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Editorial

Das Jahrbuch im Überblick

Das erwartet dich in diesem Jahrbuch
Vereinfacht, verbessert, vernetzt
Etwas frischer, noch mehr Übersicht, mehr Nutzwert: Das 
waren die Ziele, die sich das PR-Team bei der vorsichtigen 
konzeptionellen, gestalterischen und inhaltlichen Überarbei-
tung des Jahrbuchs gesetzt hat, um es für den Leser noch 
attraktiver zu machen. 
Das ist neu: Die Gewinner des gemeinsamen Jahrbuchwett-
bewerbs „Kontraste“ werden mit zusätzlichen Hintergrundin-
formationen in einem eigenen Kapitel präsentiert, der Wett-
bewerb wird damit weiter auf gewertet.  Viele Artikel sind 
mit einer sogenannten ID gekennzeichnet, über die sich wei-
tere Informationen auf unseren Internetseiten finden lassen. 
Wir „vernetzen“ damit das Jahrbuch mit unseren elektroni-
schen Medien.  Das Jahrbuch ist „kleinteiliger“ und ausge-
wogener. Themenbereiche werden zusammenfassend 
präsentiert, kurze Texte bieten Informationen aus unter-
schiedlichen Perspektiven.  Der Rückblick präsentiert sich 
„aufgeräumter“, ohne dass die Lebendigkeit dieses vor allem 
bei den Schülern beliebtesten Teils des Jahrbuchs leidet. 
Das bleibt: Die Jahrbücher sind Rückblick und Ausblick und 
zeigen, wie vielfältig, aufregend und bunt das Schulleben ist.  
Die Umschlaggestaltung und die Deckblätter für die einzel-
nen Kapitel sind den Kunstlehrern und den Teilnehmern am 
Jahrbuchwettbewerb zu verdanken.  Die Produktion wurde 
wie immer von vielen engagierten Schülern, Eltern, Lehrern 
und Mitarbeitern unterstützt, das Jahrbuch ist das Ergebnis 
der Arbeit der Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft. 

Viel Spaß damit. Ihr/Euer PR-Team 

Was versteckt sich dahinter?           ID xxxx 

Das ist neu: Am Ende vieler Texte im Jahrbuch 
steht eine Zahl. Folgt dem Link: www.pudong.ds-
shanghai.de/id und gebt dort die entsprechende 
Zahl ein, um mehr Informationen und Fotos zu 
erhalten.IDFotoalbum

Klassen, Kiga-Gruppen und Teams ab Seite 139

Rückblick
Das Schuljahr 2013/14 in Terminen,  
Texten und Bildernab Seite 101

Lernen und Aktivitäten
Projekte und Themen im und  

nach dem Unterricht ab Seite 71

Standort Pudong
Schulentwicklung, Unternehmen Schule  
und weitere Standortthemenab Seite  45

Ein Schulverein – zwei Schulen
Infos rund um den Schulverein und die beiden 

Schulstandorte der DS Shanghai ab Seite 31

Jahrbuchwettbewerb
Die Gewinner – kompakt präsentiert,  
mit Hintergründen zum Wettbewerbab Seite 13
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Internationales Netzwerk 
in Shanghai

Deutsche Schulen 
aus der Region 21

Chinesische 
Partnerschulen

Als Ressourcen-
zentrum für lokale 

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

In der chinesischen Metropole unterliegt 
die Schule den Regelungen der Shanghai 
Municipal Education Commission, die 
im  Namen der Staatlichen Erziehungs-
kommission der Volksrepublik China für 
den Bildungsbereich der Stadtprovinz 
zuständig ist.

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

Zu der „Region 21“ werden die Deutschen 
Schulen aus Changchun, Hongkong und 
Taipei sowie Tokyo-Yokohama, Kobe, 
Seoul, Peking und Shanghai zusammen-
gefasst. Vertreter der Schulen treffen sich 
regelmäßig zu Fortbildungen, Tagungen 
und zum Erfahrungstaustausch. 

Die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen (ZfA) betreut die schulische 
Arbeit im Ausland. Deutsche Auslands-
schulen werden mit entsandten Lehr-
kräften und Fördergeldern unterstützt, 
zudem berät die ZfA unter anderem bei 
pädagogischen und administrativen 
Fragen. Mehr dazu auf Seite 35.

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

Grußwort des deutschen Generalkonsuls in Shanghai Grußwort des Vorstandsvorsitzenden Ralph Koppitz
Es ist schon fast nichts Besonderes mehr: Auch beim letzten 

Pisa-Test stellten Shanghaier Schüler wieder weltweit 
die Nr. 1. Kaum waren die Ergebnisse des Programme for 
International Student Assessment veröffentlicht, wurde 
in den USA und Europa die Frage gestellt, ob das denn 
überhaupt sein könne. „Did Shanghai cheat on PISA?“ 
fragte die Washington Post. Der Spiegel machte eine 

„andere Lernkultur” aus und dachte darüber nach, ob der 
Erfolg eher auf Motivation oder auf Druck zurückgehe. 

„Efforts will be made to optimize primary schools’  curriculum 
standards, improve their pedagogy and  effectively reduce 

homework, so that students will have less academic burden 
and more time to discover nature, develop hobbies and 

enhance physical fitness.” Das sagte der Shanghaier Bürger-
meister Yang Xiong im Januar 2014 vor den über 800 Dele-

gierten des Shanghaier Volkskongresses. 

Kann man sich einen größeren Kontrast zu Deutschland 
überhaupt vorstellen? Perfekte Lernergebnisse –  

und ein Politiker, der weniger Hausaufgaben das Wort redet?

Darauf kommt es indes gar nicht an. Lehrer sind keine Pauker und 
Schüler keine Lernmaschinen. Gewiss – der Lernstoff muss auf-

genommen werden; ohne gute Kenntnisse in Sprachen, Mathematik, 
 Naturwissenschaften und Geschichte kann man heute weder eine 

anspruchsvolle Diskussion bestehen noch im Arbeitsmarkt reüssieren. 

Eins aber ist mindestens ebenso wichtig: Die Entwicklung einer 
unabhängigen, aufgeschlossenen und kreativen Persönlichkeit. 

Jedes Mal, wenn ich die Deutsche Schule Shanghai besuche, freue 
ich mich erneut darüber, wie in sich gefestigt, wie interessiert, wie 
offen und wie vorurteilsfrei – kurz: wie gebildet – die Schüler sind.

Der Leitung der Schule, dem Kollegium, aber auch den Eltern und 
den Unterstützern der Schule gebührt Dank dafür, dass sie diese 

Heran bildung der Schüler zu jungen Erwachsenen möglich machen. 
Denn dies ist ein positiver Kontrast zu den mit Wissen vollgestopften 

Kindern, die ich anderenorts bisweilen antreffe. Weiter so! 

Dr. Wolfgang Röhr
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland

Ein weiteres Schuljahr geht zu Ende – das 19. seit der Gründung der 
DS  Shanghai. Mit mehr als 1300 Schülerinnen und Schülern zum 
Schuljahresanfang, über 80 Klassen und Gruppen vom Kindergarten 
bis zum Abitur sowie 150 pädagogischen Fachkräften und rund 
100 weiteren Mitarbeitern ist die Schule mit ihren beiden Standorten 
so groß wie nie zuvor – und dabei anhaltend erfolgreich. Nach erfolg-
reicher Bund-Länder-Inspektion in Pudong sind nun beide Standorte 
als „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ ausgezeichnet. 52 Abituri-
enten, darunter zum ersten mal vier aus Pudong, sind in diesem 
Schuljahr abgegangen. Neun Schülerinnen und Schüler haben einen 
Realschulabschluss gemacht. 93 Kinder wurden eingeschult.
Unser Ziel, als Schulverein ideale Rahmenbedingungen für bestmög-
liche Bildung in allen Stufen zu bieten und alle Kinder und Jugend-
lichen in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern, haben wir auch 
in diesem Schuljahr erfolgreich verfolgt. Dazu haben alle beigetra-
gen: die engagierten Eltern und Mitarbeiter, aber vor allem auch 
unsere Schüler. Unser besonderer Dank gilt den fördernden Stellen in Deutschland, 
insbesondere dem Auswärtigen Amt, dem Generalkonsulat in Shanghai und 
besonders der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. 
Unsere beiden Schulen sind kultureller Lebensmittelpunkt für viele deutsche Fami-
lien in Shanghai. Hunderte Veranstaltungen im Schuljahr am EuroCampus und in 
Pudong sind Ausdruck dafür. Der gemeinsame Schulverein wirtschaftet nachhal-

tig, um finanziell abgesichert zu sein und auch die kommenden 
Herausforderungen – wie zum Beispiel den anstehenden Neubau 
für Pudong – finanzieren zu können.
Die Schulgemeinschaft verfolgt gemeinsame Ziele. Der Weg dahin 
führt auch über eine gelungene Kommunikation: Alle Beteiligten 
sollten einen möglichst guten Einblick in die Schule und den Schul-
verein, die Abläufe und Herausforderungen haben. Nur wenn 
Eltern möglichst umfassend nicht nur über die schulische Entwick-
lung ihrer Kinder, sondern auch über Chancen und Grenzen der 
Schule informiert sind, können wir uns auf gemeinsame Ziele eini-
gen. Das Jahrbuch ist Teil dieser Kommunikation. Es ist Rückblick 
und Ausblick und trägt dazu bei, unsere Gemeinschaft zu stärken. 
Gemeinsam werden wir auch die Herausforderungen des neuen 
Schuljahres annehmen, weiter wachsen und versuchen, noch ein 
Stück besser zu werden.
Ich wünsche Ihnen und Euch, Eltern und Mitarbeitern, Kindern und 

Jugendlichen eine schöne Zeit in den Sommerferien. Gemeinsam gehen wir ab 
August voraussichtlich wieder mit mehr als 1300 Schülern in das 20. Schuljahr. Ich 
freue mich darauf.

 Ihr / Euer
 Ralph Koppitz, Vorsitzender des Vorstands

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

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

Partner, die Schule in China ermöglichen  
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Im Jahrbuch werden überwiegend die 
 neutralen Schreibweisen „Lehrer“, „Erzieher“ 
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Damit werden selbstverständlich weibliche 

und männliche Mitglieder der Schulgemein-
schaft angesprochen. 

i
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Grußwort des Jahrbuchwettbewerbs-Schirmherrn

Wer sich in China, speziell in Shanghai, mit der Frage nach „Kontrasten“ beschäftigt, 
der braucht sich nicht sonderlich lange Gedanken darüber zu machen. Nicht viele 

Flecken der Erde dürften so kontrastreich sein wie die Metropole Shanghai, eine Stadt 
der Gegensätze, der Superlative, aber auch der Kunst und Kultur, der Traditionen – 

man könnte direkt ins Schwärmen verfallen!

Der Begriff Kontrast geht zurück auf das italienische „Contrasto“ 
(Gegensatz) und das lateinische „Contra“ (gegen) und bezeichnet 

den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen oder 
Farben eines Bildes. Umgangssprachlich wird auch von Brillanz 

gesprochen, Kontraste in unseren Sinnen stehen oft auch für 
„Buntheit im Alltag“.  

Darum hat das Thema „Kontraste“ für den Jahrbuchwettbewerb 
2014 als Motto seinen ganz besonderen Reiz.

Wie auch in den Vorjahren war die Jury, in die von den 
Schülersprechern und Elternvertretern bis zu den Kunstlehrerinnen, dem Vorstand und 

der Schulleitung wieder alle Schulgremien einbezogen wurden, von der Vielfältigkeit 
und der Kreativität aller Künstler begeistert in den Bann gezogen.

Es ist beeindruckend, welche hervorragenden und „brillanten“ Arbeiten von den vielen 
großen und kleinen Künstlern aus der Kindertagesstätte, dem Kindergarten, der 

Grundschule oder Sekundarstufe beider Schulstandorte gestaltet wurden – ganz 
große Gratulation dafür an euch alle!

 Als Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2014 wünsche ich euch, lieben 
„Artisten“, Schülerinnen und Schülern, eine kontrastreiche, brillante Zukunft und viel 

Kreativität und Schaffenskraft für ein weiterhin kontrastreiches Leben, ausgehend von 
der Deutschen Schule in Shanghai. Viel Erfolg dabei und viel Glück!

Euer Achim Mergenthaler, 
Schirmherr des Jahrbuch-Kunstwettbewerbs 2014

Geschäftsführer, Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai)

Kontraste – Lernen und Leben in Shanghai
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„Gefühlvolle“ Jahrbuch-Titelseiten
Die Kunstarbeiten, die das Jahrbuch-Cover und die Kapitel-Deckblätter zieren, 
gestalteten diesmal die Klassen 5b und 5c vom EuroCampus. Unter dem Titel 
„Emotions“ zeichneten die Schülerinnen und Schü-
ler Gesichtshälften, die als Wettbewerbsbeitrag zum 
Thema „Kontraste“ ihre unterschiedlichen Gefühle 
ausdrücken sollten – am Morgen noch etwas muffig 
und zerknautscht, am Nachmittag glücklich erlöst 
nach einem inspirierenden Schultag. Durch die 
Kombination mit Fotografien, die die Kinder mit ins 
Werk bringen, entstand ein weiterer Gegensatz. 
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Schüler geben Kunst im Rahmen des Jahrbuchwettbewerbs ein lebendiges Gesicht Schüler geben Kunst im Rahmen des Jahrbuchwettbewerbs ein lebendiges Gesicht 

2009/2010: „Lichtgestalten“, Schüler der Klasse 12b

Seit neun Jahren können die Kinder und Jugendli-
chen aus Kindergarten und Kita, Grundschule und 
Sekundarstufe in jedem Schuljahr bei einem großen 
Kunstprojekt mitmachen. Kurz nach den Sommerfe-
rien wird zur Beteiligung am Jahrbuchwettbewerb 
aufgerufen, der im April mit einer festlichen Kultur-
veranstaltung endet. 
Hell und dunkel, eckig und rund oder ordentlich und 
chaotisch? Beim Jahrbuchwettbewerb, an dem die 
Schulgemeinschaften beider Standorte der DS 
Shanghai bereits zum neunten Mal teilnehmen konn-
ten, ging es diesmal darum, Gegensätze herauszuar-
beiten. Das Thema „Kontraste“ regte viele Kinder und 
Jugendliche aus dem Kindergarten bis zur Oberstufe 
zur Gestaltung individueller Kunstbeiträge an. Von 
Fotocollagen über Objekte bis zu selbst gedrehten 
Filmen wurden mehr als 230 Gruppen- und Einzelbei-
träge eingereicht. Denn der Wettbewerb bietet nicht 

nur die Möglichkeit, zu einem facettenreichen Thema 
kreativ und als Preisträger im Jahrbuch veröffentlicht 
zu werden. Seit dem Schuljahr 2010/11 wird der Wett-
bewerb auch als Anlass für eine Kulturveranstaltung 
genutzt, auf der alle eingereichten Arbeiten präsen-
tiert werden. Die Veranstal-
tung, die sich am EuroCam-
pus Kunst-Sinn nennt und 
in diesem Jahr auch erst-
mals eigenständig an der 
Schule in Pudong organisiert wurde, soll den jungen 
Kreativen eine Plattform bieten (siehe rechte Seite). 
„Wir möchten ein aktives und individuelles Gestalten 
sowie das gemeinsame Erleben von verschiedenen 
Künsten ermöglichen“, fasst die Kunstkoordinatorin 
Beatrix Franke am EuroCampus, die den Wettbewerb 
vor neun Jahren mitinitiiert hat, das grundsätzliche 
pädagogische Anliegen zusammen. Eingeführt 

wurde der Wettbewerb unter anderem auch, um den 
„künstlerischen Ausdruck des Jahrbuchs zu stärken 
und die Bedeutung des Jahrbuchs als Aushänge-
schild der Schule zu unterstreichen“, wie es im Vor-
wort des Jahrbuchs 2005/2006 heißt. Seitdem sind in 

neun Wettbewerbsjahren insgesamt mehr 
als 1000 Kunstwerke entstanden, von 
denen etwa 100 Gewinnerbeiträge in den 
Jahrbüchern präsentiert wurden. Nicht 
nur die Schüler, Lehrer und Eltern selbst, 

auch der Wettbewerbsschirmherr Achim Mergentha-
ler, der den Jahrbuchdruck als Geschäftsführer von 
Heidelberg Graphic Equipment Shanghai unterstützt, 
schätzt die intensive Beschäftigung mit wechselnden 
Themen. „Ich freue mich über so viel Kreativität und 
Kunstsinn an der Deutschen Schule hier in Shanghai“, 
betonte er im April bei der Preisverleihung.  
 Katharina Putzer

Kultur erleben: Kunst-Sinn und Pudong-Vernissage
Bis vor wenigen Jahren wurden die Preisträger des Jahrbuchwettbewerbs 
auf dem Sommerfest geehrt, weshalb das Jahrbuch auch heute noch rund 
um die von aktiven Eltern organisierte Schulveranstaltung erscheint. Mit 
dem Anliegen, sämtliche von Schülern gestaltete Wettbewerbsbeiträge 
einem großen Publikum vorzustellen, haben die Kunstlehrerinnen dann im 
Schuljahr 2010/11 die Kulturveranstal-
tung Kunst-Sinn ins Leben gerufen. Für 
die Präsentation von Schülerarbeiten 
beider Standorte verwandelte sich bis-
lang der EuroCampus in eine große Aus-
stellungsfläche. Im Vorfeld ermittelte 
eine gemeinsame Jury, bestehend aus 
Vertretern beider Schulen, die Gewinner. 
In diesem Schuljahr wurden die Preisträ-
ger in Pudong und am EuroCampus, vor 
allem aus organisatorischen Gründen, 

erstmals von zwei getrennten Jurys ermittelt, 
eigene Preise vergeben und jeweils eine eigene 
Veranstaltung mit einem musischen Rahmenpro-
gramm an den beiden Schulstandorten organisiert. 
Der Jahrbuchwettbewerb bleibt aber weiterhin ein 
verbindendes Element, aus dem sich auch Gestaltungselemente für die Jahrbücher 
ergeben. Dem Wettbewerbsthema – und damit den Kunstlehrerinnen und ihren kreati-
ven Schülern – verdanken die Schulgemeinschaften in jedem Schuljahr das Jahrbuch-
cover sowie die Motive für die Deckblätter der einzelnen Jahrbuchkapitel. 
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Ein Kunstwettbewerb mit Tradition 

In neun Wettbewerbsjahren sind mehr 
als 1000 Kunstwerke entstanden,  

von denen etwa 100 Gewinner in den 
Jahrbüchern präsentiert wurden.

Sonderpreis für Monster
Zwölf Preise vergibt die Wettbewerbsjury für besonders gelun-
gene Kunstarbeiten. Vier davon gehen derzeit an Schüler der DS 
Shanghai Pudong, acht Preise erhalten Schüler des zahlenmäßig 
noch größeren EuroCampus. In diesem Schuljahr hat die Kunst-
fachschaft zusätzlich einen Sonderpreis eingeführt, der jedoch 
nicht jedes Mal ausgelobt werden muss. Mit diesem Preis wird 

eine aus Sicht der Kunstlehrerinnen 
herausragende Arbeit geehrt, die sonst 
in der Vielzahl der Wettbewerbsbei-
träge untergegangen wäre – in diesem 
Schuljahr ist dies der Klassenbeitrag der 
7c am EuroCampus. Unter dem Titel 
„Look at the monster beside of you“ 
haben die Schüler Monster aus Tonkar-
ton gestaltet und diese als Schatten-
spiel in Fotografien inszeniert, auf 
denen sie auch selbst zu sehen sind. 

Kleine Wettbewerbsgeschichte 2005/2006: Der Kunstwettbewerb wird ins Leben gerufen, prämierte Beiträge werden seitdem im Jahrbuch veröffentlicht  2006/2007: Beginn der Wettbewerbsförderung durch die Firma Heidelberg, einem der weltweit größten Hersteller für Druckmaschinen  2010/11: Premiere der Kulturveranstaltung Kunst-Sinn am EuroCampus / Die DS Shanghai erhält für das Wettbewerbsprojekt den „Kinder 
zum Olymp!“-Sonderpreis  2011/12: Einführung eines Kreativworkshops in der Sekundarstufe, in dem Motive für ein T-Shirt entstehen, das die Wettbewerbsgewinner neben anderen Preisen erhalten  2013/14: Der Wettbewerb bekommt ein eigenes Jahrbuchkapitel / Gewinner werden erstmals getrennt an den Schulstandorten prämiert, der Wettbewerb ist und bleibt aber ein gemeinsames Anliegen beider Schulen

Wettbewerbsthemen 
auf einen Blick
2005/2006: Perspektiven 
2006/2007: Menschen in 
Shanghai 
2007/2008: Rot 
2008/2009: Wasser 
2009/2010: Licht 
2010/11: Zeit 
2011/12: Glück 
2012/13: Grün 
2013/14: Kontraste 

2005/2006: „Mein Shanghai“, Ruofan Xu, 4a 2010/2011: „In Bewegung“, Klasse 7 Pudong2007/2008: „Wir sehen Rot“, Fischegruppe 

2011/2012: „Glücksmonster“, 6b 2012/2013: „Balance“, Daijena Wang, 11b 
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Wir leben in Shanghai, deshalb 
hatten wir die Idee, ein schwarz-
weißes Sandbild von der Stadt 
zu gestalten. Um im oft neblig 

wirkenden Shanghai die Vielfältigkeit 
des Lebens, der Nationen und 

der unterschiedlichen Kulturen 
zu betonen, entstand der bunte 

Farbenteppich. Die fast 4000 runden 
Filzplättchen und 8000 Bügelperlen 
bilden den Kontrast zu der eckigen 
Skyline, die im Nebel verschwindet. 

„Bunter Nebel über 
Shanghai“

Technik: Malerei mit 
Fingerfarbe und Sand, 

Filzarbeit 

Vorschulgruppe 2, Kita EuroCampusKleinkinder und BaSchuKis, Kindergarten Pudong

Es war klar, dass es etwas 
Einfaches werden sollte, um es mit 

Kleinkindern und Baldschulkindern 
(BaSchuKis) gemeinsam gestalten 
zu können, ohne sie zu über- oder 

unterfordern. Die Kinder sollten den 
größtmöglichen Kontrast sehen 

können. Struktur und Chaos kennen 
auch die Kleinsten, zum Beispiel, ob 

etwas aufgeräumt ist oder nicht. 
Die Kinder kannten bereits beide 

Techniken von vorherigen Angeboten 
und liebten das Werkeln mit Farben, 

Pinseln, Malerrollen, Spritzen, 
Sprühflaschen und vielem mehr. Die 

Kinder hatten viel Spaß dabei und das 
war das Wichtigste.

„Struktur & Chaos“

Technik: Action-Painting 
mit Malerrollen
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Angefangen haben wir mit einem 
Zufallsbild, das wir mit schwarzer 

Tusche gemalt haben. Anschließend 
gestalteten wir ein Zufallsbild mit 
hellen Wasserfarben. Die Farben 

wurden mit einem Strohhalm 
verblasen. Als letztes Bild zeichneten 

wir ein geordnetes Bild: ,,Blumen in der 
Vase“ mit schwarzem Plakatschreiber. 
Im Anschluss wurden die schwarzen 
Umrisse der Blumen mit leuchtenden 
hellen Wasserfarben ausgemalt. Den 
Hintergrund bilden schwarze Linien. 
Dadurch heben sich die Blumen als 
heller und bunter Kontrast von den 

schwarzen Linien ab.

„Chaos & Ordnung“

Technik: Grafiken aus 
Tusche, Wasserfarben und 

Plakatschreiber

20

Klasse 3b, EuroCampusFlex D, Pudong

Unsere Kunstlehrerin hat uns das Buch „Heute bin ich“ vorgelesen. Darin geht es um einen Fisch und wie er sich fühlt.  
Für den Jahrbuchwettbewerb haben wir uns dann überlegt, Fische zu malen, die Kontraste darstellen.  

Gemeinsam haben wir verschiedene Kontraste gesucht, zum Beispiel „hell – dunkel“ oder „stark – schwach“.  
Jeder suchte sich ein Wort aus und versuchte dazu einen Fisch zu zeichnen.  

Die Zeichnungen haben wir anschließend als Vorlage für unsere Leinwandmalerei genutzt.

„Wie bin ich?“

Technik: Zeichnung auf Papier 
und Acryl auf Leinwand 

Gewinner
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Gewinner

Wir haben uns mit der Künstlerin Liu Yang 
beschäftigt, die den Kontrast zwischen 
Deutschen und Chinesen in Form von 

Piktogrammen dargestellt hat. Wir haben 
die Piktogramme analysiert und festgestellt, 
dass es noch viel mehr Unterschiede gibt, die 

sich in Piktogrammen gar nicht umsetzen 
lassen. Zum Beispiel: Bratwurst – Jiaozi, Birke 

– Bambus, eBay – Taobao, Cola – Tee und 
so weiter. Für unser Video haben wir in der 
Schule einzelne Sequenzen gedreht. Da wir 

viele unserer Ideen nicht als Video umsetzen 
konnten, haben wir unseren Film mit Fotos 

ergänzt, wobei uns immer mehr Unterschiede 
eingefallen sind. Es war eine spannende 

Arbeit, die uns sehr viel Spaß gemacht hat! 

„Deutschland – China“ 

Technik: Video

Klasse 6b, EuroCampus

Wir wollten das Thema „Kontraste“ in schwarz-weiß darstellen, weil die beiden Farben sehr gegensätzlich sind. Einige 
Kinder haben sich schwarz angezogen und sind in eine weiße Kiste gestiegen, die anderen saßen in weißer Kleidung 

in einer schwarzen Kiste. Wir durften uns verschiedene Posen aussuchen, die wir besonders mögen und die auch 
gegensätzlich aussehen. Die Jungs wollten lieber in die schwarze Box, weil sie die Farbe cooler finden und weil sie nicht 

so viele weiße Sachen haben. Aber die Mädchen haben ihnen weiße Kleidung ausgeliehen, zum Beispiel eine Karatehose. 
Hinterher hat sich jedes Kind ein eigenes Foto für die Bildercollage ausgesucht. 

„Schwarz auf weiß“

Technik: Fotografie 

Klasse 4c, EuroCampus

22

Gewinner
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Gewinner

Ich hatte die Idee, so viele Kontraste wie 
möglich in einem Kunstwerk darzustellen. Ich 

wollte nicht nur optische Kontraste zeigen, wie 
zum Beispiel „schwarz – weiß“, sondern auch 
verschiedenartige Gegensätze, wie „Mensch 

– Maschine“, „Feuer – Eis“ oder „wohlriechend 
– übelriechend“, darstellen. Es erschien mir 

eine gute Idee, diesen Wunsch mit Hilfe eines 
Films umzusetzen, den ich aus Einzelfotos mit 

Legofiguren zusammengesetzt habe.

„Legofilm Kontraste“

Technik: Film aus Einzelfotos 

Gewinner

Zeichnung trifft Foto – das war der Ansatz 
für unsere Arbeiten. Unser Kontrast war 

die Veränderung eines Fotos in Form einer 
Zeichnung. Und zwar so offensichtlich, dass 

jedem Betrachter die veränderte Bildaussage 
sofort ins Auge fällt. Übermalungen und 

Überzeichnungen sind ein Mittel, den Gehalt 
von Bildern zu erkunden. Oft reichen schon 
kleine Veränderungen aus, um eine andere 
Wirkung zu erzielen. Die Suche nach dem 
passenden Motiv wurde erschwert, da wir 
ein neues Foto verwenden sollten, dessen 
Überzeichnung wir uns bereits im Vorfeld 

überlegen mussten. Als wir aber einmal beim 
Arbeiten waren, kamen uns viele Ideen. Der 

Schritt, direkt in das Foto zu zeichnen, kostete 
jedoch etwas Überwindung, weil keine Linie 

rückgängig gemacht werden konnte.

