Kompositionen. Es wurden Bohrlöcher gesetzt 
und gedübelt, gewebt und geknotet. Erst zuletzt durfte 
Klebstoff verwendet werden, wenn andere Mittel der 
Kombination der Materialien zu umständlich erschienen. 
So entstanden filigrane Montageplastiken, in denen die 
Schüler mit viel Liebe zum Detail ihrer Phantasie freien 
Lauf ließen.
In der 9. Klasse entstanden Tuschezeichnungen, die 
Technik und Natur gegenüberstellten. Die Schüler der 
10. und 11. Klasse beschäftigten sich wie auch bei den 
Neujahrsarbeiten inhaltlich mit dem Thema Natur und 
entwickelten individuelle Werke zu ihren Assoziationen. 
Zum Abschluss des Wettbewerbs  zeigten sie  ihre  Arbeiten 
in einer Ausstellung zur Pudong-Gala im German Center, 
wo sie einen feierlichen Rahmen des Konzerts bildeten. 
Das Schulgebäude ist nun neues Zuhause der Werke, die 
den verschiedenen Aufenthaltsbereichen ihren eigenen 
Charakter geben. Kerstin Rohde



Die deutsch-französische Freundschaft feierte anläss-
lich des 50. Jubiläums der Unterzeichnung des Élysée-Ver-
trages ihren runden Geburtstag und ist auch an der DS 
Shanghai Pudong im Schuljahr 2012/13 praktisch gelebt 
worden. Denn nicht nur im Unterricht sind die letzten 50 
Jahre der Länderfreundschaft thematisiert, sondern auch 
außerhalb der Klassenräume aktiv gestaltet worden. 

Den Beginn machten fünf Schülerinnen und Schüler aus 
den Klassen 9 und 10, die den mutigen Schritt zum ersten 
Schüleraustausch wagten. Sie lernten gleichaltrige Schü-
ler und Schülerinnen der französische Schule Lycée Fran-
cais de Shanghai Pudong beim gemeinsamen Chinesisch-
Kochkurs an der „Chinese Cooking School“ in Puxi kennen. 
Im Verlauf des Tages bereiteten sie leckere chinesische 
Gerichte zu und konnten sich vor allem kennenlernen. Im 
Januar waren sie schließlich für ein verlängertes Wochen-
ende in der französischen Gastfamilie bzw. an der französi-
schen Schule zu Besuch. Ebenso empfingen die deutschen 
Familien sowie die Schule ihre französischen Gäste zum 
Austausch. Weit entfernt von Frankreich entstand so die 
Chance, einen kleinen Einblick in die französische Lebens-

welt zu erhalten und den französischen Freunden unsere 
Traditionen näher zu bringen. Auch wenn die deutsch-fran-
zösischen Sprachkenntnisse nicht immer ausreichten und 
die Interessensgebiete der Austauschpartner unterschied-
lich waren, war es doch eine gute Erfahrung und ein Ein-
tauchen in „la vie française“.
Der Schüleraustausch soll sich für die zukünftigen 9. Klassen 
als fester Bestandteil im Schulleben etablieren, um einen 
regen Austausch und ein Miteinander zu fördern.
Für alle Schüler ab Klasse 7 wurde die Begegnung mit fran-
zösischen Jugendlichen lebendig, als diese am 22. Januar 
anlässlich des deutsch-französischen Jubiläums zu uns ins 
Theater kamen.
Mit der gemeinsamen Auftaktveranstaltung, den Work-
shops, dem Mittagessen und der Schlussveranstaltung 
konnte man sich näher kennenlernen, zusammen Sport 
treiben, Musik oder Theater spielen, kochen und künstle-
risch aktiv werden. Auch hier lautet das Fazit, dass die Ver-
anstaltung Auftakt zu weiteren gemeinsamen Aktionen 
und Projekten in Zukunft sein soll und die beiden Schulen 
die räumliche Nähe zueinander noch mehr nutzen. 
 Susanne Steffen-Lebek

Deutsch-französische Freundschaft aktiv gestalten und leben

Vive l’amitié franco-allemande!
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Frühzeitig junge Menschen für naturwissenschaftli-
che Themen zu begeistern, wird an der DS Shanghai 
Pudong lebendig umgesetzt. Kein Wunder also, dass in 
diesem Schuljahr zum ersten Mal der Projekttag „teu-
tolab“ stattgefunden hat. 

Was teutolab ist, ist schnell erklärt. Teutolab besteht 
aus zwei Wörtern: Teuto und Lab. „Teuto“ kommt von 
Teutoburger Wald und „Lab“ von Labor. Das Konzept 
ist an der Universität Bielefeld ent-
wickelt worden und bekam auf-
grund der geografischen Nähe 
zum Teutoburger Wald seinen 
Namen. Beim teutolab avancieren 
Jugendliche aus der Oberstufe zu 
Lehrern und führen Drittklässler 
mit Experimenten in die Grundla-
gen der Alltagschemie ein. Dass 
diese Idee klappt, konnte man in 

den Laboren sehen, denn die Grundschulkinder experi -
mentierten und forschten fleißig. Mit der Unterstützung 
von Melanie Schrimpf, Assistentin in den Naturwis-
senschaften, gehen die Grundschulkinder im Zauber-, 
Duft- und Säurelabor verschiedenen Phänomene auf 
den Grund. So konnten sie im Säurelabor sehen, was 
passiert, wenn Rotkohlstücke erhitzt und Haushaltsche-
mikalien hinzugefügt werden. Ganz bunt ging es im 
Zauberlabor zu, denn hier entstanden mit Stiften und 

Rundfiltern verschiedene 
Farb elemente. Im Duftla-
bor hingegen konnten sie 
ihre „Riechsinne“ schär-
fen und lernten wie man 
richtig an einem Gefäß 
„schnüffelt“. Nach jedem 
Experiment trugen die 
Kinder ihre Ergebnisse 
in ihre „Forschungshefte“ 

ein, damit am Ende alle nicht nur Spaß an den Versu-
chen hatten, sondern die Experimente auch in Erin-
nerung behalten. „Der Tag war nicht nur für die Grund-
schulkinder spannend. Sie waren neugierig und haben 
uns viele Fragen gestellt – darauf haben wir uns vorher 
intensiv vorbereitet und alle Versuche geprobt“, sagte 
Gregor aus der 11. Klasse.  Julia Simon

E i n e 
Woche vor dem 

teutolab haben wir 
die einzelnen Projekte 
unter den Schülern 
verteilt. In der Vorbe-
reitungsphase muss-
ten wir alle Materialien 
sowie den Versuchs-
aufbau selbststän-
dig zusammenstellen 
und unser Experiment proben, damit auch alles einwandfrei 
klappt. Am eigentlichen teutolab-Tag haben wir zum ersten 
Mal gemeinsam mit den jüngeren Schülern die Experimente 
durchgeführt und konnten an den Grundschülern „auspro-
bieren“, wie wir unser Wissen am besten vermitteln. Es war 
faszinierend zu sehen, wie wissbegierig die Kinder sind. 

                         Gregor, 11. Klasse

Chinesisch: Fester Bestandteil im Schulleben

Chinesisch für Kinder – kinderleicht

Einem Sinologiestudenten in den 80er Jahren wäre nie im 
Traum eingefallen, dass er 30 Jahre später Grundschulkindern 
nicht-chinesischer Herkunft eine Sprache beibringen 
würde, die für westliche Menschen eine der schwierigsten 
und fremdartigsten Sprachen dieser Welt ist. Hätte man 
ihm zusätzlich erzählt, dass Chinesisch an einer deutschen 
Auslandsschule sogar Pflichtfach für alle Schüler sein würde, 
hätte er sicherlich nur noch ungläubig mit dem Kopf geschüttelt.  
 
Genau dies ist aber seit 2009 an der DS Shanghai Pudong von 
der 2. bis zur 5. Klasse Wirklichkeit geworden: Jedes Kind lernt 
hier wie selbstverständlich neben Deutsch, Mathe oder Englisch 
auch die Sprache des Gastlandes China und verschafft sich so 
Zugang zu seinen Menschen und seiner einzigartigen Kultur. 
Überraschend dabei ist allenfalls, dass das gesprochene 
Chinesisch für Erwachsene durchaus eine schwer zu erlernende 
Sprache ist, keinesfalls aber für Kinder. Sie saugen diese Sprache 
wie Schwämme auf – und was den Erwachsenen an dieser 
Sprache befremdet, erscheint ihnen als etwas ganz Normales. 
„Chinesisch macht Spaß“, sagen Malte und Emma (Flex B), Max 
(3a) oder Lea (4b). „Denn es ist für euch offensichtlich auch nicht 
schwer“, könnte der Erwachsene bewundernd denken, wenn er 

sieht, mit welcher Leichtigkeit die Kinder die Sprache erlernen.
Die Anfänger und Fortgeschrittenen in den 2. und 3. Klassen 
lernen zunächst nur die gesprochene Sprache, während die 
Muttersprachler ebenso erste Schriftzeichen lernen und ihre 
mündlichen Ausdrucksfähigkeiten verbessern. In den ersten 
Jahren ist der Unterricht pragmatisch auf die Alltagssprache 
ausgerichtet, so dass die Schüler in der Lage sind, Taxifahrer durch 
Shanghai zu dirigieren oder mit Mama zum Einkaufen zu gehen. 
Darauf aufbauend befassen sie sich mit dem anspruchsvollsten 
Aspekt der chinesischen Sprache: der chinesischen Schrift. 
Denn erst Grundkenntnisse der Schrift eröffnen den Kindern 
ein Bewusstsein für die Besonderheiten dieser Sprache und 
damit den Zugang zu einem höheren Sprachniveau. Ganz in 
diesem Sinne befassen sich die Schüler der 4. und 5. Klasse 
eingehend mit chinesischen Schriftzeichen, so dass sie auch 
nicht mehr als „Analphabeten“ durch Shanghais Straßen fahren 
müssen. Ein dreijähriger Chinesischkurs für Klasse 10 bis 12, der 
die Kinder mit Wort und Schrift sowie ausgewählten Aspekten 
der faszinierenden Kultur Chinas vertraut macht, schmückt 
nicht nur ihren Lebenslauf, sondern erweitert zudem ihren 
Erfahrungshorizont und bringt ihnen eine der bedeutendsten 
Sprachen und Kulturen des 21. Jahrhunderts näher. 

In Deutschland ist Chinesisch zur-
zeit noch kein etabliertes Schulfach 
und auch im Hochschulwesen kann 
die Sprache erst seit Herbst 2012 an 
der Universität Tübingen und zukünf-
tig an der Universität Göttingen studiert 
werden. Aus diesem Grund benötigen 
Chinesischlehrer umso dringender Trai-
nings und Fortbildungen. Die DS Shang-
hai fördert seit 2010 ihre Fachkräfte und 
schickt sie unter anderem zu Fortbildun-
gen und Fachtagungen in deutschspra-
chige Länder. Im Herbst 2012 veranstal-
tete die DS Shanghai Pudong erstmals 
eine eigene überregionale Fortbildung 
für Chinesischlehrer aus ganz China 
inklusive Hongkong. Die Lehrer und 
Lehrerinnen wurden dort besonders in 
den Methoden des kooperativen Ler-
nens im Chinesischunterricht einge-
wiesen – und das mit Erfolg: Denn seit-
dem fügt sich der Chinesischunterricht 
methodisch noch intensiver in das Kon-

zept der Schule ein.