„Zeichnung trifft Foto“ 

Technik: Fotografie, Zeichnung

Michaela Holwitt, Klasse 7a, PudongKlasse 9RS, EuroCampus 
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Der Ausgangspunkt unserer Arbeiten war 
ein Zitat des Jugendstil-Künstlers Henry van 

de Velde (1863-1957): „Eine künstlerisch 
vollkommene Linie als Grenzlinie zwischen 

zwei Flächen schafft nach beiden Seiten 
künstlerisch vollendete Formen.“ In diesem 

Sinne haben wir die Gegenspieler „Umrisslinie 
– Binnenraum“ bewusst gegeneinander 

gesetzt. Der Einfluss der Formsprache des 
Jugendstils ist in unseren Fensterbildern 

sichtbar, wobei die an den Jugendstil 
angelehnten organischen Formen einen 

Kontrast zu den oftmals geraden, strengen 
(Umriss-)Linien bilden. Unübersehbar ist 
natürlich der Gegensatz zwischen dem 

schwarzen Pappkarton und dem bunten 
Transparentpapier.

„Farbe trifft Form“

Technik: Scherenschnitt-
Fensterbilder 

Kunstkurs, Klasse 11, Pudong Michèle Koch, Klasse 11b, EuroCampus

Man erlebt täglich Situationen, in denen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln verschiedene 

Ansichten vertreten werden. So auch in 
meinem Bild, das den Gegensatz „voll – leer“ 
und einen Farbkontrast aufweist. Wenn man 

direkt vor dem Bild steht, sieht man leere oder 
volle Gläser. Steht man rechts oder links von 

dem Bild, so erkennt man jedoch nur die vollen 
oder nur die leeren Gläser. So ist es auch in 

unserer Gesellschaft – Dinge werden je nach 
Perspektive unterschiedlich interpretiert. Der 
Blick auf die vollen Gläser lässt optimistisch 

wirken, da Optimisten immer das Gute 
erkennen, während der Blick auf die leeren 

Gläser den Pessimisten zugeschrieben wird. 
Die Farbvielfalt der Flüssigkeiten in den 

Gläsern symbolisiert die unterschiedlichen 
Situationen, in denen ein Mensch optimistisch 

oder pessimistisch denkt.

„Optimist oder Pessimist?“

Technik: Fotografie
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Der Stuhl ist ein Alltagsgegenstand, dessen 
Objektcharakter man erst auf den zweiten 
Blick wahrnimmt. Kein Möbelstück regt die 

Phantasie der Entwerfer mehr an, als der 
Stuhl, den es in vielen unterschiedlichen 

Formen gibt. Es gibt viele künstlerisch 
verfremdete Stuhlobjekte, die uns als 

Anregung für unsere eigenen Kreationen 
dienten. Unsere Stühle waren in ihrer 

Ausgangsform schlicht und simpel. Die 
Überarbeitung fiel uns nicht schwer und es 

entstanden Stühle, die sich mit Kontrasten wie 
„leicht – schwer“, „Natur – Umwelt“ oder „frei 
– gefangen“ auseinandersetzten. Alle diese 

Stuhlobjekte sind Ausdruck unseres Umgangs 
mit den Dingen, deren Bedeutungsdimension 
in der Objektkunst symbolisch verfremdet und 

erweitert wird.

„Stühle“

Technik: Objekte

Gewinner

Kunstkurs, Klasse 12, EuroCampus 

Jeder Schüler brachte seine Lieblingsspeise mit 
in den Kunstraum. Es gab viele Geschichten zu 
den Speisen zu erzählen, aber... nach so vielen 
Köstlichkeiten taten uns mächtig die Bäuche 

weh! Und was war dann der beste Weg für 
uns? Nichts tun? Googeln? Diät machen? 

Tagebuch schreiben?
Oder einen Arzt aufsuchen. Doch das Warten 

auf eine Diagnose erschien uns zu lang und so 
blieb uns nur eins: – Kunst zu machen! –

„Eat-ART. Ist das Kunst oder 
kann man das essen?“

Technik: Objekte, Schaukästen, 
Fotografien, Fotobuch mit Text

Kunstkurs, Klasse 12, EuroCampus
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Ein Schulverein – zw
ei Schulen

Erfolgsfaktoren der Vorstandsarbeit: Kontinuität und Arbeitsfähigkeit der Schule sichern Erfolgsfaktoren der Vorstandsarbeit: Kontinuität und Arbeitsfähigkeit der Schule sichern 

Häufige personelle Wechsel in der Eltern- und Schülerschaft, im Vorstand und im 
Kollegium sind kennzeichnend für Auslandsschulen. Zu den größten Herausforde-
rungen, denen sich die Schulen in diesem Zusammenhang auf allen Ebenen zu stel-
len haben, gehört es, die Kontinuität in der Arbeit und in der Entwicklung der 
Schule zu sichern. Das gelingt an der DS Shanghai, auch wenn sich in der Zusam-
mensetzung des ehrenamtlichen Schulvorstands regelmäßig Wechsel vollziehen. 
So auch in diesem Jahr: Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 2013 wurden 
mit Dr. Christiane Radt und Michaela Santel zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. 
Im Januar wurde mit Burak Canboy ein weiteres Vorstandsmitglied kooptiert, das 
den Vorstand fachlich ergänzt und sich bei der Suche nach dem neuen Standort der 
Schule Pudong einbringen möchte.  
Die wichtigste Entscheidung des Vorstands, beziehungsweise die wichtigsten zwei 
Entscheidungen, wurden im ersten Halbjahr gefällt: Mit Regine Michel und Sven 
Heineken konnten die Schulleiterstellen am EuroCampus und an der DS Shanghai 
Pudong für die nächsten sechs Jahre neu besetzt werden. Die Neubesetzung der 
beiden Leitungspositionen erfolgte in einem umfassenden Auswahlverfahren, in 
das alle Gremien involviert waren. Neben der Schulleitungsrunde, der Verwaltungs-
leitung, dem Mitarbeiterbeirat und dem Elternbeirat war auch die Schülervertre-
tung ein wertvoller Informationsgeber. Nach den Gesprächen entschied sich der 
Vorstand einstimmig für die beiden neuen Schulleiter. „Wir sind davon überzeugt, 
mit Regine Michel und Sven Heineken die richtigen Personen für die Stellen gefun-
den zu haben, um beide Schulstandorte in den nächsten Jahren weiterzuentwi-
ckeln“, sagt der Vorsitzende des Schulvereins, Ralph Koppitz. Dank gebührt an 
dieser Stelle auch der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), die insgesamt 

Die Zukunft der Schule steuern 

„Mich beeindruckt an der DS Shanghai, was hier in 
den vergangenen knapp zwanzig Jahren von 
engagierten Eltern, begeisterten Pädagogen 

und einer professionellen Verwaltung 
aufgebaut worden ist. Als Neuvorstand ist 
man da zugleich Zwerg auf den Schultern 
von Riesen und Glied einer langen Kette. 

Das verpflichtet, das hohe Niveau der 
Schulen zu halten und sie immer noch 

ein bisschen besser zu machen. Ich wurde 
im Oktober 2012 gewählt und habe die 

Schwerpunkte Pudong, ‚Mehr China wagen!‘ 
und Sponsoring.“ 

Dr. Jari Grosse-Ruyken,  
stellvertretender Vorsitzender „Mein Anliegen ist es, mit soliden 

Finanzen für eine freundliche und gut 
ausgestattete Lernatmosphäre 

zu sorgen. Zufriedene 
Schüler, Eltern, Lehrer 

und Mitarbeiter sind die 
wichtigste Grundlage 

für einen exzellenten 
Schulbetrieb.“ 

Uwe Stehrenberg, 
Schatzmeister

„Ich bin seit Oktober 2013 für 
die Personalthemen und Eltern
fragen zuständig und habe viel 
Freude daran.“ 
Michaela Santel, 

Elternarbeit,
Personalausschuss

„Sich gemeinsam mit aktiven 
und engagierten Menschen 

für ein Ziel einzusetzen, das so 
wichtig ist: eine gute Ausbildung 

für unsere Kinder! Das hat 
mich überzeugt, diese Aufgabe 

zu übernehmen. Und in der 
Elternarbeit beziehungsweise 

im Personalausschuss gebe ich 
gern den wertvollen Zwischentönen die notwendige 

Aufmerksamkeit.“
 Dr. Christiane Radt, Elternarbeit,  

Personalausschuss „Ich engagiere mich ehrenamtlich im Vorstand, weil 
es mir wichtig ist, das hohe Niveau der Bildung, das 

unsere Schule auszeichnet, auch weiterhin zu sichern. 
Diese Zukunft gemeinsam mit meinen 

äußerst kompetenten und engagierten 
Kollegen im Vorstand zu gestalten, ist 

mir eine angenehme Verpflichtung. 
Schwerpunkte meiner Vorstandsarbeit 

im vergangenen Jahr waren der 
enge Kontakt zu den fördernden 
Stellen in Deutschland und die 

ersten Aktivitäten in Richtung 
geplanter Neubau Pudong.“ 

Detlef Ernst, 
stellvertretender Vorsitzender 

und Ehrenmitglied

„Den Kindern die bestmögliche 
Schulausbildung als Grundlage für 
ihr späteres Leben zu ermöglichen, 

ist unsere Aufgabe als Eltern. Um den 
Rahmen dafür an der DS Shanghai zu 

schaffen und zu erhalten, engagiere ich 
mich im Bereich Bau und Facilities 

im Vorstand der Schule.“ 
 Frank Schröder, 
 Bauausschuss

„Sicherheit und möglichst gute Kommunikation – 
um diese Themen will ich mich in Zusammenarbeit 
mit allen Gremien neben den allgemeinen 

Vorstandsaufgaben besonders kümmern. 
Standortübergreifende Koordinierung und 
Informationsaustausch sind oft herausfordernd, 
machen aber auch sehr viel Spaß.“
Ralph Koppitz, Vorstandsvorsitzender

„Kontinuität innerhalb des Vorstands, in der Schulleitung 
und in der Entwicklung des Schulvereins und der Schule 
zu sichern, ist eine der Hauptaufgaben eines Schul
vorstands. Als ‚Außenstehender‘ mit 20 Jahren Auslands
schulerfahrung an drei deutschen Auslands schulen kann 
ich nur festhalten, dass dies dem Vorstand der Deutschen 
Schule Shanghai im vergangenen Jahrzehnt in heraus
ragender Weise gelungen ist. Das hat  entscheidend zum 
erfolgreichen Auf und Ausbau der beiden Schulen in 
Shanghai beigetragen.“
Norbert Pinno, Beauftragter des Vorstands 

„Bereits als Schüler habe ich gerne die Interessen 
meiner Mitschüler vertreten und freue mich 

sehr, jetzt als Vater Wünsche der Miteltern 
voranbringen zu können. Dabei 

versuche ich, meine beruflich 
gesammelten Erfahrungen 

in den Bereichen IT, 
Finanzen, Immobilien, 

Öffentlichkeitsarbeit und 
Eventmanagement immer dort, wo es 

von den Vorstandskollegen gewünscht 
wird, zum Wohle der Schule und des 
Elternvereins einzubringen, damit die 
Deutsche Schule in Shanghai auch in 

Zukunft einen großartigen Anteil am Leben 
unserer Kinder hat.“ 

  Burak Canboy,  
  IT, Neubau Pudong

sehr gute Bewerber für beide Schulen vorgeschlagen hatte. Im Schuljahr stan-
den weitere Personalthemen auf der Vorstandsagenda. Hier ist die Einführung 
eines neuen Gehaltssystems für die Mitarbeiter der Schule zu nennen, in 
dessen Rahmen die Kranken- und auch die Rentenabsicherung für alle Mitar-
beiter nachhaltig geregelt werden konnte. Gleichzeitig wurde eine Gleichbe-
handlung von angestellten und verbeamteten Lehrkräften sichergestellt.
Bauaktivitäten standen in den vergangenen Sommerferien, erstmals seit 
Jahren, nicht an der Schule in Pudong an. Am EuroCampus konnte zum Start 
in das Schuljahr 2013/14 die ausgebaute Bibliothek mit 1000 Quadratmetern 
in Betrieb genommen werden, die rund 2000 deutsche und französische Schü-
ler und Kitakinder nutzen. Vorstandsmitglied Frank Schröder, der die Baumaß-
nahme von Beginn an begleitet hat, freut sich: „Wir sind froh, den Bestand von 
mehr als 20.000 Büchern, DVDs und anderen Medien in diesem schönen 
Umfeld präsentieren zu können.“  Norbert Pinno
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Zusammenarbeit der Schulleitungen beider StandorteZusammenarbeit der Schulleitungen beider Standorte

Das Schuljahr ist fast zu Ende, die Sommerferien 
stehen vor der Tür, die Schulgemeinschaft kann 
durchatmen. Auch im abgelaufenen Schuljahr ist 
die Schulentwicklung an der DS Shanghai in jeder 
Beziehung weiter voran getrieben worden: Qualifi-
kation der Mitarbeiter, Qualitätssicherung, Gestal-

tung und Ausstattung der Schulen, all das sind 
Themen, an denen die beiden Standorte kontinu-
ierlich arbeiten. Schwerpunkt der pädagogischen 
Entwicklung am EuroCampus war neben der Fort-

führung der Themen „Rhythmisierter Ganztag“, 
„Methodencurriculum“ und „Raumgestaltung“ vor 
allem die „Individualisierung“. In Pudong standen 
unter anderem die Themen „Kooperatives Lernen“, 
„Feedback-Gruppen“ und „Kollegiale Hospitation“ 
auf dem Entwicklungsplan. Schwerpunkt der Ent-

wicklungsarbeit war aber am Standort Pudong die 
Bund-Länder-Inspektion (BLI). Eine Woche lang 
stand die Schule im März auf dem Prüfstand. Die 
Inspektoren der fördernden deutschen Stellen 

bewerteten unter anderem die Lern- und Schulkul-
tur, Schulmanagement sowie pädagogische Quali-
tätsentwicklung. 
Nach der intensiven Woche stand fest: Die DS Shang-
hai Pudong erfüllt alle Bedingungen für die Vergabe 
des Gütesiegels. Nach dem EuroCampus, der die BLI 

bereits 2011 erfolgreich durchlaufen hat, ist damit 
auch der zweite Standort der DS Shanghai in die 
„Liga“ der exzellenten deutschen Auslandsschulen 
„aufgestiegen“. 

Kontinuierliche Entwicklung ist „Mannschaftssport“ Auslandsschule funktioniert ein bisschen wie  
Fußball: Nur wenn die Mannschaft geschlossen 

 auftritt, kann der Verein erfolgreich sein.

Nicht nur die erfolgreiche BLI ist Nachweis dafür, 
dass es der DS Shanghai bei anhaltendem Wachs-
tum nachhaltig gelingt, sich qualitativ kontinuier-
lich weiter zu entwickeln. Möglich ist das nur 
durch eine „geschlossene Mannschaftsleis-
tung“, sowohl innerhalb der Teams an den 
beiden Standorten als auch innerhalb des 
Schulvereins. Dabei müssen sich beide Schu-
len in jedem Schuljahr großen Herausforde-
rungen stellen: Schule ist immer und überall 
ein sich veränderndes und lernendes System. 
Viel stärker als Schulen in Deutschland sind 
wir aber von einem sehr schnellen und anhal-
tenden Wandel geprägt. Als Auslandsschule 
leben wir mit einer großen Fluktuation, sie ist 
Folge der Entsendebedingungen der Bundes-
länder oder auch einfach persönlicher Ent-
scheidungen. 
Bereits zum Schulhalbjahr wurde Manfred 
Lauck nach sechs erfolgreichen Jahren am 
EuroCampus als Schulleiter von Regine Michel 
abgelöst. Zum Schuljahresende wird auch Dr. 
Wolfram Schrimpf als Schulleiter in Pudong 
ausscheiden. Mit Sven Heineken steht hier der 
Nachfolger bereits fest. Doch auch im erwei-
terten Schulleitungskreis kommt es an beiden 
Standorten zu personellen Wechseln. Die 
beiden Stellvertreter werden ebenso ausge-
tauscht wie der PQM-Koordinator, die Kindergarten-
leitung und der stellvertretende Grundschulleiter 
am EuroCampus sowie der Steuergruppenvorsit-
zende und die stellvertretende Grundschulleiterin in 
Pudong. Bei jedem Personalwechsel stehen wir vor 
der Herausforderung, die Kontinuität in der Schul-
entwicklung und der Qualität der Schule zu garan-

tieren. Klammern, die inhaltliche und strukturelle 
Kontinuität garantieren, sind nicht zuletzt die 
Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, der 
Kultusministerkonferenz und deren Bund-Länder- 
Aus schuss für schulische Arbeit im Ausland (BLA-
SchA), der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) und deren Unterstützung. Nicht zu vergessen 

natürlich der Schulvereinsvorstand, der mit seinen 
strategischen Entscheidungen ebenso die Rahmen-
bedingungen setzt, unter denen bei uns Schule 
gemacht wird. Für anhaltende Kontinuität in der 
„Philosophie“ der DS Shanghai sorgt auch, dass es 
trotz der vielen personellen Veränderungen an 
beiden Standorten gelungen ist, fließende Über-

gänge zu schaffen. Regine Michel und die scheiden-
den Mitglieder ihres Schulleitungsteams haben am 
EuroCampus ein gemeinsames Halbjahr Zeit gehabt, 
das große Ganze, aber auch viele Details der Schule 
gemeinsam zu betrachten, zu analysieren und zu 
verstehen. In Pudong ist dies durch den vorgezoge-
nen Dienstbeginn des zukünftigen stellvertreters 

John Ahlskog möglich geworden, der sich 
bereits als Mitglied der Steuergruppe und 
Schulleitung an entscheidenden Stellen ein-
gearbeitet hat.
Aber auch die Kontinuität im Zusammenspiel 
der beiden Standorte ist gesichert: Wenngleich 
beide Schulen eigene Schwerpunkte setzen 
müssen, bestehen auf der Ebene der Schullei-
tungen, der Verwaltungsmitarbeiter, der Lehr-
kräfte und dort insbesondere der Fachschaften 
direkte Verbindungen und kurze Wege, über 
die man sich jederzeit schnell gezielt und per-
sönlich Unterstützung, Hilfe und Auskunft gibt. 
Diese Nachbarschaftshilfe ist und bleibt selbst-
verständlich, auch unter den Eltern- und Mitar-
beiterbeiräten. Bezüglich der Schulcurricula 
und Abschlüsse ist durch die Bildung eines Prü-
fungsverbundes ohnehin sichergestellt, dass an 
beiden Schulen dieselben Standards eingehal-
ten werden. Und die Formel 1+1=mehr gilt 
nach wie vor, denn durch die eigenständige, 
aber miteinander abgestimmte Entwicklung 
beider Standorte bietet die DS Shanghai auch 
in Zukunft eine größer werdende Vielfalt an 
Angeboten und kann damit noch mehr Fami-

lien die für ihre Kinder individuell passenden Bil-
dungsmöglichkeiten bieten. 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es nicht nur 
im Fußball. Auch für die Schulen gilt, dass wir im 
nächsten Schuljahr gemeinsam wieder „alles geben 
wollen“, um weiter erfolgreich zu sein. 

Regine Michel und Dr. Wolfram Schrimpf

Auswärtiges Amt, KMK, BLAschA und ZfA:  
Förderung und Unterstützung sichert Kontinuität  
Die Deutsche Schule Shanghai wird durch das Auswärtige Amt als 
finanzieller Förderer im Rahmen des in diesem Jahr verabschiede-
ten Auslandsschulgesetzes und die Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen (ZfA), die im Auftrag des Auswärtigen Amts die För-
dergelder verwaltet und die zielgebundene Einsetzung der Gelder 
verantwortet, entscheidend unterstützt. Die ZfA leistet außerdem 
unter anderem päd ago gi sche und ad mi nis tra ti ve Be ra tung, unter-
stützt uns bei der Ge win nung, Aus wahl und Ver mitt lung von Lehr-
kräf ten und übernimmt die fi nan zi el le Be treu ung von Aus lands-
dienst lehr kräf ten.
Starke Unterstützung erhalten wir außerdem von der Kultusminis-
terkonferenz und deren Bund-Länder-Ausschuss für schulische 
Arbeit im Ausland (BLASchA) als Verantwortliche für die Erstellung 
und Einhaltung von Lehrplänen, Prüfungsordnungen und korrek-
ter Durchführung der Abschlussverfahren. 
Nur aufgrund der Unterstützung und des persönlichen Engage-
ments der Leiter und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, der ZfA 
und dem BLASchA war die erfolgreiche und kontinuierliche Ent-
wicklung der DS Shanghai bisher möglich. Auch künftig werden 
uns diese Stellen unterstützen und Rahmenbedingungen setzen, 
unter denen bei uns Schule gemacht wird. Damit bleibt auch wei-
terhin eine Kontinuität in vielen Bereichen gesichert. 

Team EuroCampus Team Pudong
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Neuigkeiten von beiden Schulstandorten
Vorstand erwägt Schulneubau
Angesichts der steigenden Anmeldungen wird die Kapazität des bestehenden Schulge-
bäudes der DS Shanghai Pudong, das aus verschiedenen Gründen nicht weiter ausge-
baut werden kann, voraussichtlich in wenigen Jahren ausgereizt sein. Nach den positiven 
Erfahrungen mit dem Kauf eines Grundstücks und dem Bau der eigenen Schulanlage in 
Puxi, erwägt der Schulvorstand, ein Grundstück im Raum Pudong zu erwerben und die 
Schule in Pudong nach einer Bauzeit von bis zu vier Jahren zu verlagern. Der Vorstand 
geht davon aus, dass eine Schule für rund 750 Schüler erforderlich ist, womit sich auch 
der Anmeldedruck am EuroCampus verringern sollte. Seit nahezu zwei Jahren sucht der 
Schulverein bereits nach einem geeigneten Standort, elf Objekte sind untersucht worden, 
bislang mit geringem Erfolg. Bei Redaktionsschluss des Jahrbuchs standen zwei realisti-
sche Optionen zur Verfügung, die auf Kosten und Nutzen geprüft werden müssen. Ver-
handlungen werden mit den Distrikten Yangpu und Pudong geführt, auch das General-
konsulat ist in die Gespräche eingebunden. Entschieden werden muss nicht nur über den 
Standort, sondern auch darüber, wie eine neue Schulanlage betrieben werden soll – als 
Deutsche Schule, gemeinsam mit der Französischen Schule wie am EuroCampus oder 
auch als andere Mischform.  Norbert Pinno / Vorstand 

Zwei „ausgezeichnete“ Schulen
Drei Jahre lang hatte die Pudonger Schulgemeinschaft ein Ziel fest 
im Blick: die Auszeichnung „Exzellente Deutsche Auslandsschule“, 
die der ältere Schulstandort EuroCampus bereits im Jahr 2011 nach 
der erfolgreichen Bund-Länder-Inspektion (BLI) erhalten hat. Im 
März stand die DS Shanghai Pudong eine Woche lang auf dem Prüf-
stand und die Inspektoren der fördernden deutschen Stellen bewer-
teten unter anderem die Lern- und Schulkultur, Schulmanagement 
sowie pädagogische Qualitätsentwicklung. Neben Unterrichtsbesu-
chen absolvierten die Prüfer einen Schulrundgang, sichteten Doku-
mente und führten mit allen Gremien der Schule Interviews. Nach 
der intensiven Woche verkündeten die BLI-Inspektoren das erfreuli-
che Ergebnis: „Die DS Shanghai Pudong erfüllt alle Bedingungen für 
die Vergabe des Gütesiegels ‚Exzellente Deutsche Auslandsschule‘.“ 
Bei 13 von 15 Qualitätskriterien erreichte die Schule sehr gute Ergeb-
nisse. Die Schulzufriedenheit sowie die Stärkung der Schülerpersön-
lichkeit wurden als besondere Stärke und somit mit der Bestnote 
bewertet. Die Auszeichnung belohnt die intensive Zusammenarbeit 
der Schulgremien und gibt wertvolle Impulse für die zukünftige 
Schulentwicklung.  Julia SimonBesichtigungstermin im YangpuDistrikt
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Schulgremien haben mitent
schieden
An den umfassenden Auswahlverfah-
ren der neuen Schulleiter waren alle 
relevanten Schulgremien beteiligt. 
Die Schulleitungsrunde, die Verwal-
tungsleitung und der Mitarbeiterbei-
rat, aber auch die Schülervertretung 
(SV) und der Elternbeirat waren in die 
Gespräche mit geeigneten Bewer-
bern, die von der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) vorge-
schlagen wurden, eingebunden. 
Anschließend entschied sich der Vor-
stand jeweils einstimmig für Regine 
Michel und Sven Heineken.

Whiteboards ersetzen Kreidetafeln 
Seit September 2013 arbeiten die Lehrer und Schüler der Klassen 5 bis 12 
an beiden Schulen mit einer Weiterentwicklung der herkömmlichen Krei-
detafel: dem digitalen Whiteboard. Dabei handelt es sich um eine Tafel, 
die mit einem Computer verbunden ist. Ein Beamer projiziert von einem 
Visualizer oder von einer Datei Texte, Präsentationen, Bilder oder Filme 
auf die weiße Fläche der Tafel. Zusätzlich können Lehrer und Schüler das 
Tafelbild mit Anmerkungen versehen – dafür benutzen sie einen speziel-
len Stift. Die so entstehenden Tafelbilder können gespeichert und in der 

nächsten Stunde wiederver-
wendet oder auch den Schü-
lern digital zur Verfügung 
gestellt werden. Insgesamt 
gibt es an beiden Standorten 
46 Whiteboards, deren 
Anschaffung finanziell maß-
geblich von der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) gefördert wurde. Über 
die neuen Whiteboards an 
der DS Shanghai wurde 
auch auf der Webseite der 
ZDF-Nachrichtensendung 
„heute“ berichtet.  
 Daniel Pellegrino

Das Jahr des Schulleitungswechsels
In diesem Schuljahr haben sich in den Schulleitungen 
der beiden Standorte entscheidende Veränderungen 
ergeben. Bereits zum Halbjahr hat Regine Michel den 
Posten von Manfred Lauck, der die DS Shanghai Euro-
Campus sechs Jahre erfolgreich geleitet hat, über-
nommen. Beratend begleitet von ihrem Stellvertreter 
Marc Vehlow, hat sich Regine Michel kompetent, 
schnell und umfassend in den Schulbetrieb eingear-
beitet. Marc Vehlow selbst wird die Schule im Sommer 
2014 verlassen und sein Amt an den derzeitigen 
Sekundarstufenlehrer Robert Cohnen übergeben. 
Ein Austausch bestand auch mit Dr. Wolfram Schrimpf, 
dem Schulleiter der DS Shanghai Pudong. An dem 
Schulstandort im Osten der Stadt vollzieht sich eben-
falls ein bedeutender Wechsel: Dr. Wolfram Schrimpf 
wird Ende des Schuljahres nach acht Jahren, in denen 
er zunächst als Lehrer und stellvertretender Schul-

leiter am EuroCampus und 
seit dem Schuljahr 2011/12 
als Schulleiter in Pudong 
tätig war, mit seiner Familie 
nach Deutschland zurück-
kehren. Gerne wäre Dr. Wolf-
ram Schrimpf noch länger in 
Pudong geblieben, um die 
Schulentwicklung voranzu-
treiben, auch der Schulver-
ein hätte dies gerne gese-
hen. Eine Vertragsverlänge-
rung als Auslandsdienstlehr-
kraft war jedoch nach den 
Regularien der deutschen Behörden nicht möglich. Im 
August 2014 wird Sven Heineken, der aktuell noch als 
stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in 

Niedersachsen wirkt, die 
Leitungsposition in 
Pudong übernehmen. 
Eine erste Übergabe er-
folgte bereits im April 
und weitere sind fest 
eingeplant, damit ange-
stoßene Entwicklungen 
ohne Brüche fortgeführt 
werden. In diesem Sinne 
hat der ebenfalls aus-
scheidende stellvertre-
tende Schulleiter der DS 
Shanghai Pudong, 

Christoph Hagenauer, seinen Nachfolger John Ahls-
kog bereits seit dem zweiten Schulhalbjahr eingear-
beitet.  PR

Neu aufgestellte Schulleitungsteams
Nicht nur die Schulleiter und ihre Stellvertreter, 
auch Mitglieder der erweiterten Schulleitung 
verlassen Shanghai. Am EuroCampus sind das 
die Kita-Leiterin Frauke Kaminski, der stellver-
tretende Grundschulleiter Dirk Faupel und 
Oliver Schmitz, der Koordinator für das Päda-
gogische Qualitätsmanagement. In Pudong 
verabschiedet sich die stellvertretende Grund-
schulleiterin Iris Braun. Die freien Funktions-
stellen wurden bereits mit neuen, ebenfalls 
äußerst kompetenten Kollegen besetzt. 

Umgang mit Luftwerten 
Luft, Luftwerte und AQI waren wieder-
holt Thema an den beiden Schul-
standorten. Rund ein Jahr nach der 
Einführung von Flaggensystemen, die 
anhand von offiziellen chinesischen 
Messwerten die Luftqualität im 
Außenbereich anzeigen, entschieden 
sich der Vorstand und die Schulleitun-
gen in diesem Schuljahr zu weiteren 
Maßnahmen. Mit dem Kauf von mobi-
len Messgeräten starteten beide 
Schulen im ersten Halbjahr eigene 
Innenraumluft-Messungen. Die Mess-
ergebnisse werden seitdem auf der 
Schulhomepage veröffentlicht und 
eine Auswertung zeigt, dass die Fein-
staubbelastung der Innenluft im 
Durchschnitt 35 Prozent geringer ist 
als die der Außenluft. Im Januar 2014 
veranstaltete der Schulvorstand Info-
abende, um Fragen, Anregungen und 
weitere Maßnahmen rund um das 

Thema Luft mit interessierten Eltern 
zu besprechen. Ende März installier-
ten Techniker am EuroCampus neue 
Filter mit einer Effizienz von mindes-
tens 98 Prozent bei PM2,5-Feinstaub 
in das Frischluftsystem. In Pudong fiel 
im April die Entscheidung, das bishe-
rige Umluftsystem ohne Filter durch 
ein Frischluftsystem ähnlich dem 
EuroCampus-Modell in den Sommer-
ferien auszutauschen. So soll gewähr-
leistet werden, dass auch bei allge-
mein schlechten Luftwerten in 
Shanghai in den Schulgebäuden eine 
bessere Luftqualität herrscht.  
 Daniel Pellegrino

Umfangreiche Informationen zum 
Thema Luft, Luftwerte und AQI gibt 
es auf der Schulhomepage:  ID 2569 

(Pudong),  ID 3999  (EuroCampus) 

EuroCampusSchulleiterin Regine Michel mit ihrem 
Stellvertreter Marc Vehlow

Dr. Wolfram Schrimpf (Mitte), Schulleiter der DS Shanghai Pudong, mit seinem 
Nachfolger Sven Heineken (r.) und dem neuen Stellvertreter John Ahlskog (l.).

Ampelsystem zur 
Luftqualität in 

Pudong
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Auftritt auf der Bildungsmesse didacta
Mit dem Ziel, Lehrerkollegen für eine Karriere im Ausland zu interes-
sieren und über den Standort Shanghai zu informieren, präsentierte 
sich die DS Shanghai im März 2014 bereits zum dritten Mal in Folge 
mit ihren beiden Schulstandorten auf der didacta. Insgesamt nutz-
ten mehr als 20 andere Auslandsschulen aus aller Welt die Bildungs-
messe in Stuttgart, um mit potenziellen Bewerbern ins Gespräch zu 
kommen und sie von der eigenen Schule zu überzeugen. Über den 
Messeauftritt der DS Shanghai, den das PR-Team mit einer einladen-
den Standgestaltung vorbereitet hatte, berichteten verschiedene 
deutsche Medien.   PR

Neue Schulbroschüre informiert über Standorte
„Zuhause an zwei Schulen in Shanghai“: Unter diesem Titel infor-
miert eine neue Imagebroschüre über die beiden Schulstandorte 
des Schulvereins. Auf 28 Seiten erfahren neue Familien, zukünf-
tige Mitarbeiter und andere Interessierte kompakt und übersicht-
lich Wissenswertes über die fast 20-jährige Schulgeschichte, über 
das umfangreiche Bildungsangebot sowie die Ausstattung in 
Pudong und am EuroCampus. Auch Schüler, Eltern und Schulmit-
arbeiter kommen zu Wort und berichten vom Leben, Lernen und 
Lehren in Shanghai.  PR

Auslandsschulgesetz erhöht Planungssicherheit
Das durch den Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA) 
initiierte und im Juli 2013 verabschiedete Auslandsschulgesetz ist 
zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten. Dieses Gesetz wird denjeni-
gen Auslandsschulen, an denen in den vergangenen drei Jahren 
durchschnittlich mehr als zwölf Schüler einen deutschen 
Abschluss gemacht haben, ab dem Schuljahr 2014/15 einen 
gesetzlichen Anspruch auf Förderung durch Bundesmittel sichern 

und somit die Planungs-
sicherheit erhöhen. Etwa 60 
Prozent der 141 Deutschen 
Auslandsschulen werden 
unter diese gesetzliche För-
derung fallen. Alle weiteren 
Schulen, darunter auch die 
DS Shanghai Pudong, 
werden weiterhin freiwillig 
durch Zuwendungen geför-
dert. Die Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) 

hat bis zum Jahrbuch-Redaktionsschluss insbesondere mit dem 
Bundesministerium für Finanzen intensiv an der Verwaltungsvor-
schrift gearbeitet, in der die finanzielle Förderung geregelt wird. 
Der Vorstand ist zuversichtlich, dass auch die Schule in Pudong 
aufgrund der positiven Entwicklung der Oberstufe und der stei-
genden Absolventenzahl in wenigen Jahren einen gesetzlichen 
Anspruch auf Förderung erhält. Derzeit erwirtschaftet der Schul-
verein der DS Shanghai mehr als 80 Prozent seiner Haushaltsmit-
tel selbst. Trotz der in den vergangenen Jahren gestiegenen 
Unterstützung durch die Bundesrepublik (siehe Grafik), wird aber 
auch nach Umsetzung des neuen Gesetzes der Anteil der Förde-
rung am Gesamthaushalt voraussichtlich weiter zurückgehen.  
 Norbert Pinno

3796136 €
3526 867 €

2490493 €

201220112010

Förderung durch die Bundesrepublik
pro Kalenderjahr
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Rund 200 Schüler von beiden Standorten der DS Shanghai, 
dem Lycée Français und von chinesischen Schulen soll das 
außerschulische Tanzprojekt „Harmony Shanghai 2014“ im 
Herbst zusammenbringen. Nach sechswöchiger Probenzeit 
mit einem Choreografen-Team um Royston Maldoom wird 
das interkulturelle Ensemble eine Inszenierung zu Stravins-
kys „Le sacre de printemps“ aufführen. Damit wird das 
„Feuervogel“-Projekt fortgesetzt, das ein schulnahes Projekt-
team im Jahr 2012 organisiert hatte. 

Der Traum vom eigenen Musical
Gemeinsam in einer aufwendigen Produktion auf der Bühne stehen – dieser Wunsch 
erfüllte sich für Kinder und Jugendliche an beiden Standorten. In Pudong stand das 
künstlerisch-kreative Schuljahr ganz im Zeichen des Musicals „Oliver Twist“, das an 
den Dickens-Roman und eine Musical-Inszenierung aus den 1950er-Jahren ange-
lehnt wurde. Rund 120 Schüler, Mitarbeiter und Eltern waren vor, auf und hinter der 
Bühne dabei, um erstmalig eine so große Aufführung vorzubereiten. Ein Musical 
einzustudieren hat für die Drittklässler am EuroCampus schon Tradition. Unter 
Anleitung ihrer Fachlehrer – und unterstützt von Eltern, Musiklehrern und älteren 

musizierenden Schülern – entführten die etwa 60 Kinder mit 
dem englischsprachigen Stück „Aladdin“ in die Märchenwelt 
von 1001 Nacht.  PR

Ostasienspiele – ein unvergessliches Ereignis
Sportliche Wettkämpfe und freundschaftliche Begegnungen standen im Mit-
telpunkt der 3. Ostasienspiele in Tokyo. 150 Jugendliche von acht Deutschen 
Schulen aus dem ostasiatischen Raum trafen im November 2013 wieder unter 
dem Motto „Gemeinsame Ziele. 
Gemeinsame Spiele“ aufeinander, 
um in den Sportarten Leichtathle-
tik, Schwimmen, Basketball, Vol-
leyball, Fußball und zum ersten 
Mal Turnen um Medaillen und 
Punkte zu kämpfen. Die beiden 

Teams aus Pudong und vom EuroCampus hatten bereits Wochen vorher inten-
siv trainiert. In der Gesamtwertung lag am Ende das EuroCampus-Team vorne 
und brachte den Pokal zum zweiten Mal in Folge mit nach Hause, das noch jün-

gere Team der DS Shanghai Pudong 
schaffte es auf den sechsten Platz. Spaß 
hatten alle und am Ende waren sich die 
beteiligten Schüler und Lehrer einig: 
Egal, welchen Platz man belegt hat, die 
Mini-Olympiade war ein unvergessli-
ches Ereignis.    Jochen Klein

Basketballturnier mit ALBA Berlin
Zusammen mit dem achtmaligen Deutschen Basketball-Meister 
ALBA Berlin organisierte die DS Shanghai EuroCampus am 18. Mai 
2014 erstmals den ALBA Berlin DS Shanghai EuroCampus Cup. 
Teilnehmer des Jungen-Basketballturniers waren neben Teams 
der DS Shanghai Pudong und der Französischen Schule auch 
sieben PASCH-Schulen, an denen chinesische Schüler Deutsch als 

Fremdsprache lernen. Zusätzlich zur sportlichen Heraus-
forderung stand die Begegnung der rund 140 chi-

nesischen und deutschen Schüler im Vorder-
grund. Am Vorabend des Turniers kamen sie bei 

einer „Players Night“ zusammen, auf der 
gefeiert und gekocht wurde. Im Rahmen des 
Turniers hielt der ALBA Berlin-Jugendtrainer 

Nobert Opitz auch eine Lehrerfortbildung zum 
Thema Basketball. ALBA Berlin 

unterstützte nicht nur die Orga-
nisation des Turniers, sondern ver-

schenkte als Mitausrichter auch Trikots 
an die Teams. Einen ausführlichen 
Bericht über das Turnier, das erst nach 
Jahrbuch-Redaktionsschluss stattfand, 
kann auf der Pudong-Schulhomepage 
unter folgender ID nachgelesen werden:
 ID 2662  Daniel Pellegrino

Soziale Kompetenzen fördern
An der Schule in Pudong und am EuroCampus laufen zunehmend mehr Projekte und Aktivitäten, mit 
denen die sozialen Kompetenzen von Schülern gefördert werden sollen. So wird beispielsweise beim 
Sponsorenlauf in Pudong Geld für die Dabieshanschule gesammelt, auf die Kinder von Wanderarbei-
tern gehen. Oberstufenschüler vom EuroCampus bringen chinesischen Grundschulkindern in einem 
interkulturellen Projekt Englisch bei und für die Erdbebenopfer auf den Philippinen sind diesmal 
gleich beide Schulgemeinschaften aktiv geworden, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Insge-
samt haben die Eltern, Schüler und Mitarbeiter an beiden Schulstandorten seit 2011 mehr als 250.000 
RMB gespendet. Dabei geht es aber um viel mehr als Geld. Drei Oberstufenschülerinnen schreiben im 
Zusammenhang mit ihrem sozialen Engagement im EuroCampus-Jahrbuch: „Die drei sehbehinder-
ten Kinder, die wir freitags im Waisenheim besuchen, bereichern unser Leben durch die Erfahrungen, 
die wir mit ihnen machen. Hoffentlich bereichern wir ihr Leben auf ähnliche Weise.“ Katharina PutzerKunst im Wettbewerb

„Kontraste“, „Zeit“ oder „Grün“ – seit nunmehr neun Jahren ruft die Kunst-
fachschaft mit dem Jahrbuchwettbewerb Kinder und Jugendliche aus der 
Kita bis zur Oberstufe allein oder in Gruppen dazu auf, Kunstwerke zu gestal-
ten. Bislang wurden die Ergebnisse beider Schulstandorte von nur einer Jury 
bewertet und die zwölf Gewinner auf einer gemeinsamen Vernissage prä-
sentiert. In diesem Schuljahr wurden die Preisträger am EuroCampus und in 
Pudong, vor allem aus organisatorischen Gründen, erstmals von zwei 
getrennten Jurys ermittelt, eigene Preise vergeben und jeweils eine eigene 
Ausstellung organisiert. Der Jahrbuchwettbewerb ist und bleibt aber eine 
gemeinsame Kunstaktion mit einem vorgegebenen Thema, aus dem sich 
auch die Titelgestaltung der Jahrbücher ergibt. Mehr dazu im neuen Jahr
buchwettbewerbskapitel ab Seite 13.   Katharina Putzer

Diesjährige Absolventen
„Die vergangenen zwei Jahre vergingen für uns wie im Flug; jetzt sind Klausuren, Refe-
rate, Hausaufgaben, aber auch unsere schöne Zeit zusammen fürs Erste vorbei.“ Mit 
diesen Worten verabschieden sich die 48 EuroCampus-Abiturienten im Jahrbuch von der 
Schulgemeinschaft. Ihnen ist klar: „Shanghai bedeutet für uns eine einmalige Chance, für 
alles, was danach kommt.“ Wenig später freuen sich auch sieben Realschulabsolventen 
über ihren Mittleren Schulabschluss, die meisten von ihnen möchten gern weiter auf den 
EuroCampus gehen, um das Abitur zu machen.  
Abitur und Realschulabschluss – das gibt es im Schuljahr 2013/14 auch das erste Mal an 
der DS Shanghai Pudong. Vier Absolventen verlassen die Schule mit dem Abitur in der 
Tasche, zwei erhalten den Mittleren Schulabschluss.  PR

Jugendtrainer 
Norbert Opitz
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Interview mit Dr. Wolfram Schrimpf und Sven Heineken

jekte wie beispielsweise das erfolgreiche 
Musical Oliver Twist fortgeführt werden.

Wie war das letzte Schuljahr für Sie, Herr 
Schrimpf? 
Keine Frage – dies war ein Wahnsinnsjahr für 
die DS Shanghai Pudong. Alles, was wir uns 
vorgenommen hatten (1. Abitur, 1. Realschul-
abschluss, BLI), konnte erfolgreich abge-
schlossen werden. Auch die großartigen, teil-
weise abteilungsübergreifenden Projekte wie 
der 1.  Tag der Naturwissenschaften, das 
Weihnachtskonzert, das Musical Oliver Twist, 
die Kunstwettbewerbe und vieles mehr 
haben Standards gesetzt, die teilweise an 
etablierten Schulen in Deutschland nicht 
erfüllt werden. Alle Mitarbeiter, Schüler, 
Eltern und Vorstand haben hohen Einsatz gezeigt, 
um dieses wegweisende Schuljahr möglich zu 
machen. Von daher gehört allen ein großes Lob. 
Jeder kann zu Recht stolz auf seinen Beitrag sein. 
Und ich bleibe dabei „Pudong rocks“.

Herr Heineken, wie wirkt die Schule auf Sie? 
An der Schule haben mich die rasanten Entwicklun-
gen und der innovative Geist, aber auch die famili-
äre Atmosphäre sowie das freundliche Klima von 
Anfang an beeindruckt. Als ich bei meinem letzten 
Besuch im April 2014 während der Unterrichtszeit 
an Klassenzimmern vorbeiging, ist mir besonders 
die konzentrierte und angenehme Lernat mosphäre 
aufgefallen. Hier wurde mit Freude und Interesse, 
alleine oder in Kleingruppen und ganz im Sinne des 
etablierten Konzepts Kooperatives Lernen selbst-
ständig gearbeitet. Ganz neu wird für mich sein, mit 

einer professionellen Verwaltung, einer eigenstän-
digen PR-Abteilung sowie einer kompetenten IT-
Abteilung zusammenzuarbeiten. 

Herr Schrimpf, was möchten Sie dem neuen 
Schul leiter mit auf den Weg geben?
Ich brauche Sven Heineken nichts mit auf den Weg 
zu geben und der Schule ebenso wenig. Die Schule 
und ihre Mitarbeiter haben ein großartiges Poten-
zial die Schule weiterhin erfolgreich, ideenreich 
sowie unkonventionell zu gestalten. Von daher 
möchte ich mit Bruce Springsteens Worten am 
Ende von „Bobby Jean“ schließen: 

You‘ll know I‘m thinking of you and all the miles in 
between; and I‘m just calling one last time not to 

change your mind. But just to say I miss you baby, 
good luck, goodbye, DS Shanghai Pudong.

Herr Heineken, was möchten Sie dem derzei
tigen Schulleiter mitgeben? 
Herr Schrimpf, Ihr Engagement und Ihren 
Enthusiasmus für die DS Shanghai Pudong 
habe ich selbst im Rahmen der Übergabe im 
April erleben dürfen. Für Ihre Unterstützung, 
Offenheit und das Vertrauen, dass Sie mir in 
unseren vielen intensiven Gesprächen entge-
gengebracht haben, bin ich sehr dankbar. Für 
die Zukunft lasse ich die Band Van Halen spre-
chen:

Make future plans, don‘t dream about 
yesterday, hey. C‘mon turn, turn this thing 

around. Right now, hey. It‘s your tomorrow.

 Dr. Wolfram Schrimpf und Sven Heineken

Interview mit Dr. Wolfram Schrimpf und Sven Heineken

Den reibungslosen Schulleiterwechsel fest im Blick
Das Schuljahr 2013/14 war ein ereignisreiches Jahr, 
das viele Veränderungen mit sich brachte. Unter 
anderem kehrt Dr. Wolf ram Schrimpf zum Ende des 
Schuljahres mit seiner Familie zurück nach Deutsch-
land und Sven Heineken kommt als neuer Schulleiter 
nach Pudong. Ein Gespräch mit dem derzeitigen und 
zukünftigen Schulleiter gibt einen Rück- und Aus-
blick. 

Drei Jahre Schulleiter, acht Jahre Lehrer, nun die 
Rückkehr: Wie fühlen Sie sich, Herr Schrimpf?
Meine Gefühlslage ist vor allem mit Wehmut und 
Aufregung zu beschreiben. Als ich meinen Job als 
Schulleiter annahm, gab es die Option, diese Tätig-
keit über die maximale Dauer von acht Jahren aus-
zuüben. Dies wurde von den 
deutschen Behörden aufgrund 
der begrenzten Entsende-
dauer für Auslandslehrkräfte 
leider abgelehnt, so dass es 
bei drei intensiven Jahren 
bleibt. Für mich eine zu kurze 
Zeit, da mir die Arbeit viel 
Freude bereitet hat. Zudem 
zeigt mir das Feedback von 
Kollegen, Schülern, Eltern und 
Vorstand, dass man mich noch 
eine Weile behalten hätte. 
Aber die Entscheidung ermög-
licht anderen Menschen, die 
bisherige Arbeit erfolgreich 
fortzusetzen. Hinsichtlich mei-
ner Rückreise steigt meine 
Aufregung zusehends. Noch 
ist nicht klar, welches Gymna-

sium ich leiten werde, aber es wird wieder eine ganz 
neue Aufgabe mit vielen Herausforderungen und 
interessanten Menschen sein. Ich bin mir noch nicht 
sicher, was ich alles vermissen werde. Mit Sicherheit 
die Abenteuerlust, die Offenheit und das große vor-
urteilsfreie Engagement aller Mitarbeiter. Vor allem 
aber die wundervolle, familiäre Atmosphäre, in der 
sich alle Schüler und Mitarbeiter kennen und in der 
ich mich sehr wohl gefühlt habe.

Ab August werden Sie neuer Schulleiter. Wie fühlen 
Sie sich, Herr Heineken?
Ich war in meinem privaten und beruflichen Leben 
immer wissbegierig, neugierig und bin rückblickend 
zum Glück oft mutig genug gewesen, neue Wege zu 

gehen. Über das Angebot, 
die DS Shanghai Pudong 
leiten zu dürfen, habe ich 
mich sehr gefreut. Meiner 
Familie und mir geht es 
bestimmt wie vielen ande-
ren, die ihre „Comfort-Zone“ 
in Deutschland verlassen, 
um in Shanghai die Zukunft 
mit zu gestalten. Wir haben 
den Blick nach vorne gerich-
tet und sind sehr gespannt, 
was uns alles erwarten wird. 

Herr Schrimpf, was wün
schen Sie der Schule für die 
Zukunft? 
Wir haben in den letzten 
Jahren tragfähige Schul-
strukturen aufgebaut. Das 

Schulleitungsteam und die Steuergruppe pflegen 
und entwickeln in Abstimmung mit Gremien zielge-
richtet und mit Herz den „Geist“ der Schule weiter. 
Umso glücklicher bin ich, dass mein Nachfolger und 
sein zukünftiger Stellvertreter diesen „Geist“ und das 
Verständnis für die Besonderheit dieser Schule mit-
bringen. Sie werden die Schulentwicklung mit 
großen Schritten auf dem richtigen Weg begleiten 
und weiter vorantreiben. Ich brauche der Schule 
daher nicht viel mehr zu wünschen, als gelegentlich 
ein wenig Glück bei anstehenden Entscheidungen. 
Denn Sachverstand und Herzblut sind auch in 
Zukunft vorhanden. 

Herr Heineken, wohin soll die Reise mit der Schule 
gehen?
Die Schule wird sich auch in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln. Sie wird voraussichtlich größer 
werden und an einen neuen Standort ziehen. Hier-
mit sind große Chancen verbunden, die ich gemein-
sam mit dem Vorstand gestalten und zum Wohle der 
Schüler beeinflussen möchte. Dabei liegt mir am 
Herzen, dass Schulentwicklung immer als ein 
gemeinsamer Prozess aller Beteiligten verstanden 
wird. Ohne deren Ideen und Engagement wären die 
jüngsten Schulerfolge nicht möglich gewesen. Neue 
Impulse möchte ich im Bereich der neuen Medien 
und im Umgang mit Technologie geben. Shanghai 
ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch technolo-
gisch gesehen ein spannender Standort. Eine stär-
kere Akzentuierung von naturwissenschaftlichen 
und technischen Fragestellungen, die im schuli-
schen Alltag, besonders in Deutschland, zu kurz 
kommen, liegt daher nahe. Andererseits liegt mir 
aber auch viel daran, dass weitere kreative Schulpro-

Steckbrief
Name: Sven Heineken
Alter: 42 Jahre
Geburtstort: Bad Soden im Taunus
Familie: Verheiratet, 2 Kinder
Studium in Oldenburg (1. Staats-
examen) und Studienseminar in 
Frankfurt am Main. Seit 2003 als Lehrer in 
den Fächern Physik, Informatik und Musik 
an Gymnasien tätig. Bis zum Sommer 2014 
war er stellvertretender Schulleiter an 
einem Gymnasium in Nieder sachsen, wo 
er unter anderem für den 12. Jahrgang ver-
antwortlich war, der aus 95  Abiturienten 
bestand.Der derzeitige Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf (l.) und 

der zukünftige Schulleiter Sven Heinecken (r.) haben 
den reibungslosen Wechsel fest im Blick.

Dr. Wolfram Schrimpf ist der familiäre Charakter der Schule und die Nähe zu den 
Schülern stets eine Herzensangelegenheit gewesen.
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Schulentwicklung aktiv im Prozess begleitenDS Shanghai Pudong: Exzellente Deutsche Auslandsschule

Ein Gütesiegel für die gesamte Schulgemeinschaft

Drei Jahre lang hatte die Schulgemeinschaft ein Ziel 
fest im Blick: Die Auszeichnung „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule“. Im März 2014 waren die Inspekto-
ren der Bund-Länder-Inspektion (BLI) zu Gast und 
bewerteten die Lern- und Schulkultur, das Schulma-
nagement sowie die Qualitätsentwicklung – und 
das mit einem erfolgreichen Ergebnis, mit der Aus-
zeichnung „Exzellente Deutsche Auslandsschule“. 
Die Inspektion, die von der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen (ZfA) organisiert wird, stellt die 
Schulqualität durch einen mehrtägigen Schulaufent-
halt fest und legt Entwicklungspotenziale offen. Vor 
der BLI hat die DS Shanghai Pudong erfolgreich die 
Peer-Review, den sogenannten Besuch der „kritischen 

Freunde” im Mai 
2013 sowie die 
Selbstevaluation 
SEIS+ im Dezem-
ber 2011 abgelegt. 
Während der BLI-
Woche sind insge-
samt 15  Qualitäts-
merkmale, welche 
in 72 Qualitäts-
kriterien unterteilt 
sind, untersucht 
und bewertet 

worden. Die Bewertungsskala reicht von 4 (stark) 
über 3 (eher stark als schwach), 2 (eher schwach als 
stark) und 1 (schwach) bis hin zu 0 (keine Bewertung 
möglich). Neben Unterrichtsbesuchen wurden ein 
Schulrundgang absolviert, Dokumente gesichtet und 
mit Vertretern aller Gruppen der Schulgemeinschaft – 
Lehrer, Schüler, Eltern, Verwaltungsmitarbeiter, Vor-
stand etc. – Interviews geführt. Nach einer intensiven 

Woche verkündeten die BLI-Inspektoren die Ergeb-
nisse der Untersuchung bei einer öffentlichen Veran-
staltung der gesamten Schulgemeinschaft: „Die DS 
Shanghai Pudong erfüllt alle Bedingungen für die 
Vergabe des Gütesiegels ‚Exzellente Deutsche Aus-
landsschule‘. Bei 13 von 15 Qualitätskriterien erreichte 
die Schule die Bewertung 3 und die Merkmale „Schul-
zufriedenheit“ und „Stärkung der Schülerpersönlich-
keit“ bekamen die höchste Bewertung 4.“ Die Aus-
zeichnung belohnt die intensive Zusammen arbeit 
der gesamten Schulgemeinschaft in den letzten 
Jahren und gibt zudem Impulse für die weitere Schul-
entwicklung.                     ID 2617 + ID 2603  PR

Als Prozessbegleiter für das Pädagogische Qualitäts-
management in Fernost berate ich Schulleitungen 
und Kollegien, stehe als Gesprächspartner für viele 
schulische Fragen zur Verfügung und biete 

Fort bildungen zu Schulentwicklungsthemen an. Ziel 
ist es, die Schulentwicklung in den Schulen zu unter-
stützen. Als Prozessbegleiter war ich in den letzten 
Jahren regelmäßig zwei bis dreimal im Jahr an der 
Deutschen Schule Shanghai Pudong. Ganz augen-
scheinlich ist, dass diese Schule eine rasante Ent-
wicklungsdynamik hat. Und erstaunlich ist, wie gut 
sie das verkraftet. Es gibt kaum mal Zeiten zum 
 Innehalten. Immer wieder stehen Veränderungen 
an. Bei jedem Besuch ist wieder etwas anders: neue 
Räume, neue Gebäude, neue Ausstattung, neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und immer 
mehr Schülerinnen und Schüler. Trotzdem gelingt 
es der Schule, Ruhe in die Entwicklung zu bringen. 
Hektik ist nie spürbar. Ich glaube, dass dadurch bei 

aller Dynamik auch ein Gefühl der Geborgenheit 
entstehen kann. Das ist auch zu spüren: In der 
Schule fühlt man sich wohl. Sie ist ein verlässlicher 
Ort. Man kommt gerne nach Pudong. Das gilt nicht 
nur für Besucher, die schnell die Offenheit der 
Schule spüren; das gilt für alle, die die Schule täglich 
besuchen. Da ist kaum jemand, der nicht gerne in 
die Schule geht. Damit ist eine ungeheuer wichtige 
Voraussetzung geschaffen, damit Schülerinnen und 
Schüler lernen können und erfahren, dass Lernen 
etwas Wunderbares ist. Durch Evaluationen, die 
die Schule in den letzten Jahren durchgeführt hat, 
wird dies bestätigt: Die Schule hat ein besonderes 
Klima. Das ist auch die Grundlage für die systema-
tische Weiterentwicklung der Schule. Neben dem 
Wachstum kümmert sich die Schule, namentlich 
Schul leitung und Kollegium, systematisch um die 
pädagogische Arbeit und Ausrichtung. Das macht 
sie verlässlich und gibt ihr ein Profil. Die Schule 
steht  für ein offenes,  aufgeschlossenes und inno-
vatives pädago-
gisches Klima, um 
Schülerinnen und 
Schülern bestmög-
lich beim Lern  en 
zu unterstützen. 
Jetzt scheint es mir 
vor allem wichtig, 
dass es bei allen 
anstehenden per-
sonellen Wechseln 
gelingt, diese 
Er     folge zu bewah-
ren.
 Markus Pieper

Markus Pieper berät als Prozessbegleiter die Schule bei ihrer 
Entwicklung, unterstützt bei Workshops oder Pädagogischen Tagen.