Teutolab: Die Welt der Naturwissenschaften erkunden

Oberstufe begeistert Grundschüler mit Experimenten 

„Die Grundschüler hatten viele überraschende 
Momente und für die Großen war es toll zu sehen, 
mit welcher Neugier und Beobachtungsschärfe die 
Kinder an die Experimente herangingen. Zudem lern-
ten sie, die Sicht des Lehrers einzunehmen und konn-
ten in der Wiederholung der Experimente mit den ver-
schiedenen Gruppen immer wieder die Durchführung 
und Vermittlung der Experimente optimieren.“  
 Kerstin Rohde, Chemielehrerin
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Cocurriculare Aktivitäten: Von Skaten über Basteln bis zur Schreibwerkstatt

Unsere AGs – Vielfältig. Kreativ. International...
… genauso wie unsere 25 AG-Leiter. Sie kommen 
aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen und 
zahlreichen Ländern: China, England, Russland 

und natürlich auch aus Deutschland. Mit großem 
Engagement fördern sie die Schüler und Schülerinnen auf 

spielerische Weise in ihren Interessen und decken neue Talente auf. 
Aber wer sind die AG-Leiter und was haben sie bisher gemacht?  

Einige von ihnen stellen wir vor:

Inlineskaten: Petra 
Aldag, Deutschland
„Schon vor meiner Zeit in China 
habe ich Inline-Kurse gegeben. In 
meiner Kinder- und Jugendzeit war 
ich als Eisschnellläuferin bei natio-
nalen Wettbewerben mit dabei, 
habe dort mehrere Titel gewonnen 
und einen Rekord aufgestellt. Ich 
bin immer wieder überrascht, wie 
mutig und angstfrei sich beson-
ders die ganz jungen Kinder auf den 

In linern bewegen.“ 

Ballett & Tanz: Maria Bykova, Russland
„Seit zehn Jahren lebe ich in Shanghai. Meine Tanz-
gruppe und ich treten hier gemeinsam auf und 
unterrichten an professionellen Tanzschulen. Ich 
habe bereits als Studentin Ballett und Hip Hop unter-
richtet. Ich freue mich, wenn es gelingt, in meiner AG 
sowohl den Spaß am Tanz, aber auch eine Form von 
Ehrgeiz bei den Kindern zu wecken. Und das klappt 

zu meiner großen Freude sehr gut!“

Basteln: Ma Li, China
„Ich bin in Nordchina geboren und lebe 
seit fünf Jahren in Shanghai. Mein Arbeits-
platz ist das Ian Mandarin und Culture Ins-
titute. Dort unterrichte ich Chinesisch und 
gebe kulturelle Kurse. In meiner AG erstel-
len wir auch viele chinesische Handarbei-
ten, z.B. Schmuck. Die Kinder arbeiten kon-
zentriert und es herrscht eine entspannte 
Atmosphäre. Das gefällt den Kindern sehr 
und führt zu schönen Ergebnissen.“ 

Skateboard: Ansen Wang, China
„Shanghai ist meine Heimatstadt. Wäh-
rend meines Marketing-Studiums habe 
ich an vielen verschiedenen Orten gelebt, 
aber jetzt bin ich wieder hier und gebe 
hauptberuflich Skateboardkurse. Ziem-
lich überrascht hat mich, wie sehr sich 
die Fähigkeiten meiner AG-Teilnehmer 
in kurzer Zeit verbessert haben. Und alle 
wollen jedes Mal zumindest einen klei-
nen Fortschritt mit nach Hause nehmen. 
Das finde ich großartig!“

Jiu Jitsu: Chung-Hang Schwarz, Deutschland/Vietnam
„Geboren bin ich in Laos, aufgewachsen in Berlin und seit letztem Jahr lebe ich in Shang-
hai. Die Kampfkunst ist ein fester Bestandteil meines Lebens und ich habe bereits in 
Deutschland Kurse für alle Altersklassen gegeben. An meiner AG gefällt mir, mit wie 
viel Vorfreude die Kinder zum Training kommen und mit welcher Begeisterung sie mir 
zeigen, was sie zu Hause geübt haben. Oft rennen sie mir bereits an der Tür strahlend 
entgegen und sagen, dass sie sich auf die AG freuen. Das finde ich toll!“ 

„Ich fand die Skateboard-AG gut.  

Der Lehrer war nett. Und ich habe viel 

gelernt.“ Cameron, 4a

„Wir machen lauter hübsche Sachen. Ringe, Armbänder und Ohrringe. Die können wir dann mit nach Hause 
nehmen.“ Alexia, Flex E

 „Ich habe ganz alleine das Rückwärts-fahren gelernt. Darauf bin ich sehr stolz.“
Charlotte, 4a

Hintere Reihe: Ansen Wang, Christine Blattert, Petra Aldag  
Vordere Reihe: Ma Li, Chung-Hang Schwarz, Maria Bykova
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Bücherwurm und Schreibwerkstatt: 
Christine Blattert, Deutschland
„Ich komme aus einer Kreativ-Agentur und war 
früher als Lehrerin in einer Dorfschule in Indien tätig. 
In meiner Schreibwerkstatt haben wir einen Shang-
hai-Reiseführer für Kids erstellt. Besonders freut 
mich, wenn ein Schüler vorab sagt: „Das kann ich 
nicht!“ aber dann doch ein schönes Ergebnis erzielt.“

„Wir haben Interviews geführt, 

Berichte geschrieben, Bilder gemalt,  

Rätsel gelöst. Und am Ende bekom-

men wir ein richtiges Buch.“  
Theresa, 4b



Wir finden den Sportunterricht an der Schule 
gut, er macht Spaß. Wir haben mehr Geräte 
als in den Turnhallen unserer alten Schulen 
in Deutschland. Und Schwimmunterricht 
haben wir jetzt auch. Die einzelnen Schüler 
werden im Unterricht besser berücksichtigt, 
es wird mehr geholfen, wegen der kleineren 
Klassen.
 Thessa und Michaela, 6a
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Vielseitiges Sportprogramm: klassischer Mannschaftssport und aktuelle Trendsportarten 

Von Volleyball über Rock’n’Roll bis Lacrosse
Rock’n’Roll: Es wird getanzt bis die Sohlen glühen! 
Innerhalb von vier Sportstunden haben wir Rock’n’Roll durchgeführt. 
Am Anfang dachten wir, dass wir überhaupt keinen Spaß haben 
würden und wir Jungs alle schlecht abschnei-
den werden. Aber dann war es ganz anders 
als wir dachten. Zuerst erklärte unser Lehrer, 
dass wir uns in Gruppen aufteilen sollten. 
Alle Jungs gingen in eine Gruppe (6 Perso-
nen) und suchten sich einen Rock’n’Roll-
Tanz aus und übten diesen. Wir teilten den 
Song ,,See you later Alligator’’ in Refrain und 
Strophen ein. Während des Übens und nach der 
Vorführung des Tanzes haben wir gemerkt, dass es 
doch viel Spaß gemacht hat. Jungs, 8. Klasse

Im Sportunterricht bei Herrn Schubert haben wir das Thema Rock’n‘Roll 
durchgenommen. Es war eine sehr andere Unterrichtsart als 

normalerweise, denn wir konnten jetzt unseren eigenen Tanz 
machen. Wir durften selber entscheiden, wann wir welche Schritte 
tanzen. Akrobatik durften wir auch verwenden und so haben wir 
Menschenpyramiden, Saltos (mit Hilfe), Rollen und Sprünge gemacht. 
Es hat uns allen viel Spaß gemacht. Wir haben immer in Gruppen 

gearbeitet. Wir Mädchen haben eine 6er Gruppe gebildet, genauso wie 
die Jungen. Jungs und Mädchen haben jedoch nicht miteinander getanzt. 

Es war erstaunlich, was für gute Tänze dabei entstanden sind, die meistens 
auch sehr synchron waren. Mädchen, 8. Klasse

Sport im Trend
Im Sportunterricht werden neben den klassischen 
Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Turnen oder 
Fußball, Basketball, Volleyball und Handball auch aktuelle 
Trends aus der Sportwelt vermittelt. Die Schülerinnen und 
Schüler können sich an Baseball, Flagfootball, eine Variante 
des American Footballs, Lacrosse, Unihockey oder Ultimate 
Frisbee ausprobieren. Im nächsten Schuljahr kommt mit 
Kinball eine weitere neue, trendige Mannschaftssportart aus 
Kanada dazu.     Sandra Vahldiek

Realschulfach: Vorbereitung auf die Berufswahl

Praxisnaher Unterricht von Technik bis Ernährung
Das Realschulfach stand in diesem Jahr zum zweiten 
Mal auf dem Stundenplan und hat Realschülern die 
Möglichkeit gegeben, sich in realschultypischen 
Fächern zu profilieren. Dabei stand im Vordergrund, 
den Schülern Freude am praxisnahen Unterricht zu 
vermitteln und sie mit Lerneinheiten optimal auf die 
spätere Berufswahl vorzubereiten. Das Themenspektrum 
reichte von handlungsorientierten Fächern wie Technik, 
Konstruieren oder Bauen bis hin zu Hauswirtschaft und 
Ernährung. Besonderen Wert wird zum einen auf einen 
offenen Unterricht gelegt, d.h. das fächerübergreifendes 
Arbeiten und Projektarbeit möglich ist. Zum anderen soll 
ein breites Basiswissen für den Berufseinstieg vermittelt 

werden. Gerade im Bereich Technik ist das unerlässlich, 
da in der heutigen Zeit so gut wie alle Lebensbereiche 
von Technik umgeben und betroffen sind. Im Fach 
Technik- und Entdeckerunterricht gehen die Schüler 
technischen Fragen wie „Warum fliegen Flugzeuge?“ 
oder „Wie wird mit alternativer Energie Strom erzeugt?“ 
nach und erforschen sie mit Experimenten oder mit Hilfe 
von Modellbau. 
Im vergangenen Schuljahr lag der Schwerpunkt des 
Realschulfachs jedoch auf einem anderen, aber nicht 
weniger wichtigen Lebensbereich: Die Ernährung. 
Ganz nach dem Motto: „Du bist, was du isst – Bewusst 
ernähren und gesund bleiben!“ drehte sich alles rund 

um die Themen Gesundheit, Nährstoffe und Vitamine. 
Denn wer kennt es nicht, dass man sich im Supermarkt 
beim Kauf von Lebensmitteln fragt: „Soll ich lieber 
zu frischen Zutaten greifen oder zur bequemen 
Salamipizza aus dem Tiefkühlregal? Sind frisches Obst 
und Gemüse wirklich so wichtig für meine Gesundheit? 
Und was ist mit Fleisch, Fisch, Milch und Brot?“ Das 
Realschulfach hilft den Schülern dabei, dass ihnen die 
richtige Mischung in Sachen Lebensmittelauswahl und 
gesundheitsfördernder Ernährung gelingt. Sie lernen, 
wie sie im Alltag richtig Einkaufen, gesunde Gerichte 
zubereiten und erhalten wertvolle Informationen zum 
Essverhalten. Anke Gramp

Im Realschulfach können wir uns gut absprechen und zusam-

men ans Ziel kommen. Wir arbeiten in guter Aufteilung und 

können so gemeinsam mehr erreichen. Arbeitsschritte und Pla-

nung verhelfen uns zum Erreichen unserer Ziele. Wir sind einfach 

ein gutes Team. Der Unterricht ist sehr individuell auf uns ange-

passt. Mir macht es Spaß, dass wir ein sehr breites Themenspekt-

rum haben und deswegen für jeden etwas dabei ist. 
Nils, 9a

Das Kochen im Realschulfach macht mir viel Spaß und 
auch das Einkaufen. Ich finde das Realschulfach ziemlich 
gut, da man viel für die Zukunft, zum Beispiel Hauswirt-
schaft, lernt. Auch lernt man wie man die Zeit gut einteilt. 
Das Gute ist, dass wir viele unterschiedliche Themen bear-
beiten und wir viel über einige Bereiche Bescheid wissen. 
 Tina, 9a

Der Sportunterricht macht sehr viel Spaß. Wir 
hatten im zweiten Halbjahr sogar vier Stun-
den Sport, das war super. Im ersten Halbjahr 
haben wir mehr gespielt, z. B. Ultimate Frisbee, 
Völkerball, La Cross und im zweiten Halbjahr 
waren wir Schwimmen und haben uns auf die 
Leichtathletik Bundesjugendspiele vorbereitet. 
Außerdem haben wir immer mal wieder Spiel-
etage oder Sportfeste, wie z. B. das Ultimate 
Frisbee Spiel gegen die Lehrer, das Völkerball-
turnier oder das Spaßsportfest. Josi, 6a
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Sie werden die ersten sein: Klasse 11 auf dem Weg zum Abitur

Einer für alle – alle für Einen

Dieser Wahlspruch entspringt dem Roman „Die drei 
Musketiere“ von Alexandre Dumas, der in Frankreich 
des 17. Jahrhundert spielt. Er erzählt von den Heldenta-
ten eines gewissen D´Artagnan und seinen drei Freun-
den, den Musketieren, die die Haustruppen des Königs 
Ludwig XIII. waren. Sie kämpfen für das Gute und gegen 
das Böse in Person von Lady Winter und Kardinal Riche-
lieu – und natürlich für die Liebe zu den Frauen. 

Unser erster Abiturjahrgang bezeichnet sich selbst auch 
als die Drei Musketiere. Wenn ich sie morgens um acht 
Uhr gemächlich in den Physikraum hereinschlurfen 
sehe, habe ich zwar so meine Zweifel, ob denn 
irgendwann die Energie aus Ihnen herausbricht und 
man sich in Wortgefechten geschlagen geben muss. 
Aber der Schein trügt. Wenn es darauf ankommt, sind 
sie bis in die Haarspitzen motiviert und wenn einer 
der Drei im Unterricht einmal in Not gerät, agieren 
sie konsequent nach dem Motto „Einer für alle und 

alle für Einen“. Dann enden 
die Wortgefechte meist nicht, 
bevor ich nicht die Waffen 
strecke. Aber wer von ihnen ist 
dann Athos, der Älteste, der als 
nobel und attraktiv beschrieben 
wird? Das kann eigentlich nur 
Gregor sein. Und Porthos, ein 
treuer Kamerad, manchmal 
etwas rau und sehr impulsiv, 
der sich nicht so gepflegt 
auszudrücken versteht und ein 
gutes Herz hat. Aber klar, dies 
muss Anna sein. Da bleibt nur 

noch Aramis, eine geheimnisvolle, sehr ruhige und 
überlegte Person mit einer großen Vergangenheit. Na, 
wenn das nicht Sofie ist. Ja, jetzt erkennen wir sie wieder. 
Sie kämpfen tagtäglich mit vereinten Kräften – zwar 
nicht gegen die Intrigen von Lady Winter und Kardinal 
Richelieu, sondern in ihrem Fall gegen die Reverse 
Transkriptease, Rotationsintegrale, die Selbstinduktion, 
exotherme Redoxreaktionen, die Liebeslyrik des 18./19. 
Jahrhunderts, die Bösartigkeit von Lady Macbeth und 
natürlich den Röhm-Putsch. 
Fragt sich nur noch, wer die Rolle des D´Artagnan inne-
hat. Derjenige, der noch versierter als alle drei ist und 
mit großem Herzen und Engagement für die gemein-
samen Ziele kämpft. Das kann eigentlich nur einer sein: 
„Papa Uwe“ Rettinghaus. In diesem Sinne wünschen wir 
Euch erfolgreiche Schlachten auf den diversen Feldern 
des Abiturwissens und alles Gute für Euer letztes Jahr 
an der DS Shanghai Pudong. 
 Dr. Wolfram Schrimpf

Licht am Ende des „Schul“-Tunnels
Die Schule als „die Ersten“ zu verlassen, hat zur selben 
Zeit etwas sehr Verlockendes, wie Ungewisses. Die 
Erwartungen, sind zwar bei jedem unterschiedlich, doch 
im Kern immer gleich: ein baldiges und schnelles Ende. 
Kurz und schmerzlos. Und das am besten gemeinsam. 
Na gut, nun könnten einige bestimmt meinen, bei 
der umfangreichen Masse von drei Schülern bleibt 
bestimmt jemand auf der Strecke. Aber der Status des 
„Versuchskaninchens“ bringt die Lehrer dazu, ab und 
an Gnade walten zu lassen. Die Freude auf das baldige 
Ende und die Tatsache, endlich Licht am Ende des 
„Schul“-Tunnels zu sehen, treibt den Ehrgeiz an. Aber 
mit dem Ruhm, die Schule als erster Abiturjahrgang 
verlassen zu dürfen, kommt auch die Verantwortung, 
einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Mit 
anderen Worten, wir werden’s krachen lassen, sobald 
alles vorbei ist. Vom letzten Schuljahr erhoffen wir uns, 
zunächst die Ruhe vor dem Sturm zu genießen und 
das gesammelte Wissen endlich aufs Papier bringen 
zu können. An dieser Stelle möchten wir gerne das 
Wort an unsere Nachfolger richten. Leute, es ist schwer 
zu glauben, aber es hört wirklich irgendwann auf! Es 
geht schneller als man glaubt, plötzlich sind sie dann 
da, diese Abiturprüfungen. Der Weg bis dahin sieht 
steiniger aus als er ist, also nur Mut. In diesem Sinne 
verabschieden sich die drei Musketiere und melden 
sich wieder, sobald der Kampf gewonnen ist. 

Anna, Sophie und Gregor, 11. Klasse
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Die konstituierende Sitzung des 

Elternbeirats, in der auch das 6er 

Gremium bestimmt wird, findet am 

selben Tag statt. 

September 2012 »

Einschulung der Erstklässler
Darauf haben sie lange gewartet: 38 Erstklässler 
halten an ihrem Einschulungstag liebevoll 
dekorierte Schultüten im Arm und lauschen der 
Geschichte, die Grundschulleiterin Karin Zulliger zur 
Begrüßung vorliest. Herzlich empfangen werden 

sie auch von ihren neuen Klassenkameraden, die 
schon zur Schule gehen – den Kindern der fünf Flex-Klassen, die 
an diesem Tag selbst gebastelte bunte Hüte tragen. Dann ist es 
endlich soweit und die erste gemeinsame Schulstunde beginnt. 

AG-Markt

Basteln, Orchester oder doch 

lieber Fußball? Auf dem AG-Markt in der 

Piazza können sich die Schülerinnen und 

Schüler einen Überblick über das vielfäl-

tige Angebot im Nachmittagsbe-

reich ver- schaffen. 

Los geht’s – 
der erste Schultag
Alle Schul- und Kindergar-
tenkinder sind dabei, als das 

neue Schuljahr am 22. August traditionell mit dem chinesischen 
Löwentanz eröffnet wird. Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf 
begrüßt die Schulgemeinschaft und die rund 25 neuen Lehrer, 
Erzieher, Schulassistenten und Praktikanten stellen sich vor. 

Anschließend machen sich die etwa 125 neuen 
Kinder zusammen mit den „alten Hasen“ auf den 
Weg in die Klassenzimmer.

Tag der offenen Tür
Wie sieht die Schule dies-

mal nach den Ferien aus? Schüler und Eltern 
nutzen den Tag der offenen Tür für einen 
Rundgang durch das umgestaltete Schulge-
bäude mit Piazza, Theater, zusätzlichen Fach-
räumen, zusammengelegten Schulleitungs-
und Verwaltungsbereichen sowie größerer 
Kantine. Ansprechpartner aus allen Schulbe-
reichen informieren über Bildungsangebote, 
Kinder machen bei der 
Schulrallye mit und 
freuen sich über 
den Kuchen des 
Elternbeirats. 

Freiarbeitsprojekte der 4b 
In der ersten Schulwoche arbeitet 
die Klasse 4b in Freiarbeit an selbst 
gewählten Projekten über Krokodile, 
Eichhörnchen, Delfine, Kugelfische und 
Lego Mindstorm. Die Mädchen und 
Jungs recherchieren in Büchern und 
im Internet, machen sich Notizen und 
erarbeiten Vorträge und Plakate. Zum Abschluss 
präsentieren sie ihre Arbeiten vor der Klasse.

Ich und die beiden 
Theresas haben ein 
Projekt über Delfine 

erarbeitet. Wir 
haben viel gelesen, 

geschrieben und ein 
eigenes kleines Buch 

erstellt. Wir haben 
einiges Neues erfahren 

– zum Beispiel, dass 
Delfine nur ein Kind 

bekommen. 
Lea, 4b

Wir haben eine 
Übersicht über ein 
Lego Mindstorm 

erarbeitet. In unserem 
Vortrag haben wir 
erzählt, wie man 

ihn programmiert, 
wie er läuft und 

wie die Sensoren 
funktionieren.  

Nils, 4b

Neuer Schülerkalender für die Sekundarstufe  
Pünktlich zum Start in das Schuljahr 2012/13 wird 

in der Sekundarstufe ein neuer Schülerkalender 
eingeführt. Der Kalender ist kostenlos und enthält 
einen 60-seitigen Methodenteil, in dem die 

Schüler kompakt und übersichtlich 
sämtliche Informationen nachlesen 

können, die sie für 
die Einarbeitung 
in ein Thema, 
allein oder in einer 
Gruppe, benötigen. 

Die Stimmen werden gezählt, die 
Ämter vergeben: Am 6. September wählt 
die Schülermitvertretung (SMV) ihre 
Vertreter. Schülersprecher wird Gregor 
Scheu (11a), seine Stellvertreterin ist Anna 
Fleischer (11a). Die Unterstufe wird von 
Josefin Ebeling (6a) und Charlotte Froneck 
(5a) vertreten. Mittelstufensprecher sind 
Sophie Oschmann (8a) und Joshua Dörig 
(8a), während Anouk van Houdt (10a) 
und Lea Rottmann (10a) die Oberstufe 
vertreten.

Party auf der Dachterrasse
Anfang September treffen sich mehr 
als 40 Schülerinnen und Schüler aus 
der Sekundarstufe zum ersten Mal 
nach den Sommerferien auf der 
Dachterrasse, lassen sich Würstchen 
vom Grill schmecken 
und tanzen ausge-
lassen zur Musik. 
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Wolken und 
Sternschnuppen 

besuchen  
Forest Park 

10.9.

Sekundarstufenschüler feiern 
eine Dachterrassenparty

7.9.

Die Flex-Klassen  
erkunden den Forest Park

Ich habe einen Frosch gefangen 
und ich habe gefrühstückt 

und habe Bambus 
gefunden. Erik, Flex D

Ich habe Frösche angeguckt. Manche 

Kinder haben sie in die Hand genommen.  

Miriam, Flex D

Ich und Tim waren 
im Bambus und haben 

Fangen gespielt, das 
hat Spaß gemacht. Ich 
bin gestolpert, meine 
Hose war matschig. 

Max ist auch gestolpert. 
Cindy, Flex D
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August  2012 »

Tag der 
offenen Tür

Erster Schultag

22.8.

Erster Tag für neue 
Kindergartenkinder 

27.8.

Wahl der 
Schülervertreter

6.9.

Konstituierende Sitzung 
des Elternbeirats

6.9.

AG-Markt

27.8.

Schüler der 4b 
präsentieren ihre 

Freiarbeitsprojekte

29.8.

Ausflug der 
Flex-Klassen in den 

Forest Park

5.9.

21.8.

Einschulung 
der Erstklässler

24.8. 3.9.

Start des 
Jahrbuchwettbewerbs 

Neuer Schülerkalender für 
die Sekundarstufe

4.9.
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 6a und 6b sezieren 
Tintenfische und 

Garnelen

11.9. 25. bis 28.9. Klassenfahrten der Grundschule

SMV-Tag
Mit viel Schwung star-
tet die neu gewählte SMV 
ins Schuljahr. Am 20. Sep-
tember treffen sich die 
gewählten Klassenspre-
cher zur ersten großen 
SMV-Sitzung, in der sie 
zum Beispiel einen Motto-Tag 
planen und viele andere Ideen zur Gestaltung des Schul-
alltags entwickeln. 