Beratungsfelder bei der Schulent
wicklung

 � Unterrichtsentwicklung: Wie kann oder 
muss der Unterricht in einer Schule weiter 
entwickelt werden, damit alle Schülerinnen 
und Schüler möglichst gut lernen können 
und erfolgreich sind?

 � Organisationsentwicklung: Welche Struktu-
ren und Formen der Zusammenarbeit (z. B. in 
kollegialen Teams, mit den Eltern sowie den 
Schülerinnen und Schülern) soll sich die 
Schule geben, um erfolgreich ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag zu leisten?

 � Personalentwicklung: Was muss in der 
Schule getan werden, um das Kollegium für 
die hohen und sich stetig ändernden Anfor-
derungen fit zu machen und wie wird dies 
umgesetzt?

 � Qualitätsmanagement: Wie wird das Er-
reichte gesichert und Neues entwickelt? Von 

außen, den so-
genannten för-
dernden 
 Stellen, kom-
men klare 
Qualitäts er-
wartungen, die 
in einem Quali-
tätsrahmen be-
schrieben sind 
und von der BLI 
in regelmäßi-
gen Abständen 
überprüft  
werden.

Gemeinsam mit zwei weiteren „kritischen Freunden“ begleitete  
Markus Pieper (Mitte) Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf (1 v.l.) und den  Vorsitzenden 

der Steuergruppe Michael Pehle (1 v.r.) bei der Peer-Review 2013.

Michael Pehle (l.) und Dr. Wolfram Schrimpf (r.) bringen den Stern 
„Auszeichnung Exzellente Deutsche Auslandsschule“ an.

Ich empfinde hauptsächlich Stolz auf die Menschen, 
die diese Schule bei ihrem rasanten Aufbau geprägt 

und an einer gemein samen Vision festgehalten 
haben, Stolz auf diejenigen, die eher unscheinbar 
und im Hintergrund gearbeitet haben und auf das 
Erreichte. In sechseinhalb Jahren eine zweite deut-

sche Schule in Shanghai von Null bis zum Abitur auf-
zubauen und in allen Qualitätsan forderungen mit 
gut oder sehr gut bewertet zu werden, ist einfach 

eine bemerkenswerte  Leistung.   
 Dr. Wolfram Schrimpf, Schulleiter

Ich persönlich bin erleichtert, dass sich die Arbeit und 
das hohe Engagement der letzten Monate ausge-

zahlt haben. Und ich freue mich über das gute Ergeb-
nis, das zeigt, wie erfolgreich die viele Arbeit war.   

Michael Pehle, Vorsitzender Steuergruppe

Es freut uns als Cocu-Team besonders, dass neben 
dem Unterricht, der Verwaltung und dem Schulklima 
ebenso der Nachmittagsbereich bewertet wurde und 

das vor allem so gut.    
Kerstin Käppel, Cocu- Leitung

Wir erhielten nicht nur das Gütesiegel, sondern auch 
eine außergewöhnlich gute Bewertung durch die 

Eltern. Das spornt uns dazu an, weiterhin exzellent zu 
bleiben.   Susann Steicke-Trinks, Klassenlehrerin 3b

Zu erfahren, dass das, was unsere tolle moderne 
Schule ausmacht, auch offiziell so gut bewertet 

wurde, freut uns sehr. In 4 Jahren im 6-er Gremium 
konnte ich die große Dynamik und Entwicklung zur 

heutigen Exzellenten Deutschen Auslandsschule 
direkt miterleben. Ich stehe hier stellvertretend für 

unsere Elternschaft und bedanke mich ausdrücklich 
bei allen aktiven Eltern, bei der Schulleitung und 

beim Schul-Team für die sehr gute Zusammenarbeit.  
Ulrike von Reyher, stellv. Vorsitzende Gesamt-

elternbeirat, Vorsitzende Elternbeirat Grundschule

Erfolg

Auszeichnung  
Exzellente Deutsche  

Auslandsschule

DS Shanghai Pudong

2013/14
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Das Lernen in den Mittelpunkt stellen
Den PISA-Schock hat Deutschland gerade überwun-
den, da irritiert Publizist Richard David Precht mit 
einem neuen Buch die bildungspolitische Debatte. 
An der DS Shanghai Pudong haben wir einiges dazu 
zu sagen, wie Lernen funktioniert. Mit dem Konzept 
des Kooperativen Lernens sind wir methodisch 
„State of the Art“ und integrieren Erkenntnisse aus 
der Hirn- und Unterrichtsforschung in unser päda-
gogisches Handeln. Die sehr positiven Rückmeldun-
gen aus der Peer Review 2013 konnten wir mitneh-
men, um mit Schwung in das neue Schuljahr zu 
starten. Noch Anfang September haben wir in einer 
Informationsveranstaltung für die Eltern unser 

Konzept erklärt und sehr viel Ermutigung erfahren. 
Damit fiel es nicht schwer, die schon im Schuljahr 
2012/13 gestarteten Programme erfolgreich weiter-
zuführen. In der Grundschule liegt ein Schwerpunkt 
der Arbeit mit den Kindern darin, das gemeinsame 
Lernen so zu fördern, dass dabei die Fähigkeiten und 
Stärken aller Kinder möglichst optimal genutzt 
werden. In allen Klassen sitzen die Kinder an Grup-
pentischen und arbeiten mit dem Partner oder in 
der Kleingruppe zusammen. Dabei regiert das 

Zufalls prinzip. Die Kinder lernen nicht nur mit der 
besten Freundin oder dem besten Freund zu arbei-
ten. Neu zugezogene Schüler werden so schneller 
inte griert. In der Grundschule wie in der Sekundar-
stufe arbeiten wir mit Methoden-Boxen, so dass die 
Lehrkräfte jederzeit auf Strukturierungshilfen für 
das Kooperative Lernen zurückgreifen können. 
Hinzu kommen die Materialien der „Methode des 
Monats“, die wir in diesem Schuljahr um zahlreiche 
Ideen zum Thema Gruppenidentität, Lernreflexion 
und Kommunikationshilfen erweitert haben. In der 
Sekundarstufe sind mit den beiden siebten Klassen 
zwei Pilotklassen dazugekommen, in denen die 
Lehrkräfte ihre Maßnahmen zum Kooperativen 
Lernen miteinander absprechen. 
Die enge Kooperation der Kolle-
gen untereinander ist eine große 
Stärke unserer Schule, wie sich 
nun auch bei dem Projekt Kolle-
giale Unterrichtshospitationen 
(KUH) zeigt. Einen Vorgeschmack 
bekamen die Mitglieder der 
Werkstattgruppe zum Koopera-
tiven Lernen bereits im Oktober, 
als Dr. Susanne Petersen als 
Expertin aus Hamburg zu Gast 
war, um uns zu coachen. Dies, 
wie auch die gegenseitigen 
Unterrichtsbesuche konnten wir 
nutzen, um unsere Beurteilung 
der Lernprozesse von Schülern 
weiterhin zu schärfen. Und ver-
mutlich ist es nicht zuletzt diesen 
Initiativen zu verdanken, dass wir 
bei der Bund-Länder-Inspektion 
ausgerechnet in puncto Schüler-
beteiligung im Unterricht so gut 
abgeschnitten haben.          ID 2472 

Gabriele Laue und Andreas Junk

SchulentwicklungSchulentwicklung

Projektgruppen bringen Schulentwicklung effizient voran
Steuergruppe behält den Überblick
Eine Schule unterliegt ständigen Veränderungen, sei 
es die wachsende Schüleranzahl und damit verbun-
den auch die Zunahme an pädagogischen Fachkräf-
ten und Angeboten oder die Ausweitung der Räum-

lichkeiten sowie der Austattung. Die Steuergruppe, 
welche aus Lehrkräften und pädagogischen Mitar-
beitern besteht, unterstützt die Schulleitung maß-
geblich bei den Entwicklungsprozessen. In erster 

Linie organisiert sie gezielt die Kommunikation, 
Kooperation und Koor-
dination dieser Pro-
zesse. Sie ist außerdem 
in bestimmten Ent-
wicklungsbereichen 
schulischer Ansprech-
partner für Projekt-
gruppen. Seit dem 
Schuljahr 2011/12 arbeitete die Steuergruppe 
intensiv auf die Bund-Länder-Inspektion (BLI)
hin und durchlief mit der Schulleitung sowie 
mit dem Kollegium die einzelnen Entwick-
lungsschritte. Sie hielt mit dem Schul-
leitungsteam die „Strippen im Hintergrund“ 
zusammen – wann welche Projekte angesto-
ßen, welche Unterlagen benötigt oder welche 
Fortbildungen umgesetzt werden – die Steuer-
gruppe hatte inhaltlich und zeitlich die Inspek-
tion fest im Blick. Im vergangenen Schuljahr 
stand die Bund-Länder-Inspektion für die ein-
zelnen Entwicklungsgruppen im Vordergrund 
und somit vor allem das Kooperative Lernen 
und die Weiterführung der „Methode des 
Monats“ (vgl. Seite 51). Zudem spielte die Orga-
nisation des halbjährlichen Schüler-Lehrer-
Feedbacks über die Unterrichtsqualität aus 
Sicht der Schüler (vgl. Seite 53) sowie die Orga-
nisation und Durchführung der Fortbildungen 
zu Kollegialen Unterrichtshospitation (KUH) am 

Pädagogischen Tag mit anschließender Hospita-
tionswoche eine wichtige Rolle. An der Fortbildung 
nahmen alle Kollegen und Kolleginnen teil und 
nutzten die Möglichkeit, sich gegenseitig im Unter-
richt zu besuchen (vgl. Seite 52). Diese und weitere 

Projekte benötigen 
Organisation, Durch-
blick und Durchhalte-
vermögen. Die Steuer-
gruppe konnte in 
Zusammenarbeit mit 
allen Mitarbeitern 
diese Entwicklungs-

ziele umsetzen und in diesem Schuljahr erfolgreich 
abschließen, was nicht zuletzt die Auszeichnung zur 
„Exzellenten Deutschen Auslandsschule“ bestätigt. 

Strukturelle Veränderungen
Die Steuergruppe durchlief im zweiten Halbjahr 
strukturelle und personelle Veränderungen. Zum 
einen ist die Mitgliederzahl mit acht neuen Kollegen 
deutlich angewachsen. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass jeder Bereich der Schule (Kinder garten, 
Grundschule, Sekundarstufe, Cocu, Schulleitung) 
angemessen vertreten ist und Entwicklungsziele 
abteilungsübergreifend optimal umgesetzt werden 
können. Zum anderen wird sich die Arbeit der Steu-
ergruppe noch mehr auf Koordination, Entscheidun-
gen über Entwicklungsschwerpunkte so  wie Res-
sourcenverteilung verlagern. Zudem ist die 
Einrichtung einer Gesamtkoordination (Pädago-
gisches Qualitätsmanagement) innerhalb der 
Steuer gruppe, die Entwicklungsgruppen betreut, 
angedacht.  Michael Pehle

Kooperatives Lernen …
… ermöglicht eine ertragreiche Kommunikation und einen Aus-
tausch über Lernwege und deren Ergebnisse in einer Breitenwir-
kung, die im Frontalunterricht nicht zu erreichen sind. Der Lehrer 
begreift sich als Berater, er fungiert demnach in der Rolle des Ler-
nbegleiters. Die unterschiedlichen Formen des Kooperativen Ler-
nens, von Teamarbeit über Expertengruppen bis hin zu Gruppen-
puzzeln, aber auch die Aufgabenstellungen und Übungsphasen 
sind stark in den Klassen verbreitet und integriert. Außerdem ist 
der Medieneinsatz im Unterricht an der DS Shanghai Pudong groß-
artig und wird sinnvoll einge-
setzt. Insgesamt habe ich an 
der Schule sehr engagierte 
Lehrer und motivierte Schüler 
erlebt. Zudem besteht ein sehr 
durchdachtes Konzept zum 
Kooperativen Lernen.     ID 2486   
 Dr. Susanne Petersen, 
Lehrerin und Dozentin am 
Landes institut Hamburg im 
Fachbereich Erziehungs   wis-
sen schaften. 

Die Steuergruppe der DS Shanghai Pudong
 Hintere Reihe v.l.n.r.: Jana Deil, Iris Braun, Ivo Krüger, Carolin Urban,   

Andreas Junk, Maria Puls-Buschmann
Vordere Reihe: Michael Pehle, Vorsitzender Steuergruppe

Das Schuljahr 2013/14 zeigt für die zukünftige 
Schulentwicklung, dass wir ganz klar auf dem 
richtigen Weg sind und dass wir diesen selbst-

bewusst weitergehen sollten.  
Michael Pehle, Vorsitzender Steuergruppe 
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Whiteboards – visualisierter Unterricht ist Realität
Seit September 2013 arbeiten die Lehrer und Schüler der Klassen 5 bis 12 
im Unterricht mit einer Weiterentwicklung der herkömmlichen Kreide-
tafel: dem digitalen Whiteboard. Ein Whiteboard ist eine digitale Tafel, 
die mit einem Computer verbunden ist. Ein Beamer projiziert von einem 

Visualizer oder von einer Datei ein Bild auf die 
weiße Fläche der Tafel. So können Textdokumente, 
ob analog oder digital, Präsentationen und andere 
Medien auf der Tafel angezeigt werden. Overhead-
Projektoren, Fernseher und CD-Player werden in 
Zukunft nicht mehr in den Klassen gebraucht. 
Zusätzlich dient die Tafel auch als Eingabefläche. 
Lehrer und Schüler können das angezeigte Bild mit 
Anmerkungen versehen – dafür benutzen sie den 
zur Tafel mitgelieferten digitalen Stift. Insgesamt 
wurden 16 Whiteboards für die Klassenräumen in 
Pudong angeschafft.                    ID 2476  PR

Die FeedbackGruppe
Nach der erfolgreichen Einführung des Schü-
ler-Lehrer-Feedbacks im Schuljahr 2012/13, 
hatten die Schüler und Schülerinnen in 
diesem Jahr zweimal die Gelegenheit, ihren 
Lehrern Rückmeldung zur Gestaltung des 
Unterrichts, der Transparenz von Beurteilun-
gen sowie dem Klassenklima zu geben. Der 
bewährte Fragebogen wird von den Klassen 
5 bis 11 der Sekundarstufe anonym ausge-
füllt und bietet neben klar vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten wie Trifft zu, Trifft eher 
zu oder Trifft eher nicht zu, den Raum für indi-
viduelle Rückmeldung. Die Lehrer erhalten 
ein klares Bild davon, wie ihre Unterrichts-
methoden bei den Schülern ankommen und können dies mit betreffenden 
Lerngruppen analysieren. Nachdem das Schüler-Lehrer-Feedback bereits als 
Instrument der Evaluation ein fester Bestandteil im Terminkalender der Sekun-
darstufe geworden ist, hat es sich die Arbeitsgruppe zur Aufgabe gemacht, die 
Feedbackkultur auch auf andere Abteilungen der Schule auszuweiten. Am 

Ende des vergangenen Schuljahres hatten 
zum ersten Mal die Verwaltung, die Schul-
leitung, die Steuergruppe, die Werkstatt-
gruppe zum Kooperativen Lernen sowie der 
Mitarbeiterbeirat die Möglichkeit, sich von 
den Kollegen  eine Rückmeldung zu ihrer 
Arbeit einzuholen. Die Ergebnisse wurden 
zusammen mit einer Stellungnahme der 
jeweiligen Gruppe bezüglich des Umgangs 
mit den Resultaten allen Mitarbeitern 
zugänglich gemacht. Darüber hinaus hat die 
Arbeitsgruppe, die bisher nur aus Lehrern 
der Sekundarstufe bestand, Zuwachs aus 
den Bereichen Kindergarten, Grundschule 
und Verwaltung bekommen. Gemeinsam 

wird die Frage bearbeitet, welche Methoden geeignet sind, um Kindergarten-
kindern oder Grundschülern eine Form des Feedbacks zu ermöglichen. Lang-
fristig soll in allen Bereichen unserer Schulgemeinschaft ein offener und konst-
ruktiver Umgang mit Feedback etabliert werden.  
 Susanne Reuther

Intensiver Austausch fördert Schulentwicklung
Die kontinuierliche Förderung der Mitarbeiter ist an der DS Shanghai Pudong ein 
zentraler Aspekt bei der dynamischen Schulentwicklung, denn so können neue 
Impulse und Anreize sowie Optimierungsbedarf aufgezeigt werden. Aus diesem 
Grund nimmt das Kollegium regelmäßig an internen und externen Fort- und 
Weiterbildungen teil. Ob nun Sprachförderung, systemische Unterrichtsentwick-
lung oder Kommunikationsfortbildung, die Mitarbeiter bilden sich stets weiter 
und stehen im Austausch 
untereinander sowie mit Kol-
legen anderer deutschen 
Auslandsschulen im asia-
tischen Raum. Dadurch wird 
ein professioneller Blick von 
außen auf das interne Schul-
leben gewährleistet. Anhand 
von Präsentationen sowie 
Lernübungen arbeiten sich 
die Teilnehmer effektiv in das 
spezifische Themengebiet 
ein und nutzen vor allem den 
Austausch, um Ansatz-
punkte, Ideen oder Planungsphasen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Das 
gemeinsame Erarbeiten von Konzepten und Arbeitsunterlagen ist ein Gewinn für 
die weitere Entwicklung der Schule. Denn das zentrale Ziel ist, selbstständige und 
nachhaltige Unterrichtsentwicklung zu betreiben bzw. weitergehende Um setz-
ungen kritisch-konstruktiv zu begleiten.  PR

Fortbildungen im Schuljahr 2013/14
September 2013: Fortbildungsreihe Systemische Unterrichtsentwicklung I
Oktober 2013: Fortbildung Steuergruppe
Oktober 2013: Coaching-Woche Kooperatives Lernen 
Dezember 2013: Kommunikationsfortbildung
Februar 2014: Sprachförderung vor dem Hinter grund der Mehrsprachigkeit
Februar 2014: Fortbildungsreihe Sprachförderung im Fachunterricht
März 2014: Fortbildungsreihe Systemische Unterrichtsentwicklung II
Mai 2014: Netzwerktreffen Studien- und Berufsberater

Kollegiale Hospitation: Fester Bestandteil im Schulleben 
Kollegiale Unterrichtshospitationen (KUH) dienen vor allem der Reflexion des 
eigenen Lehrerhandelns sowie der Schärfung der eigenen Feedbackkompe-
tenzen, d.h. Lehrer und Erzieher besuchen sich gegenseitig im Unterricht bzw. 
in der Gruppe, beobachten und reflektieren im Anschluss gemeinsam die 

Unterrichtseinheit. Fragestellungen zu rele-
vanten Beobachtungsaspekten im Unter-
richt bzw. in den Gruppen des Kindergar-
tens sowie zur Implementierung einer 
Feedback-Kultur stehen dabei im Mittel-
punkt der Fortbildungen. Die Lehrer und 
Erzieher nehmen die konstruktiven Rück-
meldungen der Kollegen sowie der Referen-
ten in ihren Unterricht bzw. in ihre Gruppen-
arbeit mit, setzen sie um und bauen sie 
weiterhin aus. Zudem werden die kollegi-
alen Hospitationen als fester Bestandteil in 
die Teamarbeit inte griert.                 ID 2588  PR

Es ist wichtig, einen Dialog über den Unterricht zu führen, didaktische 
 Fragestellungen zu diskutieren und einen offenen Blick zu behalten.  

Dass das gesamte Kollegium teilnimmt, ist in dieser Form einzigartig  
und die Schule ist diesbezüglich gut aufgestellt.    

Dr. Susanne Petersen, Lehrerin und Dozentin am Landesinstitut Hamburg  
im Fachbereich Erziehungswissenschaften

Eine gelungene Vorbereitung auf die Praxis.   Marcel Meier, Erzieher

Lehrer können ihre Arbeitsmaterialien, z.B. Audio-
dokumente der Lehrwerke in den Fremdsprachen, 

vorbereitete Tafelbilder, etc., die sie zu Hause 
oder im Unterricht erstellen, direkt ab speichern 

und den Schülern über das schulinterne Netzwerk 
sowie der virtuellen 

Dachterrasse zur 
Verfügung  stellen. 

Dadurch haben wir 
einen sehr visuali-
sierten  Unterricht, 

der auf großes 
 Interesse bei den 
Schülern stößt.    
Michael Pehle, 

 Medienwart

Die Rückmeldungen 
zu der Fort bildung 

sind sehr positiv. Das 
Kollegium sieht die 

Impulse und Anreize 
für die eigene Arbeit 
und für das Zusam-

menwirken im Team.   
Markus Pieper,        

Prozessbegleiter

Das Team v.l.n.r.: Maria Puls-Buschmann, Felix Rieckmann, Susanne Reuther, 
Nina Heffner, Holger Noll
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Mitarbeiterbeirat

Gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln
Sie vertreten die Interessen aller Mitarbeiter, sind 
Anlaufstelle bei Fragen und Sorgen, bestimmen 
das Schulleben mit und planen Feierlichkeiten. Die 
Mitglieder des Mitarbeiterbeirats übernehmen viel-
fältige Aufgaben. Im Mittelpunkt steht aber vor 
allem der Austausch untereinander, zum Beispiel 
die Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten 
innerhalb des Kollegiums und zwischen Kollegen, 
Schulleiter oder Schulvereinsvorstand. Auch in 
Fragen, die die Rechtsstellung und das Personal-
wesen betreffen, wird der Mitarbeiterbeirat einbe-
zogen. Der Rat besteht aus sechs Mitgliedern, die 
sich zu Beginn des Schuljahres zur Wahl stellen. Seit 
diesem Schuljahr ist erstmalig die Verwaltung Teil 
des Gremiums. Neben dem pädagogischen Perso-
nal haben seither auch die Verwaltungsangestell-
ten eine Interessenvertretung aus ihren Reihen im 
Rat, wodurch aus dem Lehrerbeirat der Mitarbei-
terbeirat entstanden ist. 

In erster Linie möchte ich 
helfen, den Austausch 
zwischen den pädago-
gischen Mitarbeitern 
und den einzelnen Fach-
bereichen zu intensivie-
ren sowie eine bessere 
Verbindung zwischen 
den unterschiedlichen 
Abteilungen zu schaffen, 
so dass ein stärkeres Ken-

nenlernen und Miteinander ermöglicht wird. 
Zudem ist es mir wichtig, dass der Mitarbeiterbei-
rat beim Schulleben mitbestimmen kann und 
ebenso immer ein offenes Ohr für die verschiede-

nen Anliegen, Sorgen und 
Nöte der Kollegen hat. Zusätz-
lich ist eine meiner Hauptauf-
gaben beim Mitarbeiterbeirat 
die Organisation von Festen 
und Abschiedsfeiern.
 Varinia Mühle, Erzieherin

Meine Motivation für die Arbeit im Mitarbeiterbei-
rat ist es, Verständigung zu ermöglichen. Dazu 
braucht es gegenseitiges Vertrauen und den Mut 
anzusprechen, wenn etwas nicht stimmig ist. So 
verstehe ich ‚Interessenvertretung‘. Mir ist es wich-
tig, dass wir alle gerne in diese Schule gehen, um 
entspannt miteinander zu lernen und zu arbeiten.
 Beate Quakernack, Sekundarstufenlehrerin

Seit diesem Schuljahr gibt es eine Neuerung im Mit-
arbeiterbeirat, denn nun ist auch die Verwaltung 
vertreten und das aus einem guten Grund. Die Inte-
ressen der Verwaltungsmitarbeiter unterscheiden 
sich durchaus von denen der pädagogischen Ange-
stellten, und es ist wichtig, dass auch diese ein 
Sprachrohr in der Schulgemeinschaft haben. Ich 

möchte mich stark 
machen, ein offenes Ohr 
für die Anliegen, Interes-
sen, Sorgen und Nöte von 
meinen Kollegen im Ver-
waltungsbereich ha ben 
und somit konstruktiv im 
Mitar beiterbeirat agieren. 
Neben der Interessenver-
tretung der Verwaltung, 
bin ich zudem für den 
Festausschuss mit verantwortlich, bin als Schatz-
wart tätig und möchte gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern, den Kollegen und Kolleginnen einen 
reibungs losen Arbeitsalltag ermöglichen.  
 Ursula Clement, Schulsekretärin

Varinia Mühle, Maria Puls-Buschmann, Beate Quakernack, Yvonne Riens, Ursula Clement und 
Ivo Krüger setzen sich als Mitarbeiterbeirat für die Interessen der Kollegen ein.

Lesespaß und kritisches Denken kreativ fördern
Ein Blick hinter die Kulissen der Bibliothek verrät, 
dass wir unter anderem die „Leseförderungsabtei-
lung“ der Schule sind und Medien an Lehrer, Schüler, 
Mitarbeiter und Eltern ausleihen. Vor allem aber sind 
wir ein Teil des weitumspannenden Netzwerks 
Schule. 

Wir entwickeln maßgeschneiderte Ideen und Ange-
bote für diese Leserschaft. Unterrichtsergänzende 
Materialien und mediale Ausstellungen sind offen-
sichtliche Ideen, die wir aufgreifen. Unterstützung bei 
Referaten und die Hilfestellung vor Klassen arbeiten 
sind „klassische“ Schul-Bibliotheksaufgaben. Erstmals 
konnten wir die Abiturienten in diesem Jahr bei ihrer 
Suche „nach dem Stein der Weisen“ begleiten. Eine 
lerneifrige Gruppe hat das Angebot von Schülerhilfen 
auf Abitur-Niveau gern angenommen. Dem Kinder-
garten sind die Bücher ein treuer Verbündeter. Die 
Jüngsten kommen wöchentlich in die Bibliothek, um 
Bilderbuchkinos anzusehen und zu hören. Als eine 
Abteilung der Schulgemeinschaft wurde auch die 

Bibliothek während der BLI-Inspektion befragt und 
im Abschlussbericht lobend erwähnt. Doch die Ver-
zahnung betrifft viele Projekte und Themen der 
Schule. Lehrer können sachkundige Einführungen in 
Bibliotheksstrukturen  erwarten. Pars pro toto – was 
in der „kleinen Schulbibliothek“ erlernt wird, kann 
auch in größeren Formaten von Universitätsbiblio-
theken umgesetzt werden. Die Sekundarstufen- 
Rallyes mit Fragen und Antworten werden indivi-
duell auf den Unterricht abgestimmt und verfolgen 
zu gleichen Teilen das Ziel, den Fachunterricht wei-
terzubringen und die Such- und Finde-Möglich-
keiten in der Bibliothek den Schülern vor Augen zu 
führen. Die Welt der digitalen Angebote macht nicht 
an unserer Schulhoftür Halt. Das Erlernen von Daten-

bankenrecherche ist ein Angebot, das in der Schule 
immer bedeutsamer wird. Vermittlung von Informa-
tionskompetenz steht an vorderster Stelle, denn 
sachkundiger, kritischer Umgang mit dem Internet 
muss erlernt werden. Nur langsam gelingt der 
Schritt von der spieleri-
schen Sicht auf die faszi-
nierende „bun te Wiese“ 
 Internet“ in die struktu-
relle Suche, die objek-
tive, aktuelle Informa-
tionen in Da  ten  banken 
und seriösen elektro-
nischen Quel  len findet. 
Diese Arbeit ist als 
 Spiral  curriculum ange-
legt und betrifft alle 
Klassen. Dass die Sekun-
darstufe  II so wohl in 
elektronischen als auch 
ge  druckten Quellen Ma     -
terial recherchiert, leuch-
tet ein. Doch auch 
Grund  schüler erwärmen 
sich für Kataloge und 
Suchstrukturen, wenn 
wir sie spielerisch heran-
führen. Eine erfreuliche Entwicklung des letzten 
Jahres für die Auslandsschulen ist das Engagement 
des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen 
(WDA), der als Lobbyverband Sub skriptionen von 
Fach datenbanken und elektronischen Lexika zu 
Son der konditionen anbietet. Insofern sieht die 
Zukunft der Bibliothek „elektronisch-rosig“ aus.
 Annette Landgräber

In der Bibliothek stehen der Schulgemeinschaft 
auf drei Etagen rund 10.000 Medien zur Ver-
fügung. Neben einer umfangreichen Auswahl 
an Büchern, stehen über 500  DVDs, 180  Hör-
bücher und 540 Zeitschriften zur Verfügung.