Probenstart des Feuervogel-
Tanzprojektes
Zwei Jahre lang hat das „Harmony 
Shanghai 2012“-Team das große 
Tanzprojekt mit dem Choreografen 
Royston Maldoom vorbereitet und 
wurde dabei auch immer wieder von 
der Deutschen Schule unterstützt. 
Und dann geht plötzlich alles 
ganz schnell: Die 130 Schüler und 

Schülerinnen vom EuroCampus, von der DS Shanghai Pudong und 
von zwei chinesischen Schulen treffen beim ersten Probentermin 
aufeinander. Royston Maldoom fordert sie nach wenigen Worten 
auf, sich in der Turnhalle zu versammeln, die Schuhe auszuziehen 
und dem Tanzprojekt erstes Leben einzuhauchen. 

6a und 6b sezieren Tintenfische und Garnelen
Zuerst mussten die Tintenfische gekauft werden, 

und zwar von Herrn Schubert. Er hat uns erklärt, was 
wir wie, wann und wo machen sollen. Zuerst sollten 
wir den Kopf ab- und den Mantel aufschneiden. Dabei 

haben wir aus Versehen die Tintenblase aufgeschnitten 
und die Petrischale war voll mit dem Zeug. Dann mussten wir die 

Sepiaschale rauskriegen. Nach dem nächsten Schritt hatte der 
Tintenfisch keine Augen, Tentakel und auch kein Mundwerkzeug 

mehr. Das Sezieren hat viel Spaß gemacht. Mona, 6b
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SMV-Tag

14.9.

Probenstart des 
Feuervogel-
Tanzprojekts

14.9.

Die Flex-Klassen im Country Camp bei Suzhou/Mudu 
Im Country Camp 
bezieht jede Flex-
Klasse eine tolle fin-
nisch- chinesische 
Blockhütte. Viel Zeit 
wird darin aber  nicht 
verbracht, denn jede 
Menge Aktivitäten sind geboten: wan-dern, mit einem Ball übers Wasser laufen, Labyrinth-Lauf oder auf dem parkähnli-chen Gelände verschiedene Tiere bestau-nen.  Abends beim Grillen gibt es Marsh-mallows und Schokobananen und nach einem Nachtspaziergang werden Lieder am Lagerfeuer gesungen. 

Die 3. und 4. Klassen auf  
Klassenfahrt in Wuxi

Die Klassenfahrt nach Wuxi hat 
Spaß gemacht. Wir haben Kung 

Fu gelernt und einen Drachen 
geschenkt bekommen. Wir waren 

in einer chinesischen Schule, haben 
dort gesungen und Geschenke 

ausgetauscht. Wir sind mit einem 
Segelboot gefahren, das sechs Segel 

hat. Wer hatte Heimweh? Tobias 
und Julian hatten Hundeweh, 

Mia hatte Deutschlandweh, Max 
O. hatte Heimweh und war ganz 

tapfer.  Klasse 3a
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25. bis 28.9. Klassenfahrten der Grundschule
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Mondfest im 
Kindergarten

Interaktive „Tafeln“ in der Sekundarstufe
Ende September ziehen interaktive Whiteboards in die 
Klassenzimmer der Sekundarstufe ein. Die neuen Tafeln 
werden nicht mit Kreide, sondern mit einem Eingabestift 
„beschrieben“ – der Computer erkennt die Linienführung 
und zeichnet über einen Beamer ein digitales Tafelbild auf 
das Whiteboard, 
das gleichzeitig 
Projektions- und 
Eingabefläche ist. 

27.9.

Sekundarstufe 
bekommt 
interaktive 
„Tafeln“

26.9.

Sternschnuppen und 
Blitze besuchen die Erste 

Hilfe-Station

26.9.

Wolken und Sternschnuppen unterwegs
Nach den ersten Wochen der 

Eingewöhnung machen sich 
die Kinder der Sternschnup-

pen- und Wolkengruppe 
neugierig auf den Weg in 
den Forest Park. Dort sam-
meln sie Äste, betrachten 
Grashalme und Schne-
ckenhäuser mit einem 
Lupenglas und finden 
sogar eine Kröte. 

Was passiert eigentlich auf 
der Krankenstation? Dieser 
Frage gehen die Kinder der 
Mond-, Sternschnuppen- und 
Blitzgruppe auf den Grund, als 
sie am 26. September die Kran-
kenschwester besuchen. Sie 
dürfen selbst Pflaster kleben, 

Mückenstiche versorgen, Fieber messen und 
Kühl-Akkus testen. Zum Abschied bekom-
men sie einen 
großen Obst-
korb geschenkt, 
damit alle Kin-
der gesund blei- 
ben. 

Kasperletheater

im Kindergarten 

21.9.

Wolken und 
Sternschnuppen 

im Forest Park

24.9.

AHK-Willkommensfest 
auf dem EuroCampus

15.9.

25. bis   28.9.

Klassenfahrten  
der Grundschule

Oktober 2012 »

Chinesisch-Fortbildung 
Mit einem bedauernden „Oh, wie schade!“ endet die Fortbil-
dung an der DS Shanghai Pudong, als sich Trainerin Andrea 

Valenzuela vom Konfuzius-Institut 
Berlin für die tolle Zusammenarbeit 
bedankt. 17 Chinesisch-Lehrkräfte 
von den Deutschen Schulen in Bei-
jing, Changchun, Hongkong und 
Shanghai nehmen an der dreitägigen 
Fortbildung teil und sind begeis-
tert von den zahlreichen prakti-
schen Anregungen. 

Mottotag: Pennen in der Penne
Zur Vertiefung des kulturellen Bezugs zu 

China veranstaltet die Mottogruppe 
der SMV den ersten Pyjamatag an 

der DS Shanghai Pudong. Fast 
zwei Drittel aller Schüler 
und Lehrer folgen dem 
Aufruf, sich direkt 
aus dem Bett in die 
Schule zu begeben. 
Neben bunt karierten 

Shorts und Snoopy-
Oberteilen bei den 

Schülern, präsentieren 
die Lehrer Bärchenmotive und 

weitere lustige Outfits. Fazit des 
ersten Mottotages: So darf es gern 
öfters zugehen an unserer Schule!

Einmal im Monat besuchen Kasperle und seine Freunde den Kindergarten: Bei der Auf-
taktveranstaltung am 21. September geht es um das Thema „Trotz“. Dagegen sollen Kar-
toffelpfannkuchen mit Apfelmus helfen? Warum nicht. Die Kinder verfolgen gespannt, 
wie ein Räuber die Äpfel für das Mus stehlen will, aber zum Glück kann Kasperls Freund 

die Früchte – und damit auch Omas Apfelmus und seine eigene gute Laune – retten. 

Intensives Tanztraining 
statt Herbstferien
Der Tanz-Workshop, der auf 
dem Campus der University of 
Shanghai für Science and Technology 
stattfindet, verlangt den Teilnehmer viel 
ab. Aber im Laufe der Woche werden 
alle immer besser und wachsen zu 
einer Tanzgruppe zusammen. Eine 
unvergessliche Erfahrung!

Mondfest im Kindergarten
Mit einem Theaterstück über die Legende 
von Hou Yi und seine Frau Chang`e wird 
im Kindergarten das Mondfest gefeiert. 

Die Kinder verfolgen begeistert das 
Geschehen auf der Bühne und freuen 
sich, ihre Erzieher, die an diesem Tag zu 
Schauspielern werden, in Aktion zu sehen. 
Gemeinsam werden chinesische 
Lieder gesungen und Mini-
Mondkuchen verspeist.

Fußballcamp am EuroCampus
Bereits zum sechsten Mal findet das beliebte Fuß-
ballcamp statt. In den Oktoberferien haben 24 
junge Fußballer viel Spaß bei Übungen für die Fit-
ness und Koordination. In den fünf Tagen dreht 

sich aber nicht alles nur um den Ball, auch 
Kopfarbeit für die neues-
ten Life-Kinetik Übungen 

ist gefragt.

Herzlich Willkommen, Monika Thissen!
Die Schulgemeinschaft heißt die neue Kinder-
gartenleiterin Monika Thissen herzlich Willkom-

men. An ihrem ersten 
Arbeitstag wird sie 
von den Kindern 
musikalisch empfan-
gen und herzlich von 
Norbert Müller, dem 
bisherigen Kinder-
gartenleiter sowie der 
Schulleitung begrüßt. 

Ausstellung „Urlaub in der Kiste“
Im Rahmen des Kunstunterrichts gestalten die Kinder der 
3. und 4. Klassen eine Szene aus ihrem Sommerurlaub in 

einem Karton. Sie tüfteln, bauen, malen und schnei-
den einige Stunden konzen-

triert an ihren Werken, die 
anschließend in der 
kleinen Ausstellung 
„Urlaub in der Kiste“ 

bewundert werden 
können.

Urlaub in der Kiste

15.10.

Hallo Shanghai, hier ist 
RadiJojo aus Berlin!
RadiJojo, ein deutscher Kinderhör-
funksender aus Berlin interviewt 
Schüler der DS Shanghai Pudong. 
Die Reporter wollen wissen, was 
die Kinder an ihrer Schule toll finden, welche 
Feste sie in China feiern oder wie hoch das 
höchste Gebäude ist. Unsere Schü-
ler erfahren auch einiges über 
Berlin, z.B. was sich hinter dem 
Fach „Muttersprache“ verbirgt 
und dass das höchste Gebäude 

„nur“ 365 Meter hoch ist. 

Intensivwoche 
Shanghai Harmony 

2012

RadiJojo Berlin

Fußballcamp

11.10.

1.-5.10. 

1.-5.10. 

Pennen in der Penne – 
Erster Mottotag der SMV

12.10.

Regionale Fortbildung  
für Chinesisch-Lehrer

11.-13.10.

Herzlich Willkommen, 
Monika Thissen! 

15.10.
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Während des Pädagogischen Tages findet eine Fortbildung mit dem 
Norm Green Institut zur Etablierung von kooperativem Lernen statt. 
Ziel des kooperativen Lernens ist es, im Unterricht nicht die Belehrung, 
sondern das eigenverantwortliche und selbstgesteuerte Lernen in den 
Vordergrund zu stellen.

Das Regenbogen-
waldsofa
Nach den langen 
Sommerferien sind 
die Regenbogenkinder 

ganz gespannt darauf, 
wie viel von ihrem 

Waldsofa übrig geblieben 
ist. Zur großen Freude ist das 

Nest noch fast vollständig. Die Kinder 
fangen an, daraus ein Haus mit Dach und 
Wänden zu bauen. Außerdem zeigen die 
alten Regenbogenkinder den neuen 
Kindern die Waldtoilette, den Teeplatz 
oder den Elfenbaum. 

Abschied von Norbert Müller
Bevor Norbert Müller Shanghai verlässt und nach 
Deutschland zieht, wird er mit einem abwechslungs-
reichen Programm in der Piazza verabschiedet. Im 
Anschluss gibt‘s für den Kindergartenleiter den traditi-
onellen „Rausschmiss“ 
aus dem Kindergarten. 
Unter lautem Jubel 
wird er auf die Matten 
geschleudert und von 
vielen noch einmal per-
sönlich verabschiedet. 

Fotos: Andreas Lentz (Aufführung), Jochen Klein, Michelle Müller 

„Royston Maldoom hat eine besondere 
Ausstrahlung, wir haben eine Menge 

von ihm gelernt, auch fürs Leben.“  
Ru Qi, 17, chinesischer Schüler

 „Teil des Feuervogel-Projektes zu sein, ist für 
mich ein einzigartiges Erlebnis. Wann tanzt man 

schon mit 130 anderen Schülern zusammen?“ 
Tamiko, 11b (EuroCampus)

Tanzen mit Royston Maldoom 
Nach rund 120 Probestunden ist der 
große Moment da: die Premiere des 
interkulturellen Tanzprojektes „Harmony 
Shanghai 2012“. Royston Maldooms 
Inszenierung zur klassischen Musik von Igor 
Stravinskys „Feuervogel“ entführt die zirka 
1400 Zuschauer in die Traumwelt eines kleinen 
Jungen, in der ein Zauberer und seine Untertanen, der 
leuchtend rote Feuervogel und ein Prinz aufeinander treffen. 
Die 12- bis 18-jährigen Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich 
mal fließend in der Masse, mal tanzen sie einzeln über die 
Bühne und begeistern das internationale Publikum.