Vermittlung von Informationskompetenz steht in der Bibliothek an erster Stelle
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Die Schülervertretung

Vertrauenslehrer und SV arbeiten Hand in Hand Engagement und Einsatz für die Schulgemeinschaft

Der Elternbeirat der DS Shanghai Pudong

Wieder ist die Zeit schnell vergangen und wir 
schauen zurück auf ein ereignisreiches Schuljahr 
2013/14. Der Elternbeirat der DS Shanghai  Pudong 
konstituierte sich zum Schuljahresbeginn und stellte 
erstmalig 57 Elternbeiräte. Die Schule wächst konti-
nuierlich. Somit auch die Elternschaft und es ist  eine 
große Herausforderung, dieser Dynamik gerecht zu 
werden. Alle Veranstaltungen und Strukturen 
müssen jährlich auf die neue Schulgröße angepasst 
und umgestaltet werden. In regelmäßigen Sitzun-
gen des Gesamt-Elternbeirates und der Teil-Eltern-
beiräte haben wir alle Aktivitäten und Feste vorbe-
reitet und unterschiedliche Themen, Anregungen 
und Ideen in unseren Ausschüssen und Arbeitsgrup-
pen vorangebracht. Die Interessen der Eltern zu ver-
treten, an der Verbesserung der Schulverhältnisse 
mitzuwirken, die Anteilnahme der Eltern am Schulle-
ben und an der Arbeit in der Schule zu fördern sowie 
die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule 
zu verbessern sind unsere Hauptaufgaben. Auch in 
diesem Jahr gab es  wieder viele Gespräche, die die 
Elternbeiräte zusammen mit den Eltern, der Schule 

und dem Kindergarten in diesem Sinne geführt und 
organisiert haben. Wir freuen uns, dass wir auch in 
diesem Jahr wieder die Möglichkeit hatten, an einem 
Eltern-Seminar teilzunehmen, das auf einer Anre-
gung des Elternbeirates im letzten Jahr basiert und 
von der Schule für uns Eltern angeboten wurde.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Elternbeiräten, 
der gesamten Elternschaft, dem Schulverein, der 
gesamten Schule, besonders bei unserer Schullei-
tung für die konstruktive und tolle Zusammenar-
beit sowie tatkräftige Unterstützung. Herzlich 
danken wir auch all unseren Sponsoren. Wir freuen 
uns besonders über die Auszeichnung unserer 
Schule als ‚Exzellente Deutsche Auslandsschule‘. An 
diesem Prozess haben wir als Elternbeirat enga-
giert und gerne mitgewirkt.
Wir wünschen allen Elternbeiräten, Eltern und Kin-
dern, die am Ende dieses Jahres Shanghai verlas-
sen, alles Gute und einen erfolgreichen Start in der 
neuen oder alten Heimat. Dieses Jahr ist auch das 
große ‚Wechsel-Jahr‘ unserer Schulleitung. Wir sind 
sehr traurig, dass unser Schulleiter Dr. Wolfram 

Schrimpf, unser stellvertretender Schulleiter Chris-
toph Hagenauer und unsere stellvertretende 
Grundschulleiterin Iris Braun sowie viele Lehrer, 
Erzieher und Mitarbeiter zurück nach Deutschland 
gehen und wünschen ihnen alles Gute und eben-
falls einen guten Start in das ‚neue Leben‘. Gleich-
zeitig schauen wir auf das neue Schuljahr und 
freuen uns, die neue Schulleitung begrüßen zu 
können. 
 Margit Dietsch (Vorsitzende Gesamtelternbeirat)
 Ulrike von Reyher (stellv. Vorsitzende Gesamt-

elternbeirat)

Das 6er Gremium des Elternbeirates
Aktiv und engagiert war das 6-er Gremium des 
Elternbeirates, bestehend aus den vorsitzen-
den und stellvertretenden Elternbeiräten der 
Grundschule, der Sekundarstufe und des Kin-
dergartens. Das 6er Gremium hält regelmäßi-
gen Kontakt zur Schulleitung, zum Schulverein 
und auch zum 6er Gremium am EuroCampus.

Acht gewählte Schülervertreter und zwei Vertrau-
enslehrer arbeiten gemeinsam für die Belange der 
Schüler und Schülerinnen an der DS Shanghai 
Pudong. Die SV (Schülervertretung) rund um den 
Schülersprecher Max Brenner (7a), wirkt an der 
Gestaltung ihrer Schule und des Schulwesens mit – 
ob neue Projekte, Feste, Ausstattung oder das Mit-
einander – die SV vertritt vorrangig die Interessen 
und Anliegen ihrer Mitschüler und gibt somit der 
Schülerschaft eine starke Stimme. Die Sekundar-
stufenlehrer Michael Pehle und Felix Rieckmann 
unterstützen und beraten als Vertrauenslehrer die 
SV bei verschiedenen Anliegen, Entwicklungen 
oder Ideen. Zudem sind sie Ansprechpartner für 
alle Schüler, die in vertrauensvoller Atmosphäre 
über Probleme in der Klassengemeinschaft, mit 

Lehrern oder auch zu Hause reden 
möchten. Im Mittelpunkt der 
Arbeit der SV und der Vertrauens-
lehrer steht der stetige Austausch 
und die Kommunikation untereinander sowie mit 
den Mitschülern, um gemeinsam effizient Ziele zu 
erreichen, neue zu setzen und die Wünsche sowie 
Ideen der Schülerschaft erfolgreich umzusetzen. In 
regelmäßigen SV-Meetings, an denen alle Klassen-
sprecher und deren Vertreter teilnehmen, werden 
neue Entwicklungen oder Projekte diskutiert, 
besprochen und Entscheidungen getroffen, die die 
Schülerschaft weiterhin in das Schulleben promi-
nent integrieren.  PR

Vordere Reihe v.l.n.r.: Konstantin Bartels (6a), Max Brenner, Schülersprecher (7a), Jesler van Houdt (9a),  
Sarah Griebel (7b), Robert Bunzel (11a), Florence Meier (5a) und Anna Fleischer (12a). 

Hintere Reihe v.l.n.r.: Felix Rieckmann und Michael Pehle
Es fehlt: Nils Escher (10a)

Für uns Schüler hat die Schule immer ein offenes Ohr und ist schon 
sehr auf unsere Bedürfnisse eingestellt. Dennoch haben wir als Schü-
lervertretung noch einige Ideen und Wünsche umgesetzt. So hat der 
Aktionskreis Bus, das Buspatensystem unter die Lupe genommen. Es 

wurden neue Paten ernannt. Das Regelwerk ist angepasst. Damit 
dies auch gut funktioniert, wurde dazu auch eine Sanktionsregelung 
eingeführt. Um Rückmeldungen und Anregungen von den Schülern 

zu erhalten, hat das Feedbackteam eine Feedback-Box aufgestellt 
und eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Hauptsächlich wird dies von 
den Grundschülern genutzt. Die Resonanz ist eher zögerlich. Das 

Ausstattungsgremium erhielt als Ergebnis ihrer Schülerumfrage den 
Wunsch nach neuen Stühlen in den Klassenzimmern. Um diesem 

nachzukommen, entstand die Idee, den Stuhltyp aus der Mensa als 
Arbeitsplatzstuhl zu verwenden. Der Streber- und Sportlertag sowie 

Halloween und Fasching als Aktionen der Motto-Crew kamen bei den 
Schülern sehr gut an. Der Einfallsreichtum ist noch nicht zu Ende. 

Den Abiball plant die Abi/Partygruppe. Dazu wird immer wieder flei-
ßig Kuchen verkauft, um die Abifeier zu finanzieren. Die Stufen-

sprecher interviewten den neuen Schulleiter, planten die Kostümwahl 
an Fasching und das Tischkickerturnier. Das alles hat die SV 
geschafft. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr noch mehr  

schaffen können.   Max Brenner (7a), Schülersprecher

Aktivitäten des Elternbeirates
 � Begrüßung der neuen Eltern am Tag der 
offenen Tür 

 � Beratung für Neuankömmlige: Bus- 
Ausschuss, ‚Neu in Shanghai‘-Ausschuss

 � Verbesserung der Kantine mit Hilfe des 
Kantinenausschusses

 � Vor- und Nachbereitung der Feste durch 
Lager-Verwaltungsausschuss

 � Regelmäßige Elternfrühstücke im Kinder-
garten und in der Grundschule

 � Spenden des Elternbeirates und Coffee-
Morning-Teams für Schulgemeinschaft 
und Taifunopfer

 � Organisation Weihnachtsmarkt, Floh-
markt, Sommerfest 

 � Organisation Kino-Nachmittage durch 
das Cine-Team

 � Regelmäßige Coffee-Morning-Treffen 
 � Spende für das Musical (30.000 RMB) 
 � Unterstützung der Abitur/Realschulklasse 
(5.000 RMB)

Foto links: 1. SV-Meeting im zweiten Halbjahr in der Piazza
Hintere Reihe v.l.n.r.: S. Raschka van Luijt, A. Henne, J. Kim-Boebel 

Vordere Reihe v.l.n.r.: U. Khoo, M. Dietsch, U. von Reyher
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Kommunikation stärkt das Miteinander

Breit aufgestelltes Förder- und Beratungsteam unterstützt Schüler, Eltern und Kollegen

Vermitteln und beraten
Das Beratungsteam bietet unseren Schülern Unter-
stützung in unterschiedlichen Bereichen, insbeson-
dere aber bei Konflikten mit anderen Schülern. Denn 
ob im Bus, auf dem Schulhof oder im Klassenver-
band, nicht immer lassen sich Auseinandersetzun-
gen ohne Hilfe von außen klären. Manchmal ist es 
notwendig zu unterstützen und zu vermitteln, wenn 
es zwischen einer Lehrkraft und einer Klasse Missver-
ständnisse gibt. Im neuen Beratungsraum können 
sich Rat suchende und das Beratungsteam im ver-
traulichen und freiwilligen Rahmen austauschen.
 Carolin Urban, Beratungslehrerin

Sprache als Schlüssel zur Welt …
… das steht im Kindergarten in allen Altersgruppen 
im Fokus. Ab dem Alter von drei Jahren werden Kinder 
nicht nur im Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ 
gezielt beim Spracherwerb unterstützt, sondern auch 
das Vorlesen und andere sprachanregende Angebote 
spielen im Alltag eine wichtige Rolle.
 Jana Deil, Koordinatorin DaZ Kindergarten

In diesem Schuljahr nahmen Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 1 bis 8 am Förderangebot „Deutsch als 
Zweitsprache“ zur Verbesserung ihrer Lernvorausset-
zungen teil. Darüber hinaus wurde zum ersten Mal 
bereits in den Sommerferien im Rahmen des „Sprach-
camps“ gezielt mit „Sprache“ gearbeitet.
 Nina Heffner, Koordinatorin DaZ

Ansprechpartner in allen Situationen
Mir ist es wichtig, den Schülern eine direkte 
Ansprechpartnerin zu sein. Bei Pausenaufsichten 
ergeben sich häufig aus kurzen Gesprächen kleine 
Beratungsgespräche. Manchmal ist das ausreichend, 
manchmal wird in der nächsten Pause angeknüpft 
oder es folgt eine Terminvereinbarung. Dabei 
kommen Themen wie Heimweh, Albträume oder 
Streit mit Mitschülern zum Vorschein. Bei Problemen, 
die sich als tiefgreifender erweisen, hat es sich 
bewährt, nach Absprache mit den Eltern professio-
nelle außerschulische Therapeuten hinzu zu ziehen.
 Kerstin Käppel, Schülerberaterin

Gut aufgestelltes Beratungs und Förder
angebot
Das Angebot der Förderung und Beratung ist breit 
aufgestellt – egal ob Kollegen, Schüler oder Eltern, im 
multidisziplinären Team findet sich immer die richtige 
Ansprechpartnerin. Nicht zu vergessen sind die pas-
senden Räumlichkeiten zu denen ein Motorik- und 
Beratungsraum gehören. Im Namen meiner Kollegin-

nen bedanke ich mich für das diesjährige Vertrauen 
und das positive Feedback zu unserer Arbeit. 
Charlotte Lacina, Koordinatorin Förder- und Bera-
tungsbereich

Spannendes Arbeitsumfeld
„Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen“, 
ist ein passendes Sprichwort zu meiner Arbeit. Ob 
im Einsatz als persönliche Assistenz im Klassenunter-
richt, bei der individuellen Förderung im Einzel- oder 
Gruppenkontext, beim Erstellen von differenziertem 
Unterrichtsmaterial oder auch beratend für Lehr-
kräfte – meine Aufgaben sind vielseitig, spannend 
und einzigartig, so wie jedes Kind und jeder Jugend-
liche. Durch Kreativität, breitgefächertes Übungs-
material und Einfühlungsvermögen ist es sehr berei-
chernd zu erleben, wie es immer wieder gelingt, an 
die Ressourcen unserer Schüler anzuknüpfen.
 Nicole Müller, Schulassistentin

Das Förder- und Beratungsteam
Hintere Reihe v.l.n.r.: Nina Heffner, Kerstin Käppel, Carolin Urban, Nicole Müller

Vordere Reihe v.l.n.r.: Jana Deil, Charlotte Lacina

Aufgrund unserer Erfahrungen mit dem Förder- und Beratungsteam können wir nur sagen: Ihr seid Spitze, 
gut, dass es Euch gibt. Ihr unterstützt die Kinder, die Eltern und die Lehrer mit viel Engagement und dem dazu-
gehörigen Wissen, Erfahrung und Einfühlungsver mögen. Das hat uns sehr geholfen.   Familie Wurm-Brenner

Ich wusste gar nicht, dass mir die Übungen und 
Strategien gegen Lese-Rechtschreib-Schwäche 

auch in Mathe und den Fremdsprachen etwas brin-
gen. Da lohnt sich das Üben umso mehr.   Patrick

Ich mag den Unterricht, weil ich dabei viel lerne. 
Außerdem ist er spannend und lustig.   Anabela

In these uncertain times you should not be left alone to make your 
 nancial decisions. 

The Henley Group is committed to creating, enhancing and protecting 
the wealth of our clients to help you come out on top by offering:

• Proactive asset allocation
• Positive diversi cation
• Complete independence so we are able to source solutions from 

the entire  nancial spectrum
• Regular value-led quarterly review meetings to ensure our advice 

keeps up to date with your  nancial objectives

If you would like one of our highly quali ed, experienced advisors to 
review your position please give us a call. We are here to help, just as 
we have been for the last twenty four years advising clients in Asia 
through  scal ups and downs.

You don’t need to be on your own!

Abandoned? 
Financial decisions need not be made alone

THE WEALTH MANAGEMENT PROFESSIONALS
Shanghai    Hong Kong    Singapore    London

For more information, please contact:
Lars Wöldern, Consultant
P: +86 21 6054 2688   M: +86 186 1685 1702
E: lw@thg.asia

Orphan Ad_Horiz_LW.indd   1 5/7/2014   10:55:24 AM
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Nach der Schule heißt es: Traumjob gesucht

Studien- und Berufsberatung gibt authentische Einblicke in die Berufswelt

Aber was ist eigentlich der Traumjob? Jeder defi-
niert ihn anders. Für den einen bedeutet er, anderen 
Menschen helfen zu 
können, für den ande-
ren in der Forschung 
etwas Neues zu entde-
cken oder seine Kreati-
vität im Beruf zu ver-
wirklichen – es gibt 
viele Interessen und 
zahlreiche Optionen. 
Den Traumjob kann die Studien- und Berufsbera-
tung (StuB) sicherlich nicht vermitteln. Aber die 
StuB möchte zumindest darauf hinwirken, dass die 

Schüler und Schülerinnen sich schon weit vor dem 
Schulabschluss mit dem Thema „Traumjob“ ausein-
andersetzen und ihnen bei der Suche behilflich sein. 
Hierzu gehört es, unsere Schüler frühzeitig zu sensi-
bilisieren, Informationsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
unterschiedliche Ausbildungswege vorzustellen – 
ob Studium in Deutschland oder in einem anderen 
Land, Ausbildung oder freiwilliges soziales Jahr. Es 
gibt viele Möglichkeiten, wie die ersten Schritte ins 
Berufsleben gestaltet werden können. Neben aus-
führlichen Informationen, ermöglicht die StuB das 
erste „Hineinschnuppern in Berufe“ beim Betriebs-
praktikum. Für die Realschüler der 9.  Klasse sowie 

die Gymnasiasten der 10. Klasse findet kurz vor den 
Sommerferien ein zweieinhalbwöchiges Betriebs-

praktikum statt. Im neuen 
Schuljahr berichten die 
einzelnen Praktikanten 
von ihren Erfahrungen, 
Eindrücken und können 
selbst Tipps und Hinweise 
an die Mitschüler weiter-
geben. Ebenfalls authenti-
sche Einblicke in die 

Berufswelt gab es auf dem 3. Karrieretag im Oktober 
2013. Gemeinsam hatten die Deutsche Schule 
Shanghai Pudong und der EuroCampus Eltern und 

Unternehmen eingeladen, um ihre eigenen Berufe 
den Schülern vorzustellen. Rund 35 berufstätige 
Eltern und Repräsentanten von Betrieben aus 
Shanghai stellten auf dem Karrieretag ihre Berufe 
und ihre Arbeit vor. Im Rahmen verschiedener Vor-
träge, Filme, Workshops, Anschauungsmaterial und 
persönlicher Gespräche wurden Eindrücke in ver-
schiedene Berufsfelder gewonnen. Hierbei hatten 

die Schüler durch den direkten Kontakt im Gespräch 
auch die Möglichkeit, ihre individuellen Fragen zu 
klären und sich genauere Einblicke in verschiedene 
Berufsfelder zu verschaffen. Aber nicht nur der Kon-
takt zu Unternehmen ist wichtig, sondern auch zu 
Hochschulen. Bei der jährlichen Hochschulmesse 
präsentierten sich zahlreiche Universitäten aus der 
ganzen Welt und warben um zukünftige Studenten. 
Die Schüler der 11. und 12. Klasse nutzten mit regem 
Interesse die Informationsmöglichkeiten.  
 Olaf Malyska

Ich könnte mir auch in Zukunft vorstellen in 
einem chemischen Betrieb zu arbeiten bzw. 

strebe ich an, ein Chemiestudium zu absolvie-
ren. Summa Summarum muss ich sagen, dass 

das Praktikum eine überwiegend positive 
Erfahrung war.   Sven Renner, 10a

Besonders gut hat mir gefallen, dass wir mit 
Vertretern der internationalen Universitäten in 

Kontakt treten konnten, um uns einen Über-
blick zu verschaffen.   Britta Schebesta, 11a

Man befand sich zwar den ganzen Vormittag in 
nur einer Halle, hatte jedoch trotzdem das 

Gefühl mit jedem Schritt, den man machte, 
einen neuen Ort der Welt zu betreten. Während 
dieser kleinen Weltreise hatte man die Möglich-

keit, sich über verschiedene Studienangebote 
an verschiedenen Universitäten zu informieren 
und die Gespräche, die man mit den Vertretern 
führte, waren immer sehr aufschlussreich und 

informativ.   Leah Schrimpf, 12a

Das Praktikum hat mich in dem Punkt 
Zukunftsplanung sehr viel weitergebracht 

und ich kann nur empfehlen diese Chance, der 
zweiwöchigen Praktika sinnvoll zu nutzen.   

Anouk van Houdt, 10a

Pudonger Schülerinnen informieren sich über Jobmöglichkeiten.
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Die Räder hinter den Kulissen laufen auf Hochtouren

Der Experte für Visum & Co.
Das Büro von Shenghao Kai kennt jeder Mitarbeiter 
der Schule, denn für alle ist er ein unerlässlicher 
Ansprechpartner bei zahlreichen Anliegen. Schon 
früh morgens sitzt der Verwaltungsmitarbeiter an 
seinem Schreibtisch, führt Telefonate mit Behörden, 
Lieferanten oder Vermietern, Mitarbeiter des Facility 
Managements liefern bereits Bestellungen in sein 
Büro, die ersten Absprachen mit dem Reinigungs-

personal sind schon geführt – bei Kai ist immer viel 
los. Denn ob es sich um Visum, Arbeitserlaubnis, Tao-
Bao-Bestellungen, Schulveranstaltungen, Vertrags-
absprachen, Aufräumarbeiten oder auch Überset-
zungen von Bedienungsanleitungen handelt, Kai ist 
der Experte, der alle Kollegen tatkräftig unterstützt.  
Mit viel Geduld und Freundlichkeit organisiert, klärt 
und berät er. Nicht nur Lehrern, Erziehern und Ver-
waltungsmitarbeitern steht er zur Seite, sondern er 
übernimmt auch die Kommunikation mit dem 
Facility Management, wenn zum Beispiel für ein 
Event Bühnenaufbau oder Musikanlage, Stühle und 
Blumen gebraucht werden sowie mit dem Reini-
gungspersonal und dem Security Team. Der Arbeits-
tag von Kai ist abwechslungsreich und stellt ihn vor 
immer neue Herausforderungen, aber gerade des-
halb betont er: „Die Arbeit macht mir Spaß.“

Die Räder rollen
„Hallo Herr Gu“. Wenn Michael Gu über die Flure, die 
Piazza oder den Schulhof geht, wird er von jedem 
Kind freundlich mit einem Lächeln begrüßt. Der Bus-
manager ist bei den Schülern und Schülerinnen sehr 
beliebt, denn er macht es möglich, den Bus zu wech-
seln, um zu Freunden nach der Schule zu fahren 
oder neben der besten Freundin im Bus zu sitzen. 
Sein Tag beginnt bereits lange bevor die ersten 
Kinder an der Schule ankommen. Er steht im ständi-
gen Kontakt mit Busfahrern, Bus-Ayis und der Bus-
firma, um sicher zu gehen, dass alle Schüler an jeder 
Haltstelle eingesammelt werden, die Busse rechtzei-
tig abfahren und die Schüler sicher zur Schule 
kommen. „Unsere Kinder täglich mit Sicherheit und 
Pünktlichkeit zur Schule und nach Hause zu trans-
portieren, ist mir wichtig und macht mir zudem auch 

sehr viel Spaß“, freut sich Michael Gu. Sitzen alle 
Schüler im Unterricht, kümmert er sich um die tägli-
che Schulbusverwaltung, d.h. Buswechsel, Halte-
stellen- oder Busroutenänderungen, Sauberkeit in 
den Bussen, Kommunikation mit den Eltern sowie 
mit dem Busausschuss des Elternbeirates, Ausbil-
dung von Busfahrern und Busayis. Michael Gu ist 
aber nicht nur Busmanager, sondern auch unver-
zichtbar bei der Kommunikation mit den chinesi-
schen Behörden wie Zoll, Polizei oder Feuerwehr. 
Ohne sein Know-how würde bestimmt noch so 
manch ein Container mit Importwaren der Schule 
im Zollverfahren stecken.   PR

Insgesamt werden 56 Haltestellen auf 14 Buslinien 
angefahren. 14 Busfahrer sorgen für den Transport und 
17 Bus-Ayis begleiten die Kinder tagtäglich auf ihren 
Wegen zwischen Schule und Zuhause.

Shenghao Kai (l.) und Michael Gu (r.) sind beide unerlässlich für den 
reibungslosen Schulbetrieb.

Das gesamte Busteam rund um Busmanager Michael Gu (hintere Reihe r.) sorgt Tag 
für Tag dafür, dass die Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen. 

„Unmöglich“ ist ein Fremdwort
Sie kennt jedes Kindergarten- und Schulkind an der Schule, weiß genau wie die Schülerzah-
len aussehen und zeigt allen „Neu-Shanghaiern“ die Schule – Ursula Clement ist nicht nur 
Schulsekretärin, sondern steht Eltern, Kindern und Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite und 

macht Unmögliches so oft möglich. Als Ansprech-
partnerin für alle Neuanmeldungen zeigt sie bei 
den bekannten „Look&Sees“ den neuankommen-
den Familien das Schulgebäude, die Klassenzim-
mer, die Piazza oder den Kindergarten und beant-
wortet mit viel Wissen alle Fragen der großen und 
kleinen Besucher rund um den Schulalltag. Seit 
2008 arbeitet Ursula Clement in der Verwaltung. Zu 
ihren Aufgaben 
gehört die Orga-
nisation bei 
Events, Zahlen-
statistiken oder 
allgemeine Ver-
waltungsaufga-
ben, hilft neuen 

und ‚alten‘ Eltern bei An- und Abmeldungen oder Ände-
rungen und unterstützt Kollegen bei alltäglichen Aufga-
ben und Problemen.  PR

Herzlich Willkommen …
… mit diesen Worten begrüßt Vanessa Rosskopf jeden 
Besucher an der Rezeption mit einem freundlichen 
Lächeln und bringt sie gerne zum richtigen Ansprech-
partner im Haus. Neben dem Erstkontakt mit Gästen, 
unterstützt sie die Buchhaltung bei Abrechnungen 
oder der Pflege von Schülerdaten. Die Schüler und 
Schülerinnen kennen Vanessa Rosskopf an der Rezep-
tion, aber vor allem hinter der Theke im Tintenklecks.
Dort gibt es eine große Auswahl der neuesten Füller, 
Schirme, Schul-T-Shirts, Taschen oder sonstige 
Ma terialien für den Unterricht. Bei Bestellungen achtet 
sie immer darauf, dass die begehrtesten Utensilien 
unter den Schülern stets vorhanden sind und ordert 
zudem neue Produkte.  PR

Verwaltungsleitung mit Herz und Verstand 
„Die Schule muss rund laufen“, sagt Verwaltungsleiter Holger Noll 
und setzt sich jeden Tag mit seinem Team dafür ein. Als Anlauf-
stelle für Vorstand, Schulleitung, Mitarbeiter und Eltern ist er stets 
ansprechbar, seine Tür im Verwaltungstflur steht immer offen. Mit 
viel Einsatz und Engagement setzt er sich für Probleme und 
Belange des Kollegiums ein. Bei der Personalverwaltung ist er 
verantwortlich für Bewerbungsverfahren, Zahlungen der Gehäl-
ter und Honorare aller Mitarbeiter, die Erstellung von Arbeitsver-
trägen sowie die Beratung von Kollegen bei Fragen zu Verträgen 
etc.. Besonders zur Seite steht er neuen Kollegen und bereitet 
alles für deren Ankunft in Shanghai vor. Häufig sieht man Holger 
Noll mit dem Facility Management-Team durch das Schulge-
bäude gehen, um Renovierungs- und Umbaumaßnahmen oder 
Orientierungs- und Beschilderungssystem zu überprüfen oder 
anzustoßen. Die Elternschaft unterstützt er als Mitglied im Kanti-
nenausschuss, um eine optimale Versorgung für die Schulge-
meinschaft zu gewährleisten und steht als Ansprechpartner für 
verschiedenste Anfragen der Eltern zur Verfügung.  PR

Jeder Tag ist anders und hält Über-
raschungen bereit, das mag ich 
besonders an meinem Job. Aber 
auch, dass ich jedes Schul- und 

Kinder gartenkind und deren Eltern 
von Anfang an begleite, sehe wie 
sie sich einleben und in die Schul-

gemeinschaft hineinwachsen.    
Ursula Clement, Schulsekretärin

Verwaltungsleiter Holger Noll (Mitte) mit seinem Team Ursula Clement 
(Schul sekretärin, l.) und Vanessa Rosskopf (Rezeption,  Tintenklecks, r.).

Shenghao Kai (r.) und das Reinigungsteam
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Kompetente Erstversorgung vor Ort
Eine Schürfwunde beim Sportunterricht, ein Holzsplitter vom Toben 
auf dem Schulhof oder ein Zusammenprall mit einem Mitschüler in 
der Turnhalle – Corinna Straub, Claudia Schuppe, Kerstin Jung und 
Marion Pletzer sind auf jede Situation bestens vorbereitet und behan-

deln jeden Pati-
enten mit viel 
Kompetenz. Die 
vier Erste-Hilfe-
Mitarbeiterinnen 
kümmern sich in 
erster Linie um 
die Erstversor-
gung, um den 
Kontakt zu den 
Eltern bzw. um 
die Organisation 
des Transportes 
zum Kranken-

haus, wenn die Verletzung schwerer ist, zum Beispiel bei einem Kno-
chenbruch. Aber vor allem sind sie in vielen Momenten auch der See-
lentröster, der gut zuredet und den Kindern die Angst nimmt, indem 
sie für eine vertraute Atmosphäre sorgen und mit dem Patienten auf 
Augenhöhe kommuni-
zieren. Neben der 
 Ver sorgung von Verlet-
zungen, klären die Mitar-
beiterinnen aber auch 
auf. In der Grundschul-
AG „Erste Hilfe“ wird den 
Dritt- und Viertklässlern 
erklärt, wie der mensch-
liche Körper funktioniert. 
Zudem werden bei Fort-
bildungen Mitarbeiter 
aus allen Abteilungen in 
lebensrettenden Maß-
nahmen geschult.  PR

Service-Leistungen für Schüler, Eltern und Kollegen

Für das leibliche Wohl ist gesorgt
Täglich werden in der Kantine zirka 
350  Essen für Schüler, Kindergartenkin-
der und Mitarbeiter zubereitet. Dabei 
achten der Koch Leo Lu und sein Team 
stets darauf, vielseitige und frische Spei-
sen für den großen und kleinen Hunger 
zuzubereiten. Zudem nimmt er gerne 
Rezeptvorschläge von der Schulgemein-
schaft auf. So sind in Zusammenarbeit 
mit dem Kantinenausschuss des Eltern-
beirates die Mottotage ins Leben geru-

fen worden. Seit diesem Schuljahr bietet der Kantinenbetreiber Eurest länderspezi-
fische Spezialitäten an und die gesamte Schulgemeinschaft kann Speisen aus 
anderen Regionen kosten. Dabei wird die Kantine traditionell nach den jeweiligen 
Ländern dekoriert und landestypische Musik gespielt. Dass die Mottotage vor 
allem bei den Kindern und Mitarbeitern gut ankommen, bestätigt das Kantinen-
team. „Die Kinder waren glücklich und haben uns positives Feedback gegeben, 
dass sie das Essen, auch die gefüllten Paprikas sehr mochten.“ Auch zukünftig 
werden Mottotage stattfinden, um so den täglichen Gang in die Kantnine abwechs-
lungsreicher zu gestalten und das Interesse an Speisen sowie Lebensmitteln bei 
Schülern und Schülerinnen weiterhin zu wecken.  PR

Service-Leistungen für Schüler, Eltern und Kollegen

Digitale Klassenräume mit der IT
Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 hat in den Klassen der Sekundarstufe – aus technischer Sicht – ein 
neues Zeitalter begonnen. Die alten Kreidetafeln und Projektoren haben ausgedient und wurden 
gegen ein neues System aus Interaktiver Tafel inklusive Computer und digitaler Dokumentenkamera 
ausgetauscht. Ergänzt wurde die Technik softwareseitig durch eine neue Lehr- und Austauschplatt-
form. Gemeinsam mit den Schülerlaptops steht den Pädagogen damit erstmals ein abgerundetes 
System modernster Unterrichtstechnik zur Verfügung. Ergebnisse der Unterrichtsarbeit können platt-
formübergreifend von den Schülern zu Hause weiterbearbeitet, mit anderen geteilt und in Arbeits-
gruppen diskutiert werden. Ein umfangreiches Angebot an interaktiven Werkzeugen und Medien, wel-
ches von den Schulbuchverlagen und von Pädagogen weltweit zur Verfügung gestellt wird, hält damit 
auch Einzug in unseren Klassen. Damit entspricht die Schulentwicklung der bereits das tägliche Leben 
bestimmenden Digitalisierung. Allerdings zeigt die gefundene Lösung aus Kombination einer her-
kömmlichen Pylonenklapptafel mit integrierter interaktiver Funktion aber auch, dass moderne Technik 
als Ergänzung zu bewährten pädagogischen Methoden zu verstehen ist. Der Schüler bleibt Mittelpunkt 
des Geschehens, Unterrichtsmethoden werden aber bereichert, um neue Möglichkeiten der Visualisie-
rung und Kommunikation. Hans Arlt

Das Team der ITAbteilung
Technische Probleme gibt es nicht, nur 
Lösungen. So könnte das Motto der IT-
Abteilung heißen, die das Kollegium in 
allen PC-Fragen berät. Hans Arlt, IT-
Leiter, Will Huang und Uwe Buchwald 
kümmern sich am Standort Pudong um 
den reibungslosen Einsatz von Hard- 
und Software. Die Aufgaben reichen von 
der Organisation und Weiterentwick-
lung des IT-Bereichs, der Pflege interner 
Anwendungen sowie der Serverstruktur 
über das Bibliothekssystem, Verwaltung 
der E-Mail-Konten, Kontrolle der Netz-
werkrechte bis hin zum technischen 
Support und schließlich dem einwand-
freien Einsatz von allen technischen 
Geräten in der Schule. Die IT ist aus dem 
funktionierenden technischen Schulall-
tag nicht mehr wegzudenken. 

Bei technischen Fragen helfen sie weiter: IT-Leiter Hans Arlt (l.), Will Huang (Mitte) und 
Uwe Buchwald (r.).

Immer im Einsatz 
Ob Aufführungen im Theater oder Elternabende in der 
Piazza, Sommerfeste auf dem Schulhof oder Reparatur-
arbeiten im Treppenhaus: Das Facility Management-
Team kümmert sich stets um einwandfreie Technik, Licht 
und Instandhaltungen im und rund um das Schulge-
bäude. Ausgestattet mit Leiter, Maßband oder Schrau-
benzieher eilen die Mitarbeiter und der Abteilungsleiter 
Jack den Kollegen in der Verwaltung, Grundschule, 
Sekundarstufe, im Kindergarten oder Cocu-Bereich bei 
großen und kleinen Problemen zu Hilfe. Zudem stehen 
sie bei größeren Anschaffungen wie zum Beispiel dem 
Orientierungs- und Beschilderungssystem mit chine-
sischen Firmen in Kontakt, unterstützen bei Absprachen, 
Verhandlungen, Bestellungen und assistieren bei der 
Installation.  PR

Das Kantinenteam kocht täglich frisch für die Schulgemeinschaft.

Das Erste-Hilfe-Team v.l.n.r.: Kerstin Jung, Marion Pletzer, 
Corinna Straub, Claudia Schuppe

Das Facility Management-Team mit  Abteilungsleiter Jack (l.)

Mexikanischer Tag in der Kantine.
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Schulleitung

Erfolgreiches SchulleitungsTeam neu aufgestellt

„Wir haben das Triple geschafft“ – mit diesen  
Worten des Schulleiters Dr. Wolfram Schrimpf 
lässt sich das vergangene Schuljahr wohl am 
besten beschreiben. Erster Realschulabschluss, 
erstes Abitur und die Auszeichnung „Exzellente 
Deutsche Auslandsschule“ waren die drei großen 
Hürden, die die Schulgemeinschaft gemeinsam 
erfolgreich gemeistert hat. Aber nicht nur die 
„großen 3“ waren Thema bei der Schulleitung, 
sondern auch das weiterhin kontinuierliche 
Wachstum der Schülerzahlen. Zu Beginn des 
Schuljahres begrüßte die Schulgemeinschaft das 
400ste Kind an der DS Shanghai Pudong. Zum 
Schuljahresende besuchten 420 Kindergarten-
kinder, Grund- und Sekundarstufenschüler die 
Schule. Die Prognosen zeigen, dass auch im kom-
menden Jahr 2014/15 wieder mit einem leichten 
Anstieg der Schülerzahlen zu rechnen ist.  PR

Die Schulleitung im Jahr 2013/14
Hintere Reihe v.l.n.r.: Kerstin Rohde, 
Iris Braun, Monika Thissen, Kerstin 
Käppel, Holger Noll
Vordere Reihe v.l.n.r.: Dr. Wolfram 
Schrimpf, Sabine Luckhardt, 
 Hans-Jürgen Schröder, Christoph 
Hagenauer, John Ahlskog

Entwicklung der Schülerzahlen
jeweils zum Schuljahresbeginn
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Personelle Veränderungen
Das Schulleitungsteam erweiterte sich im Schuljahr 2013/14 um Grundschulleiter Hans-
Jürgen Schröder (August 2013) und John Ahlskog (Februar 2014), der ab Schuljahr 2014/15 
neuer stellvertretender Schulleiter wird. Das Team muss sich leider von drei langjährigen 
Mitgliedern verabschieden. Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf, stellvertretender Schulleiter 
Christoph Hagenauer und stellvertretende Grundschulleiterin Iris Braun werden zum 
Schuljahresende nach Deutschland zurückkehen. Das gesamte Team wünscht Ihnen alles 
Gute und dankt für die tollen Leistungen in den letzten Jahren.

Das Schuljahr 2013/14 war ein abwechslungs-
reiches Jahr mit zahlreichen positiven Entwicklun-
gen sowie Veränderungen. Die Steuergruppe und 
insbesonders Michael Pehle, der als Vorsitzender 
mit unermüdlichem Einsatz, Engagement und 
Enthusiasmus in den letzten zwei Jahren die Schul-
entwicklung und vor allem die BLI begleitete, hat 
mit seinen herausragenden Leistungen wesentlich 
dazu beigetragen, dass die Schule mit dem 
„Exzellent“-Gütesiegel ausgezeichnet worden ist. 
Aber nicht nur die Steuergruppe leistete bemer-
kenswerte Arbeit, sondern auch die Mitglieder der 
Schulleitung. Christoph Hagenauer unterstützte 
als stellvertretender Schulleiter seit drei Jahren das 
Team mit Ideenreichtum, Tatendrang und Energie, 
um die pädagogische und organisatorische Ent-
wicklung der Schule nach vorne zu bringen. Er war 
neben seiner Leitungstätigkeit außerdem vier 
Jahre lang als Lehrer und Ansprechpartner bei 
Eltern und Schülern sehr beliebt. Michael Pehle 
und Christoph Hagenauer verlassen Pudong nach 
beeindruckenden Leistungen und die Schul-
gemeinschaft wünscht alles Gute in der neuen 
alten Heimat.
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Zwei Jahre Shanghai – zwei Jahre einzigartige Erfah-
rungen, Herausforderungen und wertvolle Erlebnisse, die 
ich nicht missen möchte und mit zurück nach Deutsch-
land nehmen werde. Wie sagt man immer so schön: Man 
geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge 
und genau so ist es auch. Die Skyline, das abwechslungs-
reiche Treiben der Stadt, besonders im Tianzifang, das 
kollegiale Miteinander und die vielen Events in der Schule, 
die vielfältige Auswahl an Restaurants und Bars werden 
mir fehlen. Aber mit dem lachenden Auge freue ich mich auf Familie und Freunde, auf das Neue in der 
alten Heimat, deutsche Hausmannskost, Natur und gute Luft sowie das Sporttreiben im Freien wie 
Reiten, Kanufahren, Skifahren oder Inlinerfahren. Ich kann nur sagen, dass mir Shanghai und die 
Menschen, die meine Zeit hier einzigartig gemacht haben, ans Herz gewachsen sind und ich immer 
gerne mit einem Lächeln an die Zeit zurückdenken werde. Vanessa Rosskopf, Rezeptionistin

After 14 years of teaching English and being the Head of the 
English Primary Department, I finally have to bid farewell. It has 
been an honour to work with 8 different Headmasters. ”Xiexie” and 
“Danke” to all for your contribution to the success of the English 
Primary program, and I hope it will continue to be successful in the 
future. Finally, good luck to everyone next year, especially to the 
English Primary Department colleagues. This has been an amazing 
journey for me, and I will never forget the memorable years at DS 
Shanghai Pudong Alvina Shirley Winifred  Ruescher,  
Head of the  English Primary Department

Nach 3 1/2 Jahren freue ich mich auf meine Familie, Freunde und auf das Wiedereintauchen in die 
Musik von Johann Sebastian Bach sowie die ersten Bergtouren in den Alpen. Die Sehnsucht wird mich 
jedoch immer wieder packen, nach dieser so unglaublich berei-
chernden Zeit. Vermissen werde ich all die unzähligen Geräusche, 
fremden Gerüche, die faszinierende Sprache, das unbeschreiblich 
köstliche und stets überraschende Essen, das Staunen können über 
all die Dinge, die es jeden Tag zu entdecken gibt, wenn man nur die 
Augen offen hält und natürlich alle die mir ans Herz gewachsenen 
Menschen, die mir mit Humor, Rat und Tat zur Seite gestanden sind 
in dieser wunderbaren Welt. Angefangen von den chinesischen 
Mitarbeitern sowie dem Kollegium, der Verwaltung und der Schul-
leitung sage ich herzlich Xiexie! Iris Braun, stellv. Grundschulleiterin

Ausscheidende MitarbeiterAusscheidende Mitarbeiter

Zàijiàn und Auf Wiedersehen

Christoph Hagenauer

Dr. Wolfram Schrimpf

Iris Braun Viktoria Brecht Stefanie Günther

Stephanie Tacke

Ina Hoffmann Miriam Hohl

Gabriele LaueAnja Koller

Nina HeffnerVeronika Laumen

Nicole Müller Felix RieckmannMirjam Paul Michael Pehle

Ariane SandAlvina Rüscher Carolin Urban Sonja WikarekMelanie Schrimpf

Vanessa Rosskopf

Claudia Schuppe

Yvonne Hopke-Faupel



70

Interview mit Dr. Wolfram Schrimpf

„Viel Freude und Zufriedenheit“
Der erste Abiturjahrgang und Dr. Wolfram Schrimpf 
beenden ihre Zeit gemeinsam an der DS Shanghai 
Pudong. Die vier Abiturienten haben ihren Schul-
abschluss in der Tasche und für den Schulleiter heißt 
es nach acht Jahren zurück nach Deutschland zu 
gehen. Zum Abschluss des Schuljahres hat die Abitur-
klasse mit Dr. Wolfram Schrimpf über seine Zeit in 
Shanghai und seine Zukunft gesprochen.

Wie war Ihr erster Schultag als Schulleiter? 
Es gab zwei erste Schultage für mich: Einen, bei dem 
ich das Kollegium zum ersten Mal getroffen habe 
und einen, an dem wir mit allen Schülern das Schul-
jahr eröffnet haben. Zur Eröffnung des Schuljahres 
hatte ich mich den Schülern vorgestellt, ihnen aber 

auch gesagt, 
dass mich an 
meinen vorhe-
rigen Schulen 
viele für Peter 
Lustig gehal-
ten haben und 
dass sie mich 
alle gerne in 
meinem Büro 
besuchen kön-
nen. Ich hatte 

wirklich nicht damit gerechnet, dass alle Grundschul-
klassen und auch große Teile der Sekundarstufe bei 
mir vorbeikommen würden. 
Was ist oder wird Ihre schönste Erinnerung an 
Shanghai?
Nach acht Jahren habe ich natürlich sehr viele schöne 
Erinnerungen an die Stadt, die Schule, die vielen inte-
ressanten Menschen, die ich kennenlernen durfte, 

das vielfältige und so leckere Essen, das bescheidene 
Leben unserer Nachbarn in der French Concession 
und so vieles mehr. 
Was wird ihnen am meisten an der DS Shanghai 
Pudong fehlen?
Zwei Dinge: der familiäre, jederzeit persönliche 
Charakter der Schule, der jedem Einzelnen gerechter 
wird und werden muss, als dies ein großes System 
kann. Und natürlich die Nähe zu allen Abteilung  en: 
den Kindergartenkindern und Erziehern, den Grund-
schul- und Sekundarstufenschülern und deren Leh-
rern, den Mitarbeitern der Verwaltung und des Cocu-
Bereichs. Dies öffnet den Blick für die pädagogischen 
Zusammenhänge und Wirkungen unserer Bildungs-
einrichtungen und hat einen ehemaligen Gesamt-
schullehrer wie mich sehr bereichert. 
Wenn Sie auf ihre Zeit hier zurückblicken, was war 
das Einprägsamste was Sie miterlebt haben?
Wenn man länger hier lebt, prägt sich sicherlich der 
rasante Wandel der Stadt, die Dynamik der Stadt- 
und Wohlstandsentwicklung ein. So etwas gibt es in 
Europa nicht und das überträgt sich auch auf das 
berufliche und private Leben. 
Was ist Ihr Plan für Ihre Zukunft – möchten Sie 
wieder als Schulleiter arbeiten?
Auf jeden Fall! Meine Zeit in Shanghai und speziell 
auch als Schulleiter in Pudong haben mir in beruf-
licher Hinsicht sehr viel Freude und Zufriedenheit 
gebracht. Man hat mir als „Newcomer“ in Sachen 
Schulleitung von Anfang an viel Vertrauen entge-
gengebracht. Das ist nicht selbstverständlich und 
dafür bin ich den Vorständen und Schulleitern, mit 
denen ich zusammen arbeiten durfte, sehr dankbar. 
Dazu kommen ausgesprochen freundliche, weit 
überwiegend interessierte und motivierte Mitarbei-

ter, Schüler sowie viele für die Schule engagierte 
Eltern. Was will man sich als Schulleiter mehr 
wünschen? 
Waren dies Ihre ersten drei Jahre als Schulleiter?
Ja, und ich hoffe, dass noch viele schöne Jahre in 
diesem bisher so tollen Beruf folgen werden. Wenn 
es möglich ist, vielleicht nochmal an einer anderen 
deutschen Auslandsschule.
Wo geht es nach Shanghai hin?
Das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Momen-
tan hat mich mein Dienstherr in Nordrhein-Westfalen 
drei Gymnasien im Raum Köln/Bonn als Schulleiter 
vorgeschlagen. Die Schulen und ich werden uns im 
Mai kennenlernen und danach werden wir sehen, 
wie die Schulen und ich mich entscheiden werden.
Was war das Peinlichste, das Ihnen an dieser Schule 
passiert ist?
Wie ihr sicher wisst, suche ich jedes Jahr neue Lehrer 
für die Schule und muss dazu viele Bewerber intervie-
wen. In diesem Jahr hatte ich einen Bewerber zum 
Skype-Interview eingeladen. Als ich ihn im Skype-
Video zum ersten Mal sah, kam er mir stark gealtert 
vor, aber das machte mich noch nicht sonderlich
stutzig. Auch als ich ihn fragte, wie er den Orkan in 
Hamburg erlebt hatte, und er sagte, dass bei ihm in 
Frankfurt wenig davon zu spüren war, schaltete ich 
noch nicht. Aber im Laufe des Gesprächs merkte ich, 
dass ich einen ganz anderen Bewerber zum Interview 
eingeladen hatte. Sowas passiert. Die Abiklasse

Die Abiturienten interviewen Dr. Wolfram Schrimpf und fragen nach berufl ichen, 
aber auch persönlichen neuen Herausforderungen im kommenden Schuljahr.
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Übergänge für Kindergartenkinder und Schüler sanft gestalten

Reibungsloser Wechsel vom Kindergarten in die Schule und Sekundarstufe

Ich bin jetzt nicht mehr bei den Mond
kindern. Ich bin jetzt groß. Ich komme auch 
nicht mehr zum Spielen in die Mondgruppe.   

 Johannes, Regen bogengruppe 

Reibungsloser Wechsel vom Kindergarten in die Schule und Sekundarstufe

Spielerischer Eintritt in den Kindergarten
Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet für viele Eltern und Kinder die erste Trennung vonein-
ander. Daher wird die Eingewöhnung in den Kindergarten so sanft wie möglich mit Beteiligung 
der Eltern gestaltet.

Ich bin jetzt groß – Übergang in die Regelgruppen
Kinder werden auf den Wechsel von den Klein-
kind- in die Regelgruppen durch regelmäßige 
Besuche und gemeinsames Spielen in der ne  uen 
Gruppe vorbereitet, um sich an die neuen 
Kinder, Erzieher und Räume zu gewöhnen.

Die Art der Eingewöhnung, wie sie an der DS Shanghai Pudong umgesetzt wird, halte ich 
für  sinnvoll und kindgerecht. Im Mittelpunkt stehen hier das Kind und seine Signale. Auf diese 

sehr individuell abgestimmte Weise erhalten die Kleinen einen sanften  Einstieg in den Kindergar
tenalltag – in vielen Fällen sogar völlig ohne Tränen.   Beata Oginski

Als ich in der Mondgruppe 
war, da haben wir gesun
gen. Die Geschichte weiß 
ich noch, die erzähl ich dir. 
Da hat Papa oder Mama 
mich abgeliefert und als 
Mama gegangen ist, hab 
ich erst im Morgenkreis 
mitgemacht. Aber ich 
musste noch drei Mal 
Mama anrufen, weil ich 
Angst hatte. In der Mond
gruppe gab es einen Back

ofen und da konnte man den Kopf durchstecken. Das war gut. 
Und hier in der Sternengruppe ist es gut wegen dem Spielhaus 
und den netten Erziehern.   Clara, Sternengruppe

BaSchuKi-Programm im Kindergarten
Das BaSchuKi-Programm im Kindergarten hat vor allem die Hauptziele, die 
Selbstständigkeit und Selbstorganisation zu fördern, den Kindern Sicherheit 
und Selbstbewusstsein für den anstehenden Übergang zu geben, Freude und 
Begeisterung der Kinder für das Lernen zu erhalten sowie Vorfreude auf die 
Schule zu wecken. An den BaSchuKi-Vormittagen dreht sich alles um Zahlen 
und Buchstaben. Hier kommen unter anderem schulorientierte Methoden wie 

Maldiktate, kleine Gruppenarbeiten oder 
auch Arbeitsblätter zum Einsatz. In diesen 
wöchentlichen eineinhalb Stunden werden 
Konzentration, Feinmotorik, z.B. die richtige 
Stifthaltung, Vorläuferfertigkeiten und 
strukturiertes Arbeiten gestärkt und geför-
dert. Bei den projektorientierten Nach-
mittagen steht lernmethodisch das pro-
zesshafte Arbeiten im Vordergrund. Den 
Kindern wird altersgerecht ermöglicht 
wichtige Schlüsselkompetenzen für das 
lebenslange Lernen zu erwerben. Sie 
werden angeregt eigene Ideen zu finden, 
Interessen zu vertiefen, ihre Meinungen zu 
vertreten, zu kooperieren und gemeinsam 
Lösungen für Probleme zu finden. Um sich 
auf Themen zu einigen, werden die Kinder 
an demokratische Abstimmungsprozesse 
herangeführt, verschiedene Medien (Biblio-

thek, Internet) kommen zur Themenrecherche zum Einsatz. Die Projektergeb-
nisse werden anschließend gemeinsam dokumentiert. Im 1. Halbjahr orientier-
ten sich die Projekte an den Bildungsbereichen Musik, Kunst und 
Naturwissenschaften. Zu Beginn des 2.  Halbjahres wählten die Kinder pro 
Gruppe frei nach Interesse ein Thema für ein zehnwöchiges Projekt.

Ich mag das  
MorgenBaSchuKi, 

das Malen, das 
Basteln und die 
Rätsel.   Philipp

Mir hat das Musik 
machen Spaß 

gemacht, weil das 
so schön klingt.   

Jessica

Reibungsloser Start in die Flexklassen
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule soll für die Kinder so 
einfach wie möglich gestaltet werden, um ihnen einen mühelosen Start in die 
jahrgangsgemischten Flexklassen zu ermöglichen. Kinder, die bereits bei uns im 
Kindergarten sind, die sogenannten BaSchuKis, haben schon das ganze Jahr 
zuvor Berührung mit dem Schulalltag. Der BaSchuKi-Unterricht findet wöchent-
lich in einem Klassenraum der Schule statt. 

Die Kinder erwerben viele Kompetenzen, welche ihnen später den Start in der 
Schule erleichtern: Sie sitzen in manchen BaSchuKi-Stunden wie Erstklässler an 
den Tischen, beschäftigen sich 
mit den Lauten und Buchstaben, 
machen Schwungübungen und 
lernen Mengen kennen. Sie 
essen gemeinsam mit ihren 
Erziehern in der Schulmensa, 
lernen die Regeln kennen und 
treffen immer wieder auf Schul-
kinder, Lehrer und andere Mitar-
beiter. Mehrmals im Jahr finden 
einrichtungsübergreifende Pro-
jekte, Feiern oder Ausflüge statt, 

Ich finde es gut, dass 
unser BaSchuKi

Raum in der Schule 
ist. Dann können wir 

lernen leise zu sein 
und wir lernen wie es 
in der Schule ist, weil 
wir bald in die Schule 

kommen.   
Hisae, 6 Jahre

Beata Oginski gewöhnt ihre zweite Tochter   
in der Blitzgruppe ein.

Sabine Luckhardt, Jana Deil, Annika Zettler, Miriam Hohl und Stephanie Tacke

Benjamin ist mein Patenonkel. Er hat mir 
am Anfang geholfen, die Essenskarte 
aufzuladen, bis ich es selber konnte. 

Benny hat mir auch beim Rechnen im 
Einstern geholfen.   Lenny, Flex B

Mein Patenkind Lenny ist das beste 
Patenkind, das ich mir vorstellen kann. 

Mein Patenkind ist gut in der Schule. 
Ich muss ihm fast gar nicht helfen.    