Mit Abschlussveranstaltungen 
in Pudong und am EuroCampus 
geht das Tanzprojekt zu Ende. 
Organisatoren und Schullei-
tungen heben noch einmal die 
Bedeutung dieses einzigartigen 
Projektes und die gut funktionie-
rende Zusammenarbeit hervor. 
Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf 
betont, daß alle Beteiligten stolz 
auf ihre außergewöhnliche Leis-
tung sein können. 

„Ein so großes Tanzen-
semble mit chinesischen 
und deutschen Schülern 

zu bilden, ist für alle 
eine neue interkulturelle 

Erfahrung.“ Anna, 11. 
Klasse  

(DS Shanghai Pudong) 

Tanzprojekt „Harmony Shanghai 2012“

Das Sportfest hat sehr viel 
Spaß gemacht. Es war sehr 

schönes Wetter und sehr heiß. 
Mir hat die Staffellaufstation 

am besten gefallen, aber 
eigentlich haben alle 

Spaß gemacht! Am Ende 
hat mal wieder die 8. 

Klasse gewonnen, wie 
die letzten Jahre auch. 
Aber die Hauptsache 

war, dass wir alle Spaß 
hatten. Josi, 6a

Spaßsportfest der Sekundarstufe
Zehn Stationen mit immer neuen An- und 

Herausforderungen wie Treffsicherheit 
beim Basketball, Gleichgewicht beim 
Balancieren oder Kraft beim Entengang 
über die Weichbodenmatte. Unter 
sonnigen Bedingungen wetteifern die 
Klassen um den Sieg und haben viel Spaß 

bei den vielseitigen Disziplinen. 
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Mitgliederversammlung 
am EuroCampus

18.10.

Elternabend  
„Forscherzeit“ Kiga

22.10.

Sportfest Sek 

18.10.

Regenbogen-
waldsofa 

22.10.

Pädagogischer Tag

20.-21.10.

Abschied von  
Norbert Müller

24.10.

Shanghai Harmony 
Premiere

24.10.

Ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender  
Detlef Ernst wird  
Ehrenmitglied im Schulverein

18.10.
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Die Bibliotheksmitarbei-
terinnen haben eine Über-
raschung für die Flex C: 
ein Bilderbuch-Kino! Sie 

lesen „Die Zwer-
genmütze“ vor 
und die Bilder 
sind auf der 
großen Lein-
wand sichtbar. 

 „Wir kochen Gemüsesuppe“
Heute hat die ganze Flex C eine Gemüsesuppe gekocht. Als erstes musste man 

die Gemüsesachen waschen. Danach haben Amelie und ich eine Kartoffel 
geschält. Das ging ziemlich schwer. Später haben wir die Kartoffel geschnitten. 
Michaela und Frau Schnarz haben uns geholfen das ganze Gemüse zu kochen. 
Die Suppe war sehr lecker. Morgen koche ich die Suppe Zuhause.  Luisa, Flex C
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Sankt Martin im Kindergarten
Während des Vormittags spielen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Kindergartens für die Kinder 
Theater und erzählen die Geschichte 
von Ritter Martin. Abends findet der 
traditionelle Sankt Martinsum-
zug statt. Neben tollen selbst 
gebastelten Laternen, Musik 
und einem Lagerfeuer gibt es 
Weckmänner für Kinder und 
Brezeln für Eltern.

November 2012 »

There were nice costumes and lots of 
sweets for “Trick-or-Treat”.

Noah, Florian, Nils, Cameron, Stefanie, 
Ann-Cathrin, Elisa  and Maxi-Mia 

Sportfest für Grundschüler und Baschukis
Die Flexis und Baschukis beweisen an 
sieben Stationen zum Thema „Herbst“ 
Ausdauer, Geschicklichkeit und Team-
geist. Beim Staffellauf malen sie dem 
Igel Stacheln oder balancieren über 
eine „Brücke“. Die Dritt- und Viert-
klässler zeigen ihr Können in den 
klassischen Disziplinen Weitsprung, 
Ballwurf und Sprint. Die drei besten 
Jungen und Mädchen aus jeder Jahr-
gangsstufe werden anschließend 
geehrt. „Ich hoffe, das machen wir 
nächstes Jahr wieder“, meint Jas-
mine, Flex B.
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I like Halloween because it’s 
spooky. We did the stop dance 
and the skeleton dance. I had 

fun at the Halloween party.
Mia, Class 3a

We like the skeleton dance 

and games.

Lara H, Mayumi, Alexia, 

Henrik and Leo, Flex Class

Buchautorin Charlotte Kerner zu Gast  
Die Lesung von 

Charlotte Kerner 
hat uns alle in den 
Bann gezogen. Die 
erfolgreiche Buch-

autorin erzählte wie 
sie auf Ideen für Ge-

schichten kommt. 
Außer ihrem biografischen Interesse und ihrer 

Begeisterung für die Frauenbewegung besitzt sie 
auch eine Vorliebe für Science-Fiction. Das erste 
Buch, das von ihr veröffentlicht wurde, handelt 
von der Rolle der Frauen in China. Inzwischen 
wurden mehrere Werke von ihr verfilmt, unter 

anderem das Buch, 
aus dem sie vorgele-
sen hat –„Blueprint“.    

Dorothea, 10a
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Die Segel AG    – Stürmische 
Erlebnispädagogik 
Ohne Wind kein Segeln! Zum 
Auftakt der diesjährigen Segel 
AG gibt es eine Taifun-Warnung, 
die alle aus dem Wasser treibt. 
Eine echte Herausforderung für 
die Kids, doch sie lassen sich 
die Freude nicht verderben und 
lernen an weiteren Wochenen-
den wie man ein Segelboot steu-
ert. 

Sankt Martin im 
Kindergarten

12.11.

Flex C kocht eine 
Gemüsesuppe

Sportfest für 
Grundschüler und 

Baschukis

26.10.

Bilderbuchkino – 
die Flex C in der 
Bibliothek

3.11.

Die Segel AG – Stürmische 
Erlebnispädagogik

8.11.

Buchautorin  
Charlotte Kerner  

zu Gast

12.11.

Klassenfahrten der 
Sekundarstufe

29.10.-2.11. 30.10.

Laternenbasteln 
im Kindergarten

9.11.

Ehrung der Harmony 
Shanghai Tänzer

26.10.

Halloween –  
A party full of fun!

31.10.

Der Feuervogel 
verabschiedet sich 

aus Shanghai

12.11.

 Flex A und Flex B machen 
Brotgesichter

14.11.

Wir machen Brotgesichter
Ich habe meinem Brotgesicht 

Ohren gemacht.
Hannah T., Flex B 

Meine Mama 
geht manch-
mal auf den 

Gemüse-
markt. Ich helfe 

ihr dann beim 
Einkaufen. Viel-

leicht mache ich es 
Zuhause mal für Mama 

und Papa.      Lynn S., Flex B
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29.10. bis 2.11. Klassenfahrten der Sekundarstufe29.10. bis 2.11. Klassenfahrten der Sekundarstufe

Klassenfahrten Sekundarstufe
Stufe Ziel

5 Zhuji, Hengdian

6 Wuzhen, Moganshan

7 Nanjing

Klassenfahrten 
Sekundarstufe

Stufe Ziel

8 Yangshuo

9 Hainan

10, 11 Xiamen
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Wie wechselt man eigentlich einen 
Autoreifen? Um das herauszufinden 
macht sich die Sonnengruppe auf 
den Weg in eine Autowerkstatt. 
Hanna findet spannend wie „die 
Vorderrollen eines silbernen Autos 
gewechselt werden“ und alle stellen 
fest, dass es sehr schmutzig ist. Carl 
sagt, es ist „sehr laut, wenn der Reifen 
aufgepumpt wird!“ 

Die Weihnachtskugelfabrik der Flex E
Eines Tages verwandelt 
sich das Klassenzimmer 
der Flex E in eine Weih-
nachtskugelfabrik, denn 
die Schüler stellen  „im Auf-
trag des Weihnachtsman-
nes“ Weihnachtskugeln 
her. Zu „Coming home 

for Christmas“ und „Jingle Bells“ wird fleißig gebastelt, 
gesungen oder getanzt. 

Bereits zum fünften Mal findet der Vorlesetag statt. In 
entspannter Atmosphäre wird vorgelesen und beim 
Zuhören gemalt oder gebastelt. Die Klasse 4a besucht 
den Kindergarten, um auch den Kleinen Freude 
am Lesen zu vermitteln. Gleichzei-
tig findet im Theater ein Vorlesewett-
bewerb statt, bei dem jeweils zwei 
Kinder einer Klasse einer 10-köpfigen 
Jury ihr Können vorstellen dürfen. 

Pudong zu Gast am EuroCampus
Regen und Kälte können die 45 Kinder, 
die beim Freundschaftsspiel Pudong 
gegen EuroCampus gegeneinander antreten, nicht 
vom Spielen abhalten. Zwei Mannschaften der unter 
8-jährigen und vier Mannschaften der unter 10-jährigen 
sind am Start. Trotz des nassen und sehr rutschigen 
Rasens bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. 

Freude machen und helfen!
Dank des großen Engagements des English Depart-
ments und der tollen Unterstützung von Schülern, 
Eltern und Lehrern beteiligt sich unsere Schule in 
diesem Jahr wieder an der Giving Tree-
Charity-Aktion und konnte 50 chi-
nesischen Kindern einer Wan-
derarbeiterschule eine Freude 
machen. Nach der Begrüßung 
in der P5 Xin Miao School 
werden in den Klassenzim-
mern die Taschen überreicht 
und die Schüler freuen sich über 
Kleidung, Stifte, Hefte sowie ein per-
sönliches Geschenk. 

An fünf Samstagen von September bis 
November nehmen insgesamt  44 Schü-
ler und Schülerinnen an der „Sport for life 
Fußball-Liga“ im Shanghai Rugby Foot-
ball Club in Pudong teil. Unsere drei Mann-
schaften in der U8-Liga belegen am Ende 
der Saison die ersten drei Siegerplätze. Die 
Jungen und Mädchen der zwei U10-Mann-
schaften machen den 
letzten Spieltag mit 
den Plätzen eins und 
zwei perfekt. 

Hoho … wer kommt denn da?
Zur großen Freude der Kinder besucht der Niko-
laus den Kindergarten und die Grundschule in 
Pudong. Mit großen Augen und anhaltendem 
Atem empfangen die Kleinen den Mann im roten 
Gewand, hören gespannt seiner Geschichte zu 
und freuen sich über die schokoladige Überra-
schung, die er in seinem großen Rumpelsack 
dabei hat. In der Grundschule überraschen die 
Schüler mit Nikolausliedern oder feierlichen 
Gedichten, die sie extra 
für ihn vorbereitet hatten. 
Anschließend liest er aus 
seinem Buch über jeden 
Schüler etwas vor und die 
Kinder hören aufmerk-
sam zu – woher der Niko-

laus das nur 
alles weiß?

Der Nikolaus 
war da

6.12.

11. Klasse besucht  
TCM Museum

5.12.

Fünftklässler gehen 
Chinesisch essen

4.12.

TCM - Traditionelle Chinesische Medizin

Beim Besuch des TCM 
Museums erhalten die Elft-
klässler einen Einblick in die 
Themen Akupunktur, Moxi-
bustion, chinesische Kräuter-
heilkunde sowie die chinesische Auffassung des 
menschlichen Körpers. Auch medizinische Schrif-
ten über Heilkräuter werden den Schülern näher 
gebracht. Am Ende des Tages verlassen die Schü-
ler das Museum mit einer neuen Wahrnehmung des 
eigenen Körpers.

Es weihnachtet
Zahlreiche Besucher freuen sich beim diesjährigen Weih-
nachtsmarkt über ein buntes Programm mit musikalischen 
Beiträgen, Tanzaufführungen und einem Musical im Thea-
ter. In der Kantine wird gegessen, geschwatzt und gelacht 
und in der Turnhalle werden die beliebten Adventskränze, 
Weihnachtsdeko oder Geschenke gekauft. Und die Kleinen 
können in der Weihnachtswerkstatt basteln, sich selbst mit 
Glitter verzieren oder im Theater einen Film anschauen. 

Die Sonnengruppe 
besucht eine 

Autowerkstatt

Giving-Tree

Sport for  
Life Fußball-Liga

24.11. 29.11.

Die  
Weihnachtskugelfabrik 

der Flex E

21.11.

28.11.Fußball-Freundschaftsspiel: 
Pudong zu Gast am 

EuroCampus

16.11.

 Vorlesetag und 
Vorlesewettbewerb in der 

Grundschule

16.11.

Fünftklässler gehen Chinesisch essen 
Das Essen war sehr lecker. Es war das erste Mal, 
dass ich mit der Klasse essen ging. Ich hatte viel 

Spaß und ich hoffe, wir gehen noch einmal essen. 
Es stank ein bisschen nach Rauch, aber es war 

trotzdem toll. Was ich am meisten mochte, waren 
die Kartoffeln und das Fleisch.  Julian, 5b

Es war nicht sehr vornehm 

im Restaurant, aber das Essen war 

lecker und die Dienerinnen waren 

nett. Wir hatten auch Sprite mit 

Cola gemixt. Am leckersten war das 

Rindfleisch 牛肉.  Noah, 5a
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Weihnachtsbasar

1.12.
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„Bonjour, je m’apelle...“
Endlich ist der Satz aus dem Fran-
zösischunterricht auch im Alltag 
zum Einsatz gekommen! Am 14. 
Januar fand zum ersten Mal ein 
Schüleraustausch mit der Franzö-
sischen Schule in Pudong statt. In 
der „Chinese Cooking School“ sind 
leckere chinesische Gerichte zube-
reitet worden und auf der Fototour 
durch die French Concession ent-
standen tolle Bilder. 

50. Jubiläum der deutsch-französischen Freundschaft 
Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Alt-Bundeskanzler Konrad 
Adenauer und der französische Staatspräsi-
dent Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag – der 
Beginn der deutsch-französischen Freundschaft. 
Zu diesem Anlass kommen 45 französische 
Schüler und Schülerinnen an die DS Shanghai 
Pudong. Schüler, Lehrer und Mitarbeiter haben 
am deutsch-französischen Tag viel Spaß bei den 
gemeinsamen Aktivitäten und Projekten und 
sind sich einig: „Das machen wir wieder!“

Im Zuge des 50. Jubiläums der deutsch-französischen Freundschaft 
findet am 26. Januar ein Fußball-Freundschaftsspiel statt. Auf hei-
mischem Boden zeigen unsere U12er ihr Können und besiegen die 

Gäste der französi-
schen Nachbarschule. 
Für die Schüler beider 
Schulen ist es ein 
sportlicher und fairer 
Vormittag.

Bilderbuchkino im Kindergarten
Kurz vor den Weihnachtsferien gibt es für die Kleinen im 
Kindergarten ein ganz besonderes Ereignis: Zum ersten 
Mal wird im Theater die Weihnachtsgeschichte „Die 
Nacht vor Weihnachten“ als 
Bilderbuchkino vorgelesen. Als 
das Licht im Kinosaal ausgeht, 
lauschen die Kinder gespannt 
und verfolgen auf der großen 
Leinwand die Bildergeschichte. 
Zum Abschluss singen alle 
zusammen „Kling Glöckchen“ 
und verlassen mit strahlenden 

Gesichtern das Theater.

Adventlicher Kaffeenachmittag
Gemeinsam mit ihren Eltern stim-
men sich die Kindergartenkinder 
mit einem adventlichen Buffet und 
Liedern auf Weihnachten ein. Zudem 
liest Kindergartenleiterin Monika 
Thissen einen Brief vom Weihnachts-
mann vor und hat nur Gutes zu 
berichten, da alle Kinder im vergan-

genen Jahr ganz 
brav waren. 

Ultimate Frisbee
Am 12. Dezember fand das Ultimate 
Frisbee Spiel statt. Je zwei Mädchen 
und Jungen aus den Klassen 5 bis 11 

haben als Team zusammen gegen 
die Lehrer gespielt. In der ersten 
Halbzeit sah es nicht gut für uns 
Schüler aus. Aber in der zweiten 
Halbzeit haben wir richtig Gas 

gegeben. Es hat zwar nicht zum 
Sieg gereicht, aber zu einem 22:22 

Unentschieden. Wir haben uns riesig 
gefreut und uns vorgenommen 

nächstes Jahr zu gewinnen. Josi, 6a

Besinnliche Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsferien stehen vor 
der  Tür und alle Kindergartenkin-
der, Schüler sowie Lehrer, Erzie-
her und Mitarbeiter stimmen sich 
gemeinsam auf das kommende 
Fest ein. Bei Liedern, Aufführun-
gen und Gedichten kommt in der 
Turnhalle der Schule vorweih-
nachtliche Stimmung auf. Zum 
Abschluss singen alle zusammen 
„Oh Du Fröhliche“ und freuen sich 
auf die Zeit zu Hause oder auf den 
Urlaub mit ihren Lieben.

Abschied
Bei der Weihnachtsfeier sagt die 
Schulgemeinschaft auch „Servus“ 
zu Verwaltungsleiterin Anne-
Christin Müller, die nach Deutsch-
land zurückkehrt. Wir wünschen 
alles Gute für die Zukunft.
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„Bonjour, je 
m’appelle...“

14.1. 22.1.

Deutsch-französisches U12 
Fußball Freundschaftsspiel

24.1.

Bilderbuchkino im 
Kindergarten

13.12.

Abschied Anne-
Christin Müller

14.12.

Besinnliche 
Weihnachtsfeier

14.12.

Ultimate 
Frisbee

12.12.

Adventliches 
Kaffeetrinken im Kiga

13.12.

50 Jahre 
Élysée-Vertrag
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Tri, tra, trullala...  
Mit einem fröhlichen Tri, tra, trullala 
begrüßen heute Kasperl und 
Seppl die Kindergartenkinder zum 
Puppentheater.  „Seid ihr denn auch 
alle da?“, fragen die beiden und die 
Kinder antworten mit einem lauten 
„Jaaa“. Mit großen Augen verfolgen die 
Kleinen das Abenteuer von Kasperl und 
Seppl.

Teutolab: Grundschüler experimentieren
Zum ersten Mal fand an der DS Shanghai 
Pudong das teutolab statt. Die Drittklässler 
experimentieren dabei im Säure-, Zauber- und 
Duftlabor unter Anleitung von Schülern der 
Chemiekurse der 10. und 11. Jahrgangsstufen 
zu verschiedenen chemischen Themen. Das 
Konzept ist von der Universität Bielefeld 
entwickelt worden und verfolgt das Ziel, Kinder 
früh mit Spass an wissenschaftliche Themen 
heranzuführen.

Kikeriki, Kikeriki!
„Wir haben 18 Küken zu Hause!”, 
erzählt uns Regen-
bogenkind Ricki 
im Morgenkreis 
begeistert von 
seiner Entde-
ckung nach 
den Weih-
nachtsferien. 
„Die Hühner 
haben alle Eier 
ausgebrütet, jetzt 
wohnen die Küken 
bei uns!“ Am Montag ist 
die Regenbogengruppe zu Familie 
Konnerths nach Hause gefahren, um 
sich Rickis Küken anzuschauen.

Teutolab – Grundschüler 
experimentieren

5.2. Polonaise, tolle Kostüme und Berliner für alle

Tri, tra, trullala

1.2.

Kikeriki, Kikeriki!

4.2.4.2.

Herzlich Willkommen, Holger Noll!
Die Schulgemeinschaft begrüßt Holger 
Noll – den neuen Verwaltungsleiter – 
ganz herzlich. Am 31. Januar wird 
er vom Bläserensemble musikalisch 
mit einem Begrüßungslied in seinem 
neuen Büro überrascht und ihm alles 
Gute für einen erfolgreichen Start an 
der Schule gewünscht.  

Mobbingfreie Schule – gemeinsam Klasse sein
In den Klassen 5 - 9 der Sekundarstufe findet vom 28. 
Januar bis zum 1. Februar eine Projektwoche zum 
Thema Mobbing statt.

Vieles zum Thema Mobbing haben wir im Sitzkreis besprochen 
– wie man Mobbing vermeidet, was 
Gründe für Mobbing sein könnten. 

Wir haben viele 

Spiele gespielt, wo 

Teamgeist wichtig war.

Man sollte es 

noch mal machen, 

denn es hat die 

Klassengemeinschaft 

gestärkt.
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Helau und Alaaf
Am 5. Februar kamen alle 
verkleidet in die Schule. Es 

gab einen Schminkstand für 
die Kinder. Der Anblick von 

verkleideten und nicht mehr 
erkennbaren Mitschülern, 
Kindergartenkindern und 

Lehrern gab dem gesamten Tag 
einen humorvollen Unterton. 
Mit fröhlicher Faschingsmusik 

und einer ellenlangen 
Polonaise-Schlange tanzten 

alle Schüler und Lehrer durch 
das gesamte Schulhaus. 

Sophie, 11. Klasse
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Völkerballturnier der Klassen 4 - 7
In den letzten Wochen haben wir 

fleißig im Sportunterricht geübt und 
am 24. Januar war es dann soweit, dass wir 

beweisen konnten was wir 
drauf hatten. Nach allen 
sechs Spielen war die 7a 

der Sieger und bekam 
einen Pokal. Mir war es 

eigentlich am wichtigsten, 
dass alle Spaß hatten 

und ich hoffe, es gibt das 
Völkerballturnier nächstes 
Jahr wieder!    Josi, 6a

Völkerballturnier  
der Klassen 4 – 7

24.1.

Herzlich Willkommen, 
Holger Noll!

Projektwoche der 
Sekundarstufe

28.1.-1.2. 31.1.
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Restaurant Regenbogen 
Es ist fertig: das Restaurant 
Regenbogen. Fleißig haben die 
Regenbogenkinder gebastelt, 
gebaut und im Supermarkt 
Schokolade, Bonbons oder 
Barbies für die neue Spielecke 
gekauft. Nun kann es endlich 
losgehen und sie freuen sich auf 
ihre ersten Gäste.

Rückblick

März 2013 »

Projektwoche in der Grundschule
Vom 4. bis 8. Februar findet in der Grundschule die Projektwoche zum 

Thema „Prävention Sexueller Missbrauch“ und 
„Nein-Sagen“ statt. Die zwei pädagogischen Thea-
terstücke „Mein Körper gehört mir“ und „Die große 

Nein-Tonne“ sensibili-
sieren Kinder altersge-
recht auf das Thema 
Missbrauch, ohne sie 
zu verängstigen und 
mit einer guten Portion 
Spaß. 

Rambazamba im Theater
Lachen, feiern, tanzen – bei unserer Sekun-
darstufenparty am Freitag, den 22. Februar 
ist alles andere als Langeweile angesagt. 
Zahlreiche Schüler treffen sich im Theater 
der Schule, um einen schönen Abend mit 
Freunden zu verbringen und neue Freund-
schaften zu schließen. Zum Abschluss gibt 
es Pizza für alle, bevor es dann mit vollem 
Bauch und guter Laune ins wohlverdiente 
Wochenende geht.

27.2.

Die 3b im Zeichen der 
Schlange 

4. bis 8.3.

Projektwoche in der 
Grundschule

7.3.