Benjamin, Flex B

Clara (Mitte) ist aus der Mondgruppe 
herausgewachsen.
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Reibungsloser Wechsel vom Kindergarten in die Schule und Sekundarstufe

Auf in die fünfte Klasse
Nach der vierten Klasse endet 
die Grundschulzeit und die 
Schüler treten in eine einjäh-
rige Orientierungsstufe, der 
fünften Klasse des achtstufi-
gen Gymnasiums über. Die 
Klassen vier und fünf bilden 
eine pädagogische Einheit. 
Beide Schulstufen kooperie-
ren eng, um die Schüler im 
Verlauf der zwei Jahre ihren 
Fähigkeiten gemäß zu for-
dern, zu fördern sowie zu 
begleiten und ihnen den Übergang zu erleichtern. Die Lernangebote in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sind zwischen Grundschule und 
Sekundarstufe abgestimmt. Die kleinen Klassengrößen ermöglichen eine indivi-
duelle Förderung und Differenzierung. Für die Kinder der vierten Klasse sind im 
zweiten Schulhalbjahr verschiedene Schnuppertage in der fünften Jahrgangs-
stufe geplant. So besuchen sie „die Großen“ im Unterricht, stellen ihnen Fragen 
über ihre ersten Gehversuche in der Sekundarstufe und verbringen die Mittags-

pause zusammen. Es 
werden Anlässe zur Begeg-
nung und zum Austausch 
gefunden, um den Grund-
schülern ihre Ängste vor 
dem bevorstehenden Stu-
fenwechsel zu nehmen. Für 
die Vorbereitung des 
Unterrichts in den fünften 
Klassen findet zu 
Schuljahres ende eine 

Über   gabekonferenz zwischen den Klassenlehrern und Abteilungsleitern der 
beiden Jahrgangsstufen statt, um fachlichen Besonderheiten der Kinder im 
neuen Schuljahr mit Forder- oder Fördermaßnahmen direkt begegnen zu 
können. Da es häufig zu Schulwechseln unter den Lehrern am Schuljahresende 
kommt, fördern regelmäßige Treffen den Austausch zwischen den verschiede-
nen Schulformen. 
 Iris Braun und Kerstin Rohde

bei denen Kindergartenkinder und Schulkinder miteinander lernen und spielen: 
Sportfest der Grundschule, 1. Tag der Naturwissenschaften, gemeinsames Singen 
zur „Mathildazeit“ und Sankt Martin oder Laternenlaufen. Wenn die Kinder im 
August eingeschult werden, haben sie einen Patenonkel oder eine Patentante aus 
ihrer neuen Klasse, die sie in den ersten Schulwochen begleiten. So gelingt es den 
Erstklässlern schnell, im Schulalltag Sicherheit zu gewinnen. Innerhalb der Kolle-
gen von Grundschule und Kindergarten findet ein reger Austausch statt. Es wird 
gemeinsam geplant, welche zusätz lichen Möglichkeiten der Kooperation sinnvoll 
sind. Ariane Sand und Judith Fischer

Helena ist ein gutes Patenkind. Ich hab ihr immer wieder mit den Buchstaben 
geholfen. Jetzt kann sie prima lesen.  Tokessa, Flex B

Ziemlich bald vor den Sommerferien 
 durften wir die 5. Klasse besuchen. Damit 
wir schon die neuen Fächer kennen. Die 

neuen Fächer sind Nawi und Biologie. Sport 
hatten wir auch mit der 5. Klasse, wir haben 

 Völkerball gespielt. Wir durften sogar 
mit ihnen Mittagessen gehen.    

Charlotte D., 5a

Bei der gemeinsamen Mathildazeit schnuppern die BaSchuKis erste Grundschulluft.

Es ist jedes Jahr toll zu sehen, wie sich neu einge
schulte Erstklässler und frischgebackene Zweit

klässler gegenseitig bereichern und unterstützen. 
Der Schulstart gelingt so viel problemloser und 

schöner für die Kinder als in Jahrgangsklassen. Hier 
in Pudong haben wir zudem den Vorteil, dass die 
BaSchuKis im selben Haus lernen wie die Schul

kinder und man einander gut kennt. Die Möglich
keiten, die sich daraus für eine fruchtbare Koopera

tion ergeben, sind vielfältig und bereichernd.    
Judith Fischer, Klassenlehrerin Flex BDie Flexis und BaSchuKis beim  

gemeinsamen Sportfest.
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Mit Sprache die Welt erkunden

Fremdsprachen von der Grundschule bis zum Abitur

Erste Schritte auf Englisch und Chinesisch

Sprachangebote im Kindergarten

English in the Kindergarten 
Children learn languages best when 
they are young because it is easier 
for the young children’s brain to 
absorb a new language. Learning 
another language can be quite 
daunting to some, but it is one of 
the most important and valuable 
parts of any student’s education. 
Two native English speakers teach 
English once a week for 30 minutes 
from the English Primary section. 
There are six different groups with 
three age-mixed groups ages 
between 3–5 years old, and three 
groups for the 4,5–6 years old. The 
Kindergarten syllabus uses Total 
Physical Response and playtime 
English as its main teaching methodology. The themes such as colours, 
body parts, toys, and animals etc., are relevant for this age group. Social 
interaction with their peers is also an important part of the curriculum 
along with strengthening their verbal skills. Songs, rhymes, and chants 

are being used as they are moti-
vating and fun, and help develop 
positive attitudes towards the 
target language. We also play lots 
of games, and it is through play 
and exploration that much of a 
child’s learning is achieved. It is 
our goal to teach English in a way 
that is fun and effective for stu-
dents, and that is why it is crucial 
that the English class be FUN and 
engaging.
 Alvina Shirley Winifred Ruescher

Chinesisch in „mundgerechten 
Happen“ 
 „Können wir jetzt jede Woche in Chinesisch 
Chinesisch essen gehen?“, fragt Lennard 
(5b). Der Besuch des kleinen Restaurants 
mit chinesischer Hausmannskost, in dem 
die Schüler selbst auf chinesisch Essen 
bestellen, rundet ein Projekt ab, bei dem 
sie sich wochenlang mit Vokabular, Rede-
wendungen, Dialogformen, Verhaltenswei-
sen etc. rund um das Thema „Chinesisch 
essen in China“ in Form von Rollenspielen, aber auch Schriftzeichenbingos 
u.ä. befassten. Es gehört zu den wichtigsten Anliegen des Chinesischunter-
richts an der DS Shanghai Pudong, eine Brücke zur chinesischen Lebensum-
welt der Schüler zu bauen. Dieses Leitmotiv charakterisiert nicht nur das 
Pflichtfach Chinesisch von der 2. bis zur 5. Klasse, sondern auch das Wahl-
pflichtfach Chinesisch in der Oberstufe, welches den Schülern am Ende der 
12. Klasse den Weg zur Teilnahme an der HSK (standardisierte Sprachprüfung 
Chinesisch) ebnet. Vielleicht weil es so sinnvoll ist, in China Chinesisch zu 
lernen, hört man nicht nur Schüler wie Colin (3a) sagen: „wo zui xihuan hany-
uke!“ (Chinesischunterricht mag ich am liebsten!). Dr. Andrea Keller

Leben wie Gott in Frankreich
Unter dem „geflügelten Wort“ verstehen viele Deutsche das Leben sorglos 
und in Freude genießen. Dass Frankreich, der große westliche Nachbarstaat, 
nicht nur mit der Geschichte Deutschlands verbunden ist, sondern auch 
sprachlich, lässt sich noch heute deutlich nachweisen. So ist Französisch 
lernen nicht „nur“ eine neue Sprache aufnehmen, sondern Einblick in dyna-
mische Entwicklungsprozesse zweier Länder mit gemeinsamer Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft gewinnen – deren Gestaltung einmal in die 
Hände unserer Schüler übergeht und die umso besser gelingt, je mehr sie 
die Sprache beherrschen und somit die französischen Nachbarn verstehen. 
Nicht nur das, was diese sagen, sondern vor allem, wie sie „ticken“. Dass das 
gelingt, ist das Anliegen des Fachbereichs Französisch. Zwar ist die 

English as a foreign language in the Primary School
The benefits of learning a foreign language at an early age are that children develop 
a lifelong love of communicating with others, and develop a greater appreciation for 
diversity. Since we live in a global community filled with diversity, the need for a 
child to communicate in English is greater today than ever before. English is a com-
pulsory subject in the Primary section. Students from Flex class to Year 4 have Eng-
lish lessons four times a week for 45 minutes. Our team of enthusiastic, friendly and 
interesting Native English Speakers work closely together. We provide a vast range 
of stimulating materials and activities designed to challenge and encourage the stu-
dent’s learning and development in 
a safe surrounding. Our English pro-
gram uses the Communicative 
Approach. The approach engages 
students in a conversational setting 
using real life situations such as 
meeting and greeting people. 
Within each conversation, students 
are not only exposed to new vocab-
ulary words, but also to sentence 
and grammar patterns. The focus for 
Flex class is to improve oral English language through listening and speaking. Hence, 
this technique is very popular and ideal at the early stages of learning when their 
capabilities for verbal response are as yet undeveloped. Year 3 and Year 4 students, 
however, are confident users of English and show a growing command of a gram-
matical system of the language. They are confident in verbal exchanges and in their 
writing skills. All the Primary students are encouraged to partake in discussions, 
work in small groups or pair work. We make the student interaction a priority to give 
the most production opportunities for them. Teachers give useful and interesting 
lessons and teach in a fun way. We guide the children, support them, and build their 
confidence. In class, we always have time for singing and games. Reading is intro-
duced from Flex class to Year 4 in our curriculum. Children are taught reading skills 
that enabled them to read independently and have a very good comprehension of 
texts. At Pudong, we strive for students to become confident readers. The children 
have the opportunity to read Oxford Reading Tree books for pleasure and to develop 
a love for reading.  Alvina Shirley Winifred Ruescher

Die Tierhandpuppe 
Hase (Tuzi) ist zu Besuch.
Tuzi: Julian zai nali? (Wo ist Julian?) 
Statt mit „Wo zai zheli“ (Ich bin hier.) antwortet Julian: „Wo zai Deguo.“ (Ich bin in 
Deutschland.)
Tuzi: „Kai zai nali?“ (Wo ist Kai?)
Kai: „Wo zai Yilin de erduo li.“ (Ich bin in Yilins Ohren.)

Spaß mit Chinesisch
Was erleben die Kinder in den 
wöchentlichen 30 Minuten im Chine-
sischunterricht? Die Kinder lernen in 
kleinen Gruppen, Drei- und Vierjäh-
rige gemeinsam und die BaSchuKis 
(BaldSchulKinder) in einer alters-
homogenen Gruppe. Das Chine-
sischangebot ist spielerisch gestaltet 
und zum Unterrichtsbeginn begrüßt 
immer eine Tier-Handpuppe die 
Kinder und ruft sie beim Namen. Die 
Kinder antworten auf Chinesisch: 
„Hier bin ich“. Je grösser der Wort-
schatz der Kinder wird, desto interes-
santere und kreativere Antworten bekommt die Handpuppe. Die Kinder lernen die 
Sprache, angepasst an das jeweilige Gruppenniveau, in einer entspannten Atmo-
sphäre kennen. Unterstützt wird das Sprachen lernen unter anderem durch chine-
sische Lieder wie ‚Kleine Katze‘, ‚Hase mach die Tür auf‘, ‚Ach was war die Zeit so 
schön‘ sowie das Lieblingslied fast aller Kinder ‚Liang zhi Laohu‘ (zwei Tiger) oder 
mit dem beliebten Spiel „jiandao shitou bu“ (Schere, Stein, Papier mit den Beinen). 
Zudem werden Tänze, Geschichten, Rollenspiele und Reime oder Ressourcen wie 
Bücher und Handpuppen eingesetzt, um den Kindern Chinesisch mit Freude näher 
zu bringen.  Yilin Bunzel-Pan und Monika Thissen

Im Chinesischunterricht lernen die Kinder den spielerischen 
Umgang mit der Sprache
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Fremdsprachen von der Grundschule bis zum Abitur

Englisch für jede Altersstufe
Seit dem Kindergarten begleitet die Sprache Englisch die Schüler und 
Schülerinnen durchgängig in ihrer Schullaufbahn. Der Unterricht 
setzt dabei in erster Linie auf Differenzierung. Das heißt, in den Klas-
sen 5 bis 8 lernen die Kinder in drei unterschiedlichen Niveaugrup-
pen, die die Namen pre-intermediate, intermediate und advanced 
tragen. Die Einteilung der Schüler erfolgt nach ihren Kenntnissen der 
englischen Sprache. Die Schulform spielt dabei keine Rolle, so dass 
Schüler des Gymnasiums und der Real- sowie Hauptschule gemein-
same Englischkurse besuchen. Ab der 9. Jahrgangsstufe werden alle 
Schüler nur noch in einer Niveaustufe unterrichtet. Mit Beginn der 
10.  Klasse treten die Schüler in die Oberstufe ein und werden im 
 Klassenverband auf ihre angestrebten Abschlüsse in den 
Klassen 10 und 12 vorbereitet. Neben dem Englischunter-
richt wird das sprachliche Niveau zusätzlich im bilingua-
len Geschichtsunterricht ab der 8. Klasse gefördert. Beson-
ders fortgeschrittenen und interessierten Schülern bietet 
die Schule die Möglichkeit, im Rahmen eines zusätzlichen 
Sprachtrainings die international anerkannten Abschlüsse 
der Cambridge University zu erwerben: First Certificate of 
English (FCE) in den Klassen 9 und 10, Certificate in Advan-
ced English (CAE) und Certificate of Proficiency in English 
(CPE) in den Klassen 11 und 12. PR

Gar nicht trocken und kopflastig
Latein als europäische Basissprache vermittelt ein metasprachliches Grundwissen, d. h. die Struk-
turen von Sprache allgemein werden offengelegt, grammatische Fachbegriffe eingeführt und 
vertieft, das Nachdenken über Sprache gefördert und ist somit 
vor allem ein Gewinn für das Sprachwissen unserer Schüler an 
sich. Sie erweitern nicht nur ihren Wortschatz in anderen Spra-
chen wie Deutsch und Englisch, sondern lernen auch, gram-
matisches Wissen auf andere Sprachen anzuwenden. Und das kommt auch und besonders unse-
ren Schülern zugute, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Zudem macht der Lateinunterricht 
– anders als man bei einem scheinbar so „trockenen“ und „kopflastigen“ Fach erwarten würde – 
Spaß. Wir nähern uns schwierigen Themen spielerisch, erleben durch szenisches Spiel und ver-

schiedene Projekte die antike Welt, „verleiben“ sie 
uns regelrecht ein und entdecken überraschende 
Parallelen zu unserer heutigen Welt. Wir lernen aber 
auch das systematische Lernen, den Aufbau eines 
abrufbaren Vokabulars, das systematische Erarbei-
ten und Anwenden grammatikalischer Regeln und 
das genaue Hinschauen. Eine Fähigkeit, die den 
Schülern so grundlegende Arbeitskompetenzen 
wie Geduld und Selbstkritik abverlangt. Der Latein-
unterricht zielt naturgemäß nicht auf das aktive 
Sprechen einer Fremdsprache ab. Es geht nicht 
darum, sich verständlich zu machen. Wir betrachten 

vielmehr exemplarisch das ganze komplexe Gerüst, das eine jede Sprache ist und fördern damit 
die Kompetenz, Sprachen zu durchschauen und neue Sprachen leichter, effektiver zu lernen. 
Nicht zuletzt kommt dies auch dem Interpretieren und Bewerten literarischer Texte zugute. Denn 
die erlernte Sprachaufmerksamkeit ist unabdingbarer Bestandteil einer jeden Begegnung mit 
Literatur, ganz gleich in welcher Sprache.  Dr. Dorothea Zeppezauer

Mit Latein lernt man, wie Sprache 
 funktioniert.   Schülerin, 9. Klasse

Ein Schultag in einer römischen Schule.

Entfernung zu 
Frankreich von 
hier aus sehr groß, 
aber es gibt moti-
vierte Sprachleh-
rer und lernbereite 
Schüler von denen 
sich fast 90  Pro-

zent für Französisch als zweite Fremdsprache in Klasse 6 entschieden 
haben. Somit wird die „l’amitié franco-allemande“ fortgesetzt und 
bewahrt. Zudem gibt es erste ausbaufähige Kontakte zum Lycée 
Francais de Shanghai Pudong und es sind Aktivitäten geplant, wie 
ein Cinéfête, denn auch aus französischen Filmen kann viel Bemer-
kenswertes über das Land und seine Kultur gelernt werden. 
 Franziska Jung

Sprachinteressierte Schüler und Schülerinnen können zudem im außerunter-
richtlichen Bereich Englisch- und Chinesischkurse belegen. Bei Cambridge Young 
Learners (startes and movers) und Chinesisch erweitern die Kinder spielerisch 
ihre Sprachkenntnisse in der Grundschule. Die Sekundarstufenschüler können 
zwischen Cambridge Key English Test (KET) und Cambridge Preliminary English 
Test (PET) sowie zwischen Chinesisch für Anfänger, Fortgeschrittene und Mutter-
sprachler wählen. Im Cocu-Bereich wird zusätzlich noch „Spielend Englisch 
lernen“ als AG angeboten. Hier können bereits die jüngsten Schüler 
durch gemeinsames Singen und Spielen eine neue Sprache erlernen.

Kreatives Wirken im Kindergarten

Action-Painting, Atelier und Baustelle

Kinder wollen ihre Welt kennen und verstehen 
lernen. Zunächst greifen sie nach Gegenständen in 
ihrer Umgebung, be-
fühlen und ertasten 
sie und führen sie zum 
Mund. Dies ist der 
Beginn des Begreifens 
und Verstehens, was 
mit zunehmendem Alter an Abstraktheit stärker 
wird. Ihre eigenen Gestaltungen unterstützen sie 
beim Sortieren ihrer Erkenntnisse, ihre Werke verset-
zen sie in Erstaunen und sie hinterlassen Spuren. 
Dabei empfinden sie Stolz und Freude über ihr eige-
nes Schaffen. Die Kinder arbeiten an ihren Werken 
mit viel Engagement und erzählen kreative 
Geschichten dazu. Dabei wird deutlich, welche 
Bedeutungen sie ihrem Tun beimessen. In den Klein-
kindgruppen wurden unter anderem Pferdebilder 
selbst gestaltet. Dazu zerrissen sie Papierschnipsel 
und klebten diese auf. Sehr viel Freude bereitete 
ebenso das Malen mit Fingerfarben. Sie gestalteten 
großflächige Bilder mit einzelnen Fingern, den 
Händen sowie dem ganzen Körper. Auch das in 

diesem Schuljahr mehrfach durchgeführte „Action-
Painting“ versetzte die Kinder in Erstaunen über ihr 

eigenes Wirken. „Diese 
Technik eignet sich für 
Kinder jeden Alters 
sehr gut, weil kein vor-
bestimmtes Bild dabei 
entstehen muss, son-

dern der Prozess der Farbauftragung im Vorder-
grund steht. Die Kinder können gemeinsam aktiv, 
durch wenig Anleitung und Vorbereitung den Spaß 
an Farbe und immer wieder individuell neu entste-
hende Bilder erleben“, betont Viktoria Brecht, Erzie-
herin. Die Forscherbereiche Baustelle und Atelier 

bieten den Kindern Möglichkeiten zum ein- und 
mehrdimensionalen Gestalten mit unterschiedlichs-
ten Materialien wie Holzbau und Legosteine, Papier, 
Speck- und Backstein, Mörtel, Styropor, Kork, Federn, 

u.v.m. Es wird gebaut, gekleistert, geklebt, geschnit-
ten und gemalt. Die Kinder erlernen grundlegende 
Techniken und werden in ihrer Grob- und Feinmoto-
rik, ihrer Konzentration, der Hand-Augen-Koordina-
tion sowie in ihrem Bewusstsein für Ästhetik geför-
dert. Neben der Baustelle regt das Atelier an, 
künstlerisch aktiv zu werden. „Das Besondere am 
Atelier sind vor allen Dingen die Staffeleien, welche 
die Kinder zu ersten eigenen Kunstwerken anregen, 
die in der Kindergalerie gewürdigt werden“, erläutert 
Diana Moon, Erzieherin. Kunst und Künstler kennen-
lernen und sich davon inspirieren zu lassen, ist auch 
Teil der künstlerisch-kreativen Arbeit mit Kindern im 
Kindergarten. So haben die BaSchuKis sich mit Bil-
dern von Pferden verschiedenster Künstler ausein-
andergesetzt und waren erstaunt darüber, wie unter-
schiedlich diese Werke waren – abstrakt, realistisch 
oder lustig. Jedes Kind wählte ein Bild aus, klebte es 
auf ein größeres Blatt Papier und gestaltete ein 
eigenes Bild. Diese Inspiration führte wiederum zu 
neuen, erstaunlich individuellen Kunstwerken.
 Stephanie Tacke, Viktoria Brecht, Lucas Löhnert, 
Diana Moon, Sabine Luckhardt, Monika Thissen

Mama siehst du das? Wie das Babypferd seinen Kopf 
an den Bauch vom Mutterpferd drückt, das trinkt dort. 

Arwed, 5 Jahre

Weil ich hier immer so tolle Häuser bauen kann. 
Konrad, 6 Jahre besucht häufig die Baustelle
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Kunstunterricht in der Sekundarstufe 

Klassische Disziplinen treffen digitale Kommunikation

Wer verbindet mit dem Kunstunterricht seiner 
Schulzeit nicht die klassischen Utensilien wie 
Farbkasten, Pinsel und DIN A3-Block? Warum das 
Fach dann nicht einfach Umtaufen in „Malen“? 
Gerade heute geht es im Kunstunterricht eben 
nicht nur um das Erlernen der klassischen Diszipli-
nen wie Malerei, Graphik und Plastik, sondern 
einen Großteil der Zeit nehmen auch die Bereiche 
der visuellen Medien beziehungsweise der visuel-
len Kommunikation wie auch Architektur und 
Design ein. In der Kunsterziehung steht nicht das 
Erlernen künstlerisch praktischer Fertigkeiten im 
Vordergrund, sondern sich vielfältig künstlerisch 
auszudrücken und seine Umwelt wahrzunehmen. 
Da wird zum Beispiel auf Papier gemalt, gezeich-

net oder wieder übermalt und gedruckt. Papier 
dient auch als Ausgangsmaterial für andere 
Kunstwerke wie Collagen, Reliefs und Modellbau-
ten. Es wird geschnitten, gerissen und geklebt. 
Wie fühlt sich Papier an, wie wirkt das Papier von 
Zeitschriften im Vergleich zu Zeitungspapier beim 
bedrucken, wie wird es durch Falten stabil? Beim 
Kunstunterricht wird ausprobiert, verworfen und 
gestaltet. Dafür sind Zeit und Ruhe nötig, aber 
auch Geduld und vor allem Neugierde und die 
Bereitschaft, sich mit vielleicht zunächst banal 
erscheinenden Aspekten auseinander zu setzen 
und Durchhaltevermögen zu beweisen. Die 
Sekundarstufenschüler lernen, geschärft ihre 
Umwelt wahrzunehmen und genau hinzusehen. 

In der Auseinandersetzung mit den Arbeiten ihrer 
Mitschüler und historischen oder zeitgenössi-
schen Kunstwerken lernen die Schüler und Schü-
lerinnen dabei ebenso offen und tolerant zu sein, 
aber auch Dinge zu hinterfragen und kritisch zu 
beurteilen. Am Beispiel von Werbung, Comics 
oder im Bereich der funktionalen Ästhetik bei 
Design-objekten zeigt sich, dass ästhetisches 
Denken nicht nur im abgesteckten Museumsraum 
stattfindet. Hingegen gilt es im ständigen Aus-
tausch mit unserer Umwelt diese zu erleben, mit 
allen Sinnen zu entdecken und zu verstehen. Bei 
Nacht sind alle Katzen grau? Aus den Primärfar-
ben im Deckfarbkasten lässt sich vieles gestalten. 

Kerstin Rohde

Visuelle Erzählkunst aus Japan 

Projektarbeit im Kunstunterricht der Grundschule

Das Kamishibai ist 
eine alte Erzähl-
form aus Japan. 
Der Name setzt 
sich aus den japa-
nischen Wörtern 
„kami“ = Papier 
und „shibai“ = 
Drama zusam-
men. Dieser sehr 
alten, traditionel-
len und visuellen 
Erzählkunst aus 
Japan begegne-
ten die Schüler 
und Schülerinnen 
der vierten Klas-

sen im Kunst-, aber auch im Deutschunterricht. Die 
Kamishibaigeschichte „Der Löwe, der nicht schrei-
ben konnte“ begeisterte die Schüler und sie haben 
im Anschluss mit der Gestaltung ihrer eigenen 
Kamishibaigeschichte „kleiner roter Faden“ begon-
nen. Im Kunstunterricht bauten die Grundschüler 
ein Kamishibai aus Pappe. Bei dieser Arbeit war Prä-
zision und genaues Maß gefragt. Die Gestaltung der 

Bilder stellte die Kinder vor eine große Herausforde-
rung, die sie erfolgreich gemeistert haben. Die schön 
gestalteten Geschichten sprechen für sich. Das freie 
Erzählen der Geschichte und das Präsentieren durch 
das Kamishibai übten die Kinder fleißig im Deutsch-
unterricht oder in der Freiarbeit. Vor der Präsenta-
tion der eigens verfassten und gestalteten Geschich-
ten wurden gemeinsam wichtige Aspekte für die 
Präsentation und zur Rückmeldung gesammelt. Die 
Kinder führten ihre wunderschön gestalteten und 
kreativ verfassten Kamishibaigeschichten in Klein-
gruppen vor. Es war ein lebendiges Wechselspiel 
zwischen Körper- und Bildausdruck, Zuhören und 
Staunen. Stefanie Gresser

Kamishibai ist ein mobiles Minitheater für Straßen und Plätze und wurde traditionell von Süßwaren-
händlern genutzt, die damit von Dorf zu Dorf fuhren, um den Bewohnern und vor allem den  Kindern 
ihre Süßwaren anzupreisen. Das Kamishibai ist eine Art Holzbox mit zwei Flügeln, die  aufklappbar sind. 
Im mittleren Teil ist eine Öffnung, in die Bildtafeln geschoben werden. Anhand dieser Bild tafeln wird 
der Verlauf der Geschichte gezeigt, wobei die Bilder selbst zumeist keine Informations quellen sind, son-
dern eher als Konzentrationsmittelpunkt dienen, die der dazugehörigen Geschichte bedürfen, die sie 
illustrieren.