Die Sonnengruppe  
besucht das Aquarium

Sekundarstufenparty

22.2.

Die Sonnengruppe zu 
Besuch in der Flex B

22.2.

Restaurant
Regenbogen

7.3.

Ausflug zum Science and 
Technology Museum

12.3.

Solistenkonzert und 
Vernissage

6.2. 8.2.

Mit dem Drachentanz 
ins chinesische Neujahr
Am letzten Schultag vor den Feiertagen 
zum chinesischen Neujahr verabschiedet 

die Schulgemeinschaft 
das Jahr des Drachens 
und begrüßt mit einer 
kleinen musikalischen 
Feier in der Turnhalle, 
einem Drachentanz auf 
dem Pausenhof sowie 
einem Feuerwerk das 
neue chinesische Jahr 
der Schlange. 

Solistenkonzert und Vernissage 
zum Jahr der Schlange
Was lässt das Herz eines jeden Künstlers 
neben Bühne, Scheinwerferlicht und Lam-
penfieber noch höher schlagen? Das Pub-
likum! Und das hat es sich nicht nehmen 
lassen und ist zahlreich am 6. Februar 
in der Piazza der DS Shanghai Pudong 
erschienen. Freunde, Eltern, Schüler und 
Lehrer kamen, um beim Solistenkonzert 
zuzuhören und die Neuhjahrswerke zum 
„Jahr der Schlange“ der Kunstklassen zu 
bestaunen. 

 Drachentanz

Die Sonnengruppe zu Besuch in der Flex B
Am Freitag besucht die Sonnengruppe die Flex 
B und beide gehen zusammen in den Musik-
saal. Kinder lernen Fridolin, den Frosch und seine 
Freunde kennen, der ihnen ein Lied beibringt. 
Schon bald schallt es aus voller Kehle: „Balupp, 
sagt der kleine grüne Frosch im Teich!“ „Ich freue 
mich schon darauf, wenn wir die Sonnengruppe 
im Kindergarten besuchen“, meint Benjamin aus 
der Flex B.

Die 3b im Zeichen der Schlange
Im Chinesisch-Sachunterricht steht 
das Jahr der Schlange im Mittelpunkt. 
Viel Freude bereitet den Kindern ein 
chinesisches Neujahrslied und die 
selbstgemachten Jiaozi. Jedes Kind 
malt auch sein eignes „Schlangen-
stück“. Pünktlich zu Chinese New Year, 
das dann das Jahr der Schlange ein-
läutet, stellen die Kinder das Gemein-
schaftswerk zusammen.  

Unser Ausflug zum Science and 
Technology Museum

Mir hat das begehbare Kaleidoskop  
am besten gefallen. Wenn man da 

reingeht, fühlt man sich wie in der Disco, 
obwohl wir nur zu zweit waren. Es lag 

daran, weil wir uns in den Spiegeln ganz 
oft gesehen haben.

Charlotte, 4a

Unsere Klasse 4a 
ist zum Science and 

Technology Museum 
gefahren. Es gab 

verschiedene Themen: 
Akustik, Mechanik. 

Optik und Elektrizität. 
Zu diesen Themen 

haben wir eine Rallye 
gemacht. Es war toll!  

Salome, 4a  

Im Sockel der 
Plasmakugel befindet 

sich ein Tesla-
Generator, der eine 
Wechselspannung 

zwischen der äußeren 
Glaskugel und 

dem kleinen, mit 
Metallwolle gefüllten 

Kern im Zentrum 
aufbaut.
Eloise, 4a

Die Sonnen-
gruppe taucht unter
Die Vorfreude war groß 
und nun ist es endlich 
soweit: Die Sonnengruppe 
taucht in die bezaubernde 
Unterwasserwelt ein. 
Von den größten noch 
lebenden Salamandern 
über blinde Fische bis 
hin zu Seepferdchen und 
Haien zeigt das Aquarium 
die großartige Vielfalt des 
Lebens am und unter 
Wasser.
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Der Frühling ist da! 

19.3.

Prominente Autorin  
zu Gast 

22.3.

Diercke WISSEN 
Wettbewerb

28.3.

Auf in die 
Schulbibliothek

20.3.

Die Wolken 
im Aquarium

26.3.

Abschied von 
Karin Zulliger

27.3.

Solistenkonzert und 
Kunstaustellung

13.3.

Der Frühling ist da!
Nach einem kalten Winter 
freuen sich die Stern-
schnuppen auf den 
Frühling. Beim wöchent-
lichen Besuch im For-
rest Park entdecken sie 
endlich die ersten blü-
henden Blumen und 
genießen die warmen 
Sonnenstrahlen.

Chinatag 

27.3.

Die neue Splash ist da 
Die vierte Ausgabe der 
Schülerzeitung Splash 
mit tollen Berichten aus 
dem Schulalltag ist da.

15.3.

Musikalische und 
künstlerische Talente
„Auf die Bretter, die die Welt 
bedeuten“ heißt es für rund 
30 Grundschüler, die beim 
Solistenkonzert ihre musi-
kalischen Talente zeigen. 
Neben den musikalischen 
Darbietungen sind auch 
die künstlerischen Neu-
jahrswerke zum „Jahr der 

Schlange“ zu bestaunen. 

Auf in die Schulbibliothek…

… heißt es für die Blitzgruppe und sofort 

nehmen die Kinder alle Bücher unter die 

Lupe: Wo verstecken sich die zwei Katzen 

im Frühlingswimmelbuch? Durch wie viele 

Pflaumen futterte sich die Raupe Nimmersatt 

am Mittwoch? 

Kinder- und Jugendbuch-
autorin zu Gast 

Die erfolgreiche deutschspra-
chige Kinder- und Jugendbuch-
autorin Sabine Ludwig liest den 
Sekundarstufen- und Grundschü-
lern Auszüge aus ihren bekann-
ten Werken „Painting Marlene“ 
und „Miss Braitwhistle kommt 
in Fahrt“ vor. Mit ihrer abwechs-
lungsreichen und anschaulichen 
Erzählweise entführt sie die Schü-
ler schnell in die Welt der Roman-

figuren. 

„Af Widerluege“: Abschied von Karin Zulliger
Grundschulleiterin Karin Zulliger kehrt 
zurück in ihre schweizer Heimat und die 
Schulgemeinschaft sagt ein herzliches 
„Af Widerluege“. Bevor jedoch der Flie-
ger abhebt, muss sie traditionell einige 
Aufgaben bestehen, welche sie mit Bra-
vour meistert. Mit „Sum gali gali gali“ 
verabschieden sich die Grundschulkin-
der, Lehrer, Mitarbeiter sowie Eltern und 
wünschen alles Gute! 

Die Wolken im Aquarium
Die Wolkenkinder entdecken Fische in allen 
Größen und Formen und unterschiedliche 
Pflanzen, aber auch Alligatoren, Pinguine und 
Seehunde. Der Tunnel durch das Haifischbecken 

ist für alle das Highlight des Tages. 

Der Chinatag in Pudong
Beeindruckende Akrobatik, rhythmischer 
Tanz und stimmungsvolle Musik eröffnen 
den traditionellen Chinatag. Alle 
Schüler, Kindergartenkinder, Lehrer, 
Mitarbeiter und Eltern versammeln 
sich, um den etwas anderen Schultag 
gemeinsam zu verbringen. Bei Kalli-
graphie, Bambustanz oder Kungfu tauchen 
die Schüler in die chinesische Kultur und Tra-
ditionen ein.

Schule 
einmal
anders

Am meisten macht es mir Spaß, Zeichen zusammenzusetzen 

und zu schreiben. Ich habe heute Feuer und Sonne 

geschrieben. Aber ich habe auch schon den Drachentanz 

mitgemacht. Der ganze Tag macht richtig Spaß.  Florence, 4a

Das war super und hat ganz viel 
Spaß gemacht zwischen den 

Bambusstöcken zu springen und 
zu hüpfen. Das will ich noch mal machen.  Malte, Flex B 

Diercke WISSEN Wettbewerb
Der Diercke WISSEN Wettbewerb ist mit 280.000 Teilneh-
mern der größte Schülerwettbewerb im Fach Geographie. 
Elf Schüler aus den Klassen 5 bis 10 freuen sich über eine 
Urkunde. Mit dem Sieg auf 

Klassen- und Schu-
lebene ist Rebecca 
Kern dem Bundesfi-
nale in Braunschweig 
einen Schritt näher 
gekommen. 
Viel Erfolg! 

Ich mache 
schon bei der 

Kongfu-AG mit 
und mir hat das 
heute besonders 

viel Spaß 
gemacht. 

Jannik, Flex B 
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Gesundheitswoche und Gesundheitstiger im Kindergarten
Der Gesundheitstiger kommt in den 
Kindergarten, um mit den Kinder zu 
frühstücken, in ihre Brotdosen zu 
blicken und mit ihnen zu rappen. 
Zudem erzählt eine Zahnärztin den 
Kindern „Die Geschichte von Karies 
und Baktus“ und zeigt, wie richtiges 
Zähneputzen geht.

April 2013 »

Ostereiersuche im 
Forest Park  Netzwerktreffen 

1.4. 18.4.

Kunst-Sinn 2013 

20.4.

Känguru der Mathematik 
2013 für die Klassen 3 – 11

11.4.

Känguru der Mathematik 2013  
für die Klassen 3-11

Der Känguru-Test war wieder voll 
mit kniffligen Fragen. Man musste 
seine Gehirnzellen anstrengen, um 
Aufgaben lösen zu können. Es hat 
uns allen Spaß gemacht, knifflige 

Aufgaben zu lösen.  Jesler, Klasse 8a 

Der Test war mittelschwer. Für 
manche sogar leicht. Die Aufgaben 
waren nett und gut beschrieben. Ich 
persönlich fand die Aufgaben leicht, 

witzig und cool. Calvin, 5b

Voller Erfolg: 
Seminarreihe Tee-Treff

19.4.

Zum ersten Mal findet das zentrale Netz-
werktreffen der schulinternen Fortbil-
dungskoordinatoren aller Deutschen 
Auslandsschulen der Region 20/21 in 
Pudong statt. 15 Kollegen und Kolle-
ginnen kommen für die dreitägige Fort-
bildung nach Shanghai. Im Fokus der 
Fortbildung steht in erster Linie die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Leitfadens 
bzw. Arbeitskatalogs. 

Gesundheitswoche 
und Gesundheitstiger 

im Kindergarten

19. bis 26.4.

Dass die Preisträger neben Urkunden und 
Gutscheinen auch ein extra für diesen 

Anlass gestaltetes T-Shirt 
erhalten, kam im ver-

gangenen Jahr beson-
ders gut an. Deshalb 
wird im Vorfeld wieder 
ein T-Shirt-Wettbe-

werb ausgetragen und 
letztlich das Motiv von Ayan 
Kober aus der 11c, Euro-
Campus, ausgewählt.

Kunst-Sinn 2013 – Kultur erleben
Anlässlich des diesjährigen Jahrbuch-Wettbewerbs 
mit dem Thema „Grün“ richtet die DS Shanghai am 20. 
April 2013 zum dritten Mal den Kulturtag „Kunst-Sinn“ 
am EuroCampus aus. Mit dabei sind auch die Werke 
aus Pudong, von denen zwei einen Preis bekommen.

Jury-Rundgang
Kurz vor dem Kulturtag läuft die Jury mit den 
Kunstlehrerinnen durch die Ausstellung, um die 
Preisträger des Jahrbuchwettbewerbs zu ermitteln. 
Mit dabei sind Schulleitungsmitglieder und 
Elternvertreter sowie die Schülersprecherinnen 
des EuroCampus und Dominik Bicheler als 
Vertreter des Jahrbuch-Sponsors und Ausrichter 
des Wettbewerbs, Heidelberg Druckmaschinen.Voller Erfolg: Seminarreihe Tee-Treff

Interkulturelle Begegnung und Austausch: Das sind 
die zentralen Themen des Tee-Treffs, denn nur so 
können Brücken zwischen Kulturen gebaut werden. 

Ziel ist es vor allem über aktu-
elle Geschehnisse an und 

in der Schule zu infor-
mieren und sich 

aktiv am Schulge-
schehen zu betei-
ligen.

Kunst-Sinn 2013: Kulturtag mit Vernissage und Preisverleihung20.4.
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Pudong-Gala 2013: 
Feierlicher Abend mit 

Musik und Kunst

25.4.

 Flexis 
experimentieren zum 

Thema Luft

24.4.

Ostereiersuche im Forest 
Park  
Wo mag der „chinesische“ 
Osterhase nur die vielen bunten 
Eier dieses Jahr im Forest Park 
versteckt haben? Die Kinder der 
Kleinkind- und Regelgruppen 
machen sich mit großer Freude 
auf die Suche und entdecken so 
manch ein Ei in den Verstecken. 

Flexis experimentieren zum 
Thema Luft

Am Mittwoch haben wir Experimente 
zum Thema Luft gemacht. Wir haben 
gelernt die Luft braucht Platz, Luft hat 

Kraft und Luft ist unsichtbar.  
Cindy, Flex D 

Jeder Zweitklässler hatte einen 
Erstklässler als Partner. Am besten war 
das mit dem Luftballon in der Flasche. 

Wir hatten sechs Stationen.
 Anteo, Flex D 
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Pudong-Gala 2013: Feierlicher Abend mit Musik und Kunst
Musikalische Höhepunkte, künstlerische 
Werke, stolze Musiker und glückliche Gesichter  
– das ist die Pudong-Gala 2013. Zum 5-jährigen 
Jubiläum der Veranstaltung kommen zahlrei-
che Eltern, Geschwister, Lehrkräfte und wei-
tere Gäste am 25. April in das German Center 
in Pudong, um die künstlerischen und musika-
lischen Leistungen der Schüler und Schülerin-
nen in einer feierlichen Atmosphäre zu erleben 
und zu würdigen. 

Pudong-Gala 2013: Feierlicher Abend mit Musik und Kunst25.4.

Ich fand die Pudong-Gala dieses Jahr 
am tollsten, weil sie zum ersten Mal im 
German Center war. Es gab tolle Musik 

und gutes Essen. Am besten hat mir die 8. 
Klasse gefallen mit ihrer Aufführung 

von „Grenade“. Von allen fünf 
Pudong-Galas, die ich bisher 

erlebt habe, war diese die 
beste!  Yanis, 6a

Die Pudong-Gala in bewährtem 
Konzept, aber an einem ande-

ren Veranstaltungsort, noch feier-
licher und professioneller, war ein 
toller Höhepunkt dieses Schuljah-
res. Solange es uns gelingt, künst-
lerische Leistungen aus Kindergar-

ten, Grund- und Sekundarschule 
auf sehr ansprechendem Niveau 

nebeneinander zu präsentie-
ren, wird die Pudong-Gala wie die 
Schule weiter wachsen und nicht 

nur für unsere Schulgemeinschaft 
ein attraktives kulturelles Ereignis  

bleiben.  Dr. Wolfram Schrimpf

Mai 2013 »

Vorlesewettbewerb 
Klassen 5 und 6

16.5.

Peer-Review

20.5.

 Tee-Treff

20.5.

Theater-Aufführung
der 6. Klasse

29.5.

Suchtpräventionsfahrt 
Klasse 8

29. bis 31.5.

Bundesjugendspiele für 
Grundschüler

31.5.

Besuch der  
6. Klassen an der 
Dabieshanschule

14.5.

Sponsorenlauf

24.5.

Vater-Kind-Tag im 
Kindergarten

25.5.

Jeder Meter zählt: Auch in diesem Jahr 
laufen motivierte Schüler und Lehrer 
eine Runde nach den anderen auf dem 
Schulgelände, um eine chinesische 
Wanderarbeiterschule mit einer Spende 
zu unterstützen. Denn jeder Teilnehmer 
wird von einem Sponsor finanziert und 
der Gesamtbetrag kommt direkt der 
chinesischen Schule zugute.

Peer-Review
Der Besuch der „kritischen Freunde“ ist ein weiterer wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Bund-Länder-Inspektion (BLI) im nächsten Schuljahr. 
Der Besuch der Kollegen von der Deutschen Botschaftsschule Peking 
und Taipei European School geben wichtige Impulse und Hinweise 
dafür, welche Entwicklungsziele  und -maßnahmen die Schule wei-
terhin ergreifen muss, um bis zum BLI-Termin effektiv an der Schul-

entwicklung zu arbeiten 
und gemeinsam das Ziel 
„unsere exzellente Deut-
sche Auslandsschule 
Pudong“ zu erreichen. 

Leichtathletiksportfest der Sekundarstufe
Höher, schneller, weiter: die Fünft- bis Zehntklässler wetteifern 
in den drei klassischen Disziplinen Laufen, Werfen und Sprin-
gen um die Wette. Alle Teilnehmer freuen sich über neu auf-
gestellte Rekorde und das gemeinsame „sporteln“. 

Beim regelmäßig stattfindenden Tee-Treff 
kommen interessierte Eltern zusammen, um über 
aktuelle Themen im Schulgeschehen in offener, ent-
spannter Atmosphäre zu sprechen. Dieses Mal dis-
kutieren sie die Frage nach der Rolle der Lehrer und 
Eltern im deutschen Schulsystem. Neben dem ergeb-
nisreichen Austausch, steht vor allem das Kennenler-
nen, trotz möglicher Sprachprobleme und das Kon-
takthalten im Vordergrund.

Vorlesewettbewerb der Klassen 5 und 6
Die Schüler der 5. und 6. Klassen üben 
bereits seit Wochen für den großen 
Tag. Am 16. Mai ist es endlich soweit: 
Jeweils zwei Kinder pro Klasse dürfen 
einer 10-köpfigen Jury ihr Können vor-
stellen. Etwas aufgeregt lesen sie ihre 
Geschichten vor und werden am Ende 
mit großem Applaus und einen Preis 
belohnt.

Sponsorenlauf

30.5.

Leichtathletiksportfest 
der Sekundarstufe 

Vater-Kind-Tag
Der beliebte Vater-Kind-Tag im Kindergar-
ten ist auch in diesem Jahr wieder ein voller 
Erfolg. Zahlreiche Väter stellen mit ihren 
Kindern bei lustigen Interak-
tionsspielen ihre Koopera-
tions- und Teamfähigkeiten 
unter Beweis. An verschiede-
nen Stationen, an denen kör-
perliches Geschick oder gute 
Strategie gefragt ist, haben 
die Vater-Kind-Teams viel 
Spaß. Beim anschließenden Gril-
len geht der anstrengende, aber 
schöne Tag zu Ende.

Die 6. Klasse besucht die Dabieshanschule
Bevor es zur chinesischen Dabieshanschule geht, 
erkunden die 6. Klassen das Schulviertel und den 
Markt. Im Anschluss haben sie den Unterricht besucht, 
gemeinsam mit den chinesischen Kindern gegessen und 
Basketball gespielt. Für alle war es ein toller Tag und 
mit freundschaftlichen Umarmungen verabschiedeten 
sie sich. Unsere Schüler freuen sich schon jetzt auf den 
Besuch der neuen chinesischen Freunde bei uns. 
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Schnupperunterricht 
der Baschukis in den 

Flexklassen

4.6.
Baschukiübernachtung

6.6.

Theater-AG-Aufführung 
GS und SEK

11.6.

Besuch der 
Dabieshanschule 

20.6.Juni 2013 »

Elternseminar 
Sekundarstufe

5.6.

Betriebspraktikum 
der 9. Klasse RS 

und der 10. Klasse

8.6.

Gemeinsamer 
Ausflugstag Sek

26.6.

Betriebspraktikum

Die Schüler der 10. Klasse sowie der 9. Klasse 

Realschule absolvieren zwei Wochen lang ein 

Betriebspraktikum. Sie bekommen so einen 

Einblick in die Berufswelt, sammeln erste 

Erfahrungen mit Bewerbungsschreiben und 

–gesprächen oder werden in ihren Berufsinte-

ressen bestärkt. In Anwaltskanzleien, Banken, 

Handelsunternehmen oder Arztpraxen lernen 

sie zudem den Ablauf und die tägliche Arbeit 

eines Betriebes kennen. 

Die sechsten Klassen führen eine tollen Mix aus unterschiedlichen Programmen auf. Die 6a zeigt das Stück “Zickenkrieg“ und die 6b überzeugt mit Improvisationstheater sowie teils selbstgeschriebe-nen Bühnenprogrammen. Die Theater-AG präsentiert das Stück „Nachspielzeit“, bei dem es um das Mädchen-Fußballteam der DS Shanghai Pudong geht. Die jungen Schauspieler haben sichtlich Spaß auf der Bühne und werden mit tobenden Applaus belohnt.

Suchtpräventionsfahrt der 8. Klasse 
In Zusammenarbeit mit dem Ethikunterricht 
haben die Achtklässler Präsentationen zum 
Thema „Sucht“ vorbereitet und auf der Präven-
tionsfahrt vorgetragen. In den anschließenden 
Diskussionsrunden sprechen die Schüler über 
unterschiedliche Suchtphänomene wie Ess-
sucht, Computersucht oder Kaufsucht.  

Sommerfest
Zwei Wochen vor dem Start der großen Feiern 
kommen noch mal alle Schüler, Eltern, Lehrer 
und Mitarbeiter zum traditionellen Som-
merfest zusammen. Lustige Spiele wie 
Schiffchen pusten, Bobby-Car-Rennen 
oder Wasserpistolen-Zielschießen, unter-
haltsame Aufführungen sowie musika-
lische Beiträgen sorgen für jede Menge 
Spaß und Unterhaltung. 

 Sommerfest 

15.6.

Schöne Ferien
School‘s out for 

summer 

Grundschulsportfest
Unter dem Motto „Spaß und Spiel“  treffen 
sich die Schüler der 1. - 4. Klassen, um sich 
gemeinsam an den verschiedenen Stationen 
des Grundschulsportfest zu vergnügen. Der 
Höhepunkt ist die Wasserschlacht und noch nie 
gab es so viele nasse Gesichter wie in diesem Jahr. 

Baschukiübernachtung
Mit vielen lustigen Spie-
len, Leckereien und der 
ein oder anderen 
Überraschung wird 
die Baschukiübernachtung im Kinder-
garten eingeläutet. Die Kinder freuen 
sich auf die gemeinsame Nacht und 

sind auch etwas aufgeregt. 

Letzter Schultag

28.6.

Das Jahrbuch ist da!
Wie viel an den rund 180 Schul-
tagen in diesem Schuljahr in 
Pudong passiert ist, das können Schüler, Eltern, Lehrer und andere Inter-
essierten kurz vor den großen Ferien im Jahrbuch nachlesen. Bis es soweit 
ist, hat die PR-Abteilung rund 900 Fotos, 100 Rückblick- Texte und rund 60 
Artikel zusammen getragen, redigiert, geschrieben und gestaltet.  Zum 
Gelingen der 164 Seiten starken Publikation, das gleichzeitig Andenken, 
Chronik und Imageprodukt ist, haben aber natürlich auch viele andere 
Mitglieder der Schulgemeinschaft beigetragen. Und dann ist da noch das 
208-seitige Jahrbuch der DS Shanghai EuroCampus…



Lamesa
Restaurant

Der richtige Ort zum 
Entspannen nach der 

Arbeit - alleine oder mit 
Familie. Wenn Sie ein 

Restaurant für Ihre Feier 
suchen, ist das Lamesa der 

richtige Ort dafür.

Daily from 11AM - 11PM

May‘s Deli
Delikatessen

Wir haben die größte 
Auswahl an Käse, 

Wurst, Fleisch und 
selbstgemachten Salaten 

in Shanghai

Daily from 8AM - 8PM

www.deli-lamesa.com

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

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

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