Der Fantasie freien Lauf lassen, Neues aus-
probieren und gestalten können die Grund-
schüler der 1.  bis 4. Klasse in den künstleri-
schen und kreativen Cocu-Angeboten in der 
AG-Zeit. Ob Kunstwerkstatt, Handarbeit oder  
Origami, Basteln mit Gips oder Mosaik, Wand-
malerei und Töpfern – unterschiedliche Mate-
rialien und Techniken werden verwendet, um 
die Kunst-
kenntnisse 
und Fähig-
keiten der 
Schüler zu 
u nte r s t ü t-
zen und zu 
fördern. Die 
Grundschü-
ler der Theater-AG arbeiten mit der Kostüm- 
und Bühnenbild-AG der Sekundarstufe 
zusammen. Zudem können die Sekundarstu-
fenschüler zwischen Origami- und Schmuck-

AG, Art Factory-AG. 
Foto- und Film-AG 
oder Wandmalerei-
AG, je nach Inter-
esse wählen.
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Bläserklasse, Projektchor und Tanzen in der SekundarstufeMusikalische Früherziehung im Kindergarten und in der Grundschule

Sich mit Musik ausdrücken und verständigen 
Mit allen Sinnen erleben 
Bei der Musik entfalten die Kinder 
ihre Empfindungs- und Ausdrucks-
möglichkeiten. Gemeinsames und 
regelmäßiges Singen mit den Kin-
dern findet jeden Montag im 
gesamten Kindergarten statt. Dabei 
stellen die Kinder jeder Gruppe den 
anderen Kindern ihr „Lied der 
Woche“ vor. Es werden auch Lieder 
in anderen Sprachen gesungen 
und das Singen wird mit Bewegun-
gen des Körpers wie Springen, Hüpfen, Tanzen, Klatschen und mit verschiedenen Instru-
menten begleitet. „Musizieren entwickelt bei Kindern nicht nur Feinheiten des Gehörs 
und die Beherrschung der eigenen Stimme, sondern hat ebenso Auswirkungen auf 
Geist und Seele des Kindes: „Musik fördert die kindliche Intelligenz und die innere Aus-

geglichenheit.“ (vgl. Berliner Bildungs
programm S. 81) Monika Thissen

Im Tonstudio wird getrommelt, 
gesungen, getanzt und geklatscht. 
Die Kinder lernen die unterschied-
lichsten Instrumente kennen, 
basteln ihre eigenen Musikinstru-
ment-Kreationen und erleben 
Musik als elementares Bedürfnis, 
sich selbst und seinen Körper zu 
spüren und auszudrücken. Dabei 
erfahren sie Musik mit allen Sinnen 
und schulen die individuelle Musi-
kalität der einzelnen Kinder durch 
positive Erfahrungen.
 Miriam Hohl

Musik selber erzeugen
Den Kindern zu helfen, den Text der Welt in Musik umzusetzen, die Vielfalt 
von Klängen, Geräuschen, Instrumenten, Melodien und Kompositionen zu 
erleben, mit allen Sinnen zu spüren, wie gut Musik dem Menschen tut, das 
alles sind Ziele eines gelungenen Musikunterrichts. Die Musiklehrer schaf-
fen daher im Fach Musik viele verschiedene Angebote, die Kinder herausfor-
dern, die Welt der Musik mit Spaß und Freude zu entdecken. An erster Stelle 
steht dabei, Musik selbst zu machen. Dank einer hervorragenden Aus-
stattung mit Orff-Instrumentarium und Percussioninstrumenten gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, Kinder aktiv Musik erzeugen zu lassen. In Klang-
reisen und -geschichten können sie ausprobieren, welche Klänge sich für 
bestimmte Situationen oder Erzählstimmungen eignen. In solchen Stunden 
geht es darum, zum Text der Welt eigene Melodien zu finden. Gerne machen 
die Grundschulkinder auch Weltmusik, zum Beispiel mit den afrikanischen 
Djemben, den südamerikanischen 
Sambainstrumenten oder den chine-
sischen Trommeln und Zymbeln. 
Meist gibt es dazu eine Geschichte, 
die erzählt und musikalisch umge-
setzt wird. Ein weiterer Baustein des 
Musikunterrichts ist auch das Kennen-
lernen berühmter Komponisten und 
ihrer Werke. Oft werden dazu im 
Unterricht Mitspielsätze verwendet. 
Die Kinder hören teilweise Musik, 
haben auch die Möglichkeit, Aus-
schnitte aus berühmten Kompositio-
nen selbst zu begleiten. Das Tanzen gehört ebenso zur Musik: Vom freien 
Sich-zur-Musik-Bewegen bis zum Einüben choreographierter einfacher 
Tänze reicht das Spektrum, das im Musikunterricht seinen Platz hat. Keines-
falls fehlen darf natürlich auch das Singen. Nicht nur zur bekannten 
Mathildazeit, sondern auch im Rahmen des Unterrichts wird viel, begeistert 
und lautstark gesungen. Die Musik ist zudem bedeutender Teil bei öffent-
lichen Anlässen in der Schule. Ob solistisch oder in der Gemeinschaft, Musik 
gibt dem Schulleben eine fröhliche Note. Judith Fischer

Es ist toll, da darf man nämlich laut 
sein.   Benjamin, 4 Jahre

Weil ich Musik liebe, gehe ich so oft 
hin.   Julian, 6 Jahre

Natürlicher und motivierter Umgang mit Musik
Aktives Musizieren fördert 
die Persönlichkeitsentwick-
lung junger Menschen. 
Große Persönlichkeiten wie 
Albert Einstein, Clara 
Schumann und Yehudi 
Menuhin haben schon in 
der Vergangenheit erkannt, 
wie Musizieren die Lebens-
qualität erhöht. Im Bläser-
klassenunterricht der 5. und 
6. Klasse wählen die Schüler 
ein Holz- oder Blechblasins-
trument. Dabei stehen der 
gemeinschaftliche Charak-
ter des Klassenmusizierens 
und die Freude am Musizie-
ren selbst immer an erster 

Stelle. Nicht nur soziale Kompetenzen werden 
gefördert, sondern auch Konzentration, Körper-
bewusstsein und Kreativität. Auch in den höheren 
Klassen können die Schüler weiterhin eine Bläser-
klasse wählen oder im regulären Unterricht viel 
Praktisches erlernen: STOMP-Choreographien, mit 

Boomwhackers musizieren, im Klassenver-
band Band spielen, Singen und Spielen von 
Rhythmusinstrumenten (Schlaginstrumente, 
Gitarre, Orff-Instrumente). Zusätzlich wird das 
Tanzen und Bewegen zur Musik immer wieder 
an passenden Stellen aufgegriffen, um das 
eigene Körperbewusstsein zu schulen. Ein 
Schwerpunkt liegt im Erlernen von Tänzen 
verschiedener Länder, z.B. aus Israel, den USA, 
Frankreich oder Ungarn. Das Singen spielt 
ebenso eine wichtige Rolle. Neben Pop- und 
Rocksongs werden auch traditionelle und 
motivationsstarke Lieder gesungen. Beim 
Singen werden wesentliche Grundlagen für 
Musikalität, Musiktheorie und Stimmbildung 
vermittelt. In den Klassen 5 und 6 werden mit Hilfe 
von   Ton- und Rhythmussilben, dem sogenannten 
Solmisieren, komplexere melodische Zusammen-
hänge bewusst gemacht und zu einem selbst-
ständigen melodischen Vorstellungsvermögen 
ausgebaut. Das Erlernen eines Instru-
ments fällt wesentlich leichter, wenn 
das Verständnis für die Funktions-
weise von Notation in der Musik zeit-

gleich entwickelt wird, da die Konzentration des 
Schülers mehr bei den technischen Anforderun-
gen eines Instruments als beim Notenlesen liegt. 
Durch das Solmisieren im Unterricht erleben die 
Schüler einen natürlichen und motivierenden 
Umgang mit der Musik.  Dirk Hoffmann

Der Projektchor besteht aus zirka 40 Schülern (ab der vierten Klasse), Eltern und Mitar-
beitern der Schule, die mit dem Chor bei Weihnachts- und Sommerkonzerten in der Schule 
auftreten. Es werden sowohl Lieder aus dem klassischen Bereich, als auch aus Pop und Jazz 
einstudiert. In diesem Jahr beteiligte sich der Chor am Musical „Oliver Twist“ und ist bei dem 
Stück in vielfältiger Weise in Erscheinung getreten. „Choreographische Einlagen zu erlern   en 
bzw. mit den Musicalschauspielern zusammen zu arbeiten, macht großen Spaß“, berichtet 
eine motivierte Chorsängerin. „Ich wollte schon immer mal in einem Musical mitwirken, 
jetzt geht mein Traum in Erfüllung“, ist von einer Schülerin zu vernehmen. Elke Hoffmann

Tanzen und Bewegung im Unterricht schult das eigene Körperbewusstsein.

Im außerschulischen Bereich hat sich die Schülerband-AG zusam-
mengefunden, die in unterschiedlicher Besetzung bei Schulevents auftritt.
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Taicang  Roundtable 

Schüler, Eltern und Mitarbeiter stellen gemeinsames Schulprojekt auf die Beine

Das erste „Pudonger“ Musical

Tanzen, Singen, Schauspiel: Das musikalische Jahr 
stand ganz im Zeichen vom Musical „Oliver Twist“, 
welches sowohl an den Roman von Charles Dickens, 
als auch an eine Musicalfas  sung aus den 50er Jahren 
angelehnt ist. Dass so ein Projekt einiges an 
Planung benötigt, ist wohl jedem klar, der bei einer 
Probe vorbeigeschaut hat. Schon im Sommer 2012 
wurden die ersten Ideen zwischen Lehrern aus den 

Be  reichen Musik, Kunst und Theater ausge   tauscht, 
und nach einer Planungssitzung mit Schulleiter 
Dr. Wolfram Schrimpf im Frühjahr 2013 war klar: Wir 
machen das! Die Idee war von Anfang an, ein echtes 
Schulprojekt in Gang zu bringen, bei dem sich 
Schüler aus möglichst allen Klassenstufen 
rege beteiligen können. Genau das ist es dann auch 
ge    worden: Rund 120 Schüler, Lehrer und Eltern vor, 
auf, neben und hinter der Bühne waren mit Feuer-
eifer dabei, die Aufführungen vorzubereiten. 
Kostüme wurden entworfen, die Bühne gestaltet, 
Gesang, Schauspiel und Tanz geprobt oder 
Scheinwerfer in stalliert. Auf der Probenfahrt mit 
täglich bis zu 12 Stunden „Proben“-Spaß haben alle 
viel Einsatz und hohes Engagement gezeigt. So 
etwas einmal verwirklichen zu können, ist nicht 
selbst verständlich und zeigt, wie sehr die Schul-
gemeinschaft auch den Wert von künstlerisch-krea-
tiver Bildung schätzt. 
 Felix Rieckmann

Ich finde das Oliver Musical interessant, weil sie richtig 
ernst genommen wird. Wir üben jede Szene richtig gut, 

bis es nicht mehr besser geht. Sogar die Schritte üben wir 
ein, z.B. wenn eine Person, die eine Rolle hat, die richtig 
faul ist, eben ganz schlapp und langsam gehen muss. 
Außerdem ist es mein erstes Mal, dass ich mit Lehrern 

aus meiner Schule zusammen ein Stück spiele. Bei einem 
Musical wird natürlich auch gesungen. Es gibt Solo

sänger und auch Lieder, wo wir alle zusammen singen. 
Manchmal werden wir von einem Chor begleitet. 

Zusätzlich gibt es für die OliverProben eine Fahrt nach 
Suzhou, wo wir auch die ganze Zeit durchproben. Für 

unser Stück „Oliver Twist“ arbeiten extra Leute als 
 Friseure, Maskenbildner, Bühnenbild gestalter, Kostüm

entwerfer usw. In der Geschichte von Oliver Twist geht es 
um einen Jungen, der im Waisenhaus aufgewachsen ist 
und an einen Leichenbestatter  verkauft wird. Oliver aber 

haut ab und schließt sich einer Räuberbande an. Ich 
spiele die Tochter von dem Grabhändler, Charlotte 

Sowerberry. Sie ist eine  verzogene und weinerliche Göre, 
die noch nie richtig arbeiten musste. Charlotte kriegt 
alles von ihren Eltern, was sie haben möchte und ist 

dadurch verwöhnt. Das Musical macht mir viel Spaß, 
wenn es nochmal so eine Projekt gäbe, würde ich da 

garantiert wieder  mitmachen.   Lisa, 6a

Felix Rieckmann gibt bei den zahlreichen Proben den Musicaldarstellern Regieanweisungen, Tipps und Tricks für ihre Arbeit auf der Bühne.

Die Musicalpremiere fand erst nach Redaktionsschluss statt. Fotos und Berichte   ID 2655 
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Kinder frühzeitig in die Welt der Wissenschaften eintauchen lassen

Naturwissenschaftliche Phänomene hautnah erleben

Mit all ihren Sinnen erschließen sich Kinder-
gartenkinder die Phänomene der Natur, nicht nur 
der Pflanzen und Tiere, sondern auch der Physik 
und Chemie. Auf ihren täglichen Erkundungen im 
Außengelände, den regelmäßigen Waldtagen, im 
Labor während der Forscherzeit sowie in 
BaSchuKi-Projekten kommen sie zu erstaunlichen 
Erkenntnissen. Seit dem neuen Schuljahr befin-
det sich das Labor im Erdgeschoß des Kinder-
gartens und die Kinder erhalten durch den direk-
ten Zugang zum 
Außengelände, zur 
neuen Laborhütte 
und zur Matschan-
lage zusätzliche Mög-
lichkeiten für ihre Experimente. So gehen sie 
unter anderem der Frage nach: Was schwimmt 
oben – was geht unter? Blätter, Stöcke, Steine 
werden untersucht, Kellerasseln, Raupen, Regen-

würmer und verschiedene 
Käfer gesammelt und über 
einen längeren Zeitraum 
beobachtet. Die BaSchuKis 
führten im ersten Schul-
halbjahr natur wissenschaftliche Projekte – von 
Stromkreisen über Licht und Schatten bis hin zu 
chemischen Experimenten – durch. Die Strom-
kreis-Gruppe lernte die jeweiligen Elemente 
kennen, die für den Bau eines Stromkreises nötig 

sind und zeichnete einen 
entsprechenden Plan. Der 
Physikbereich der Schule 
stellte den BaSchuKis das 
professionelle Arbeitsma-

terial für ihre Forschungen zur Verfügung. Eine 
weitere Gruppe erforschte das Zusammenspiel 
von Licht und Schatten beim Schattenspiel, 
einem selbsterfundenen Schattenmemory und 

dem Zeichnen der eige-
nen Silhouette. Zugute 
kommt dabei das Schat-
tentheater der Schule, 
welches für Experi-

mente genutzt wird. Die Chemie gruppe führte 
diverse Experimente durch. Sie entdeckten wie 
ein Chemiker einen Luftballon mit etwas Essig 
und Natron aufpusten kann – bei der Reaktion 
wird Kohlen-dioxid freigesetzt, das den Luft-
ballon füllt. Zudem stellten die Kinder ihr eigenes 
Brausepulver sowie Limonade her. Selbst Plastik 
konnten sie „produzieren“, so wie es schon vor 
rund 100 Jahren gemacht wurde – aus Milch und 
Essig wird formbares Kasein gewonnen. Zum 
Abschluss wurde ein nicht-newtonisches Fluid 
aus Maisstärke und Wasser angerührt, welches 
mal flüssig oder mal fest ist.

Varinia Mühle, Hendrik Grün und Monika Thissen

Ich fand’s toll, dass wir selber Stromkreise 
machen konnten. Samuel, 6 Jahre

Ich sammle die Kerne, damit meine Mama keine 
Äpfel mehr kaufen muss.   Sophie, 5 Jahre
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Realschulfach Wirtschaft-Informatik-Technik (WIT)

Elektrotechnik, Wirtschaft und soziale Netzwerke: 
Das Fach Wirtschaft-Informatik-Technik (WIT) deckt 
ein breites Spektrum an unterschiedlichen Themen 
ab. In der Klasse 7 knüpft das Fach an das Techni-
sche Werken der Klasse 6 an und vermittelt den 
Realschülern verschiedene Schwerpunkte. Die 
Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse lernen 
Grundkenntnisse von komplexen technischen 
Lösungen mit verschiedenen Werkstoffen, Elektro-
technik, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik sowie 

Umwelttechnik 
kennen. In der 
8.  Klasse stehen 
vor allem infor-
mationstechni-
sche Grundbil-
dung, Hardware, Software, Internet, soziale 
Netzwerke im Mittelpunkt, in Klasse 9 sowie 10 
Wirtschaft und Recht. Zusätzlich finden in den Klas-
sen 7 bis 9 Lerneinheiten zu Textiltechnik, Ernäh-
rungslehre/Nahrungszubereitung und Haushalts-
management statt. Das zentrale Anliegen von WIT 
ist es, theoretische Inhalte mit praktischem Arbei-

ten zu vernetzen. Neben den Grundfertigkeiten der 
Werkstoffbearbeitung lernen die Schüler und Schü-
lerinnen die Grundlagen des technischen Zeich-
nens, sie stellen unter anderem Werkstücke aus 
verschiedenen Materialien selbst her. Ab Klasse 9 
beschäftigen sich die Schüler intensiv mit unserem 
Steuersystem, der Wirtschaftsordnung, dem Bank-
wesen sowie den Rechtsbeziehungen in Wirtschaft 
und Familie. Im Jahrgang 10 werden Unterneh-
mensformen thematisiert und die Schüler führen 
ein dreimonatiges Börsenspiel durch.

Helmar Fischer

Theorie mit Praxis optimal verzahnen

Naturwissenschaftlicher Unterricht in der Grundschule

Meteoriten, Zellen und Naturereignissen auf den 
Grund gehen

Die Welt mit ihren Naturgesetzen zu begreifen, aus-
zuprobieren und zu erforschen macht den Kindern 
der Grundschule besonders viel Spaß. Im Rahmen 
des Sachkundeunterrichts werden naturwissen-
schaftliche Experimente durchgeführt. Die Schüler 
erleben den „Urknall“ und die Entstehung unseres 
Sonnensystems anhand einfacher Experimente 
anschaulich. Dabei sehen sie zum Beispiel was 
passiert, wenn ein Meteorit auf der Erde einschlägt, 
wie ein Vulkanausbruch aussieht oder welche 
Formen die Stoffe unseres Planeten annehmen 
können. Sie untersuchen das Wachstum, die Auf-
zucht und die Pflege von Pflanzen. Unter dem 
Mikroskop haben die Kinder Zellen der Kartoffel 
begutachtet und abgezeichnet, Stärke als Bestand-
teil der Knolle nachgewiesen und Protokolle ange-
fertigt. Beim „Experiment der Woche“ probieren die 
Grundschüler Versuche aus unterschiedlichen The-
menbereichen aus. Sie stellen zunächst Vermutun-
gen an, diskutieren darüber, führen das Experiment 

durch und finden Erklärungen für das Versuchs-
ergebnis. Oft bringen die Kinder eigene interessante 
Alltagsphänomene in den Unterricht ein und stellen 
sie der Klasse vor. In der „Wöchentlichen Schätzung“ 
üben die Schüler das Kalkulieren, Nachmessen, Bün-
deln und Zählen. Die erworbenen Kompetenzen 

und Strategien im Umgang mit mathematischen 
Einheiten wenden sie in Alltagssituationen und bei 
der Durchführung weiterer Experimente an. Auf 
diese Art bleiben die Schüler motiviert und neu-
gierig, unsere Welt zu entdecken. 
 Susann Steicke-Trinks

Experimentierfreude pur
Das Interesse an naturwissenschaftlichen sowie mathematischen Themen frühzeitig zu fördern und 
dabei altersübergreifend vom Kindergarten bis zum Abitur zu arbeiten, steht bei vielen Projekten im 
Mittelpunkt. Experimente selbst planen, durchführen, Ergebnisse untersuchen und somit Physik oder 
Chemie praxisnah zu erfahren, ist dabei das zentrale Ziel. Aber nicht nur fächerübergreifend, sondern 
auch jahrgangsübergreifend wird gearbeitet, das heißt Sekundarstufenschüler führen zum Beispiel mit 
Grundschülern gemeinsam Experimente durch, unterstützen sie und schlüpfen in die Rolle des Lehrers. 
Thementage wie der 1. Tag der Naturwissenschaften, bei dem sich die Schule sowie der Kindergarten in 
ein großes Labor verwandeln, fördern das Interesse und die Neugier auf naturwissenschaftliche und 
mathematische Themen im optimalen Rahmen. (vgl. Rückblick S. 115 und  ID 2510  )  

WIT ist ein Fach, das mich 
äußerst interessiert. Da ich 

mich sehr für Wirtschaft 
und Bankwesen interes

siere, konnte ich mit Hilfe 
des Wirtschaftsunterrichts 
Ideen für die Zukunft sam
meln. Wir wurden auch in 
technischen Dingen wie 

Holz und Metallverarbei
tung geschult. Daher kann 
ich nur sagen, dass WIT ein 
Fach ist, auf das ich nicht 
hätte Verzichten wollen.   

Nils Escher, 10a

WIT ist ziemlich spannend, obwohl mich das 
Thema nicht immer interessiert. Den tech

nischen Teil mochte ich am meisten. Da habe 
ich auch gelernt, wie man handwerklich arbei
tet. Eine eigene Kiste habe ich auch gebaut und 
die ist besser geworden als erwartet. Mit Excel 

zu arbeiten finde ich auch sehr interessant, weil 
ich gelernt habe, wie man parametergestützte 

Tabellen anfertigt.   Tina Heike, 10a

Ich unterrichte dieses Fach seit diesem Schuljahr und bin begeistert von 
der Motivation und dem Engagement, das Nils und Tina im Fach WIT 

zeigen. Wir haben eine Werkstatt mit einer Grundausstattung an 
 Werkzeugen und Werkstoffen eingerichtet und können dort sehr 

 produktiv arbeiten. Auch in Wirtschafts und Finanzfragen zeigen sie 
Interesse, nicht zuletzt bei der fiktiven Gründung eigener Firmen. Der 

persönliche Zugang zu den Themen motiviert und vereinfacht die doch 
teilweise sehr komplexen Inhalte.   Helmar Fischer, 

Betreuer der Realschüler



90 91

Lernen und A
ktivitäten

Das Cocu-Team steht an der Schule  für Spaß, Vielsei-
tigkeit und vieles mehr. Die vier Cocu-Mitarbeiter 
sowie rund 15 Honorarkräfte bieten den Grund- und 
Sekundarstufenschülern zirka 60 AGs aus den Berei-
chen Sport, Kunst oder Tanz . Aber nicht nur die AGs 
gehören zum Arbeitsalltag des Nachmittags-
bereichs, sondern auch Medientage, Suchtpräven-
tionsfahrten oder Schülerpartys. Die beiden Jahres-
praktikantinnen Nadja Rauschert und Sonja 
Wikarek sprechen über ihre Arbeit im Cocu-Team, 
die Schule und ihre Zeit in Shanghai.

Sonja, wie war dein erster Eindruck von der Schule?
Mein erster Eindruck war überwältigend, auch wenn 
ich mich erst noch im Schulgebäude verlaufen habe. 
Es ist ganz anders als in deutschen Schulen, das 
gefällt mir sehr gut. In Deutschland haben die Schu-
len einen sehr schulischen Charakter, aber hier ist 
schon alleine die Ausstattung viel ansprechender.
Nadja, welche AGs leitest Du?
Ganz unterschiedliche AGs. Origami-, Girls-Club-, 
Lego-, Back- und Koch-, und Glücklichmach-AG. 

Neuerdings die Schokoladen-AG, 
die ich mit den älteren Kindern 
mache. Jedes halbe Jahr bieten 
wir neue AGs an. Ich überlege 
bereits, welche ich im nächsten 
Jahr wieder anbieten kann.
Sonja, was fällt Dir zum Begriff 
Cocu ein?
Vielseitigkeit. Die Kinder verbin-
den mit Cocu vor allem Spaß. 
Egal, ob AGs, Ausflüge oder 
Feiern, alle Angebote bringen 
den Kindern viel Freude und 
Entspannung in ihrem Alltag, so 
dass sie aus dem meist stressigen 
Schultag etwas rauskommen 
können.
Nadja, wie würdest du die Arbeit 
im Cocu-Team beschreiben?
Die Arbeit ist wie Cocu selbst, 
abwechslungsreich und kunter-
bunt.
Sonja, was macht das Cocu-
Team aus? 
Ich finde das Team super. Jeder 
hat seine Rolle und es ist wie in 
einer kleinen Familie. Wir helfen 
uns gegenseitig und arbeiten 
auch im Stress gemeinschaftlich. 
Nadja, wie sieht ein typischer 
Cocu- Arbeitstag aus?
Jeder Tag ist anders, abhängig 
von den AGs, die wir an diesem 
Tag anbieten. Dazu gehört in 
erster Linie die Vorbereitung, die 

sich auch von AG zu AG sehr 
unterscheidet. Mal ist es Einkau-
fen für Koch- und Back-AGs, mal 
mit Kopierarbeit verbunden oder 
Recherchen im Internet. Zudem 
gehören Pausenaufsichten und 
Büroarbeit, das Abarbeiten von 
Listen oder E-Mails zum Arbeits-
alltag. Natürlich planen wir auch 
Schülerpartys oder die Sucht- 
und Präventionsfahrten für die 8. 
Klasse. Darüber hinaus bieten wir 
Ferien- und Fußballcamps, Fuß-
balliga, ein Sege l wochenende 
und zusätzlich Ausflüge zur Klet-
terhalle etc. an. Das bedeutet viel 
Organisation, Planungen und 
Absprachen. 
Sonja, wie bist Du nach Shanghai 
gekommen?
Ich wollte schon immer ins Aus-
land gehen. Ich bin ein großer 
Asien-Fan und von daher war es 
schnell entschieden, dass ich nach 
China gehe.
Nadja, du bist seit 2012 an der 
Schule, wie kam es dazu?
Ich liebe Asien, ich bin fasziniert 
von den Kulturen und Sprachen, 
von den Menschen und beson-
ders vom leckeren Essen. Die 
Schule hat mir von Anfang an gut 
gefallen, und das erste halbe Jahr 
hier war so schön, dass ich wusste, 
ich werde länger bleiben.  PR

Cocu bringt Spiel, Spaß und mehr in die Schule

Rund 60 AG-Angebote für Grundschule und SekundarstufeWettbewerbe in Mathe, Deutsch, Geographie und Ethik

Grund- und Sekundarstufenschüler auf dem Prüfstand

Bei der bundesweiten 53. Mathematik-Olympiade, die jährlich 
stattfindet, nahmen über 250.000 Schüler der Jahrgangsstufen 3 bis 12 teil, 
die sich durch ihre Leistungen bereits im Vorfeld qualifiziert haben. Der 
nach Altersstufen gegliederte Wettbewerb 
erfordert logisches Denken, Kombinations-
fähigkeit, kreativen Umgang mit mathema-
tischen Methoden und regt zu einer weit über 
den Unterricht hinausreichenden Beschäftigung 
mit der Mathematik an. Für Zheju Qiu (10a) hieß 
es somit im Frühjahr, sechs anspruchsvolle 
Mathematikaufgaben in acht Stunden zu lösen, 
um sich für die Bundesebene zu qualifizieren.

Gregors Lieblingswort: Kontrast
Begründung: Egal, ob in Bezug auf Farbe, Stimmung,  Kleidung 

oder Verhalten, das Wort Kontrast schafft bei jedem einen indivi
duellen Eindruck. Das macht es zugleich persönlich wie universell. 
Ich verbinde mit dem Wort die Gegensätzlichkeit unserer Welt, wie 

die Jahreszeiten, die eigene Stimmung und unser Erscheinungs
bild, die erst durch Kontrast wirklich definiert wird.

Der Känguru der Mathematik-Wettbewerb ist inzwischen eine 
feste Größe im Schuljahr und feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges 
Jubiläum. An dem mathematischen Multiple-Choice-Wettbewerb, der 
jahrgangsspezifisch aufgebaut ist, nahmen weltweit 850.000 Schüler teil. 
Für die 198 Pudonger Teilnehmer hieß es 24 bis 30 Aufgaben in 75 Minu-
ten zu lösen. 1. Platz: Sebastian Holwitt (6a). 2. Platz: Leo Ronot (3a), 
Friedrich Heinen (3a), Lynn Schürmann (3a), Marc Sander (5b), Zeju Qiu 
(10a). 3. Platz: Lena Schultheis (3a), Emma Keller (3a), Elisa Linder (5b), Cameron Kirsch 
(5a), Lioba Teßmann (6b), Kevin Chen (7b), Jasper Totzke (8b). Die Klasse 3a hat als beste 
Pudonger Schulklasse beim Wettbewerb abgeschlossen. 

Schüler fit in Geographie ...
Mit rund 280.000 Teilnehmern ist der Diercke Wissens-Wettbewerb 2014 
Deutschlands größter Geographiewettbewerb und in jedem Jahr eine 
gefragte Veranstaltung im Fach Geographie. Fragen nach Gebirgsnamen, welche 
Bundesländer sich im Dreiländereck befinden oder welche Flüsse durch Großstädte fließen, wussten 
die Schüler zu beantworten. 12 Teilnehmer konnten sich über eine Urkunde freuen. Sieger der 
Klassenwettbewerbe: Salome Becker (5a) und Lina Marcour (5a) (gleiche Punktzahl), Marc 

Sander  (5b), Charlotte Foneck (6a) und Julia Ehbing (6a) 
(gleiche Punktzahl), Lioba Teßmann (6b), Max Haug (7a), 
Jeremy Becker (7b), Tim Winkels (8a), Ferdinand 
Heinen  (8b), Tanja He (9a), Jasper Scherzer (10a). Ferdi-
nand Heinen konnte sich zudem als Schulsieger behaup-
ten.

... und Ethik
Ob Kant, Marx oder Nietzsche – der Bundes- und Landes-
wettbewerb „Philosophischer Essay“, der sich an Schüler 
der Sekundarstufe II richtet, steht ganz im Zeichen philo-

sophischer Autoren und Fragestellungen. Neben der intensiven Auseinandersetzung mit einem 
gewählten Thema, sind Kreativität und Sprachkompetenz gefragt. Dieser Herausforderung nahmen 
sich zwei Zehntklässler an und das mit großem Erfolg. Mauricio Rocktäschel und Zeju Qiu aus der 10a 
bekamen eine Auszeichnung für einen guten Essay. 

An dem Wettbewerb Mein schönstes 
deutsches Wort, welcher anlässlich 
des Deutsch-Chinesischen Sprachenjahres 
2013 von der ZfA ausgerichtet wurde, 
beteiligten sich alle Sekundarstufenschü-
ler. Jeder Schüler nannte sein Lieblings-
wort und verfasste eine Begründung. Die 
ZfA erhielt über 250 Einsendungen und 
wählte die 20  originellsten Worte bzw. 
Begründungen aus. Die Gewinner wurden 
zu einem Theaterworkshop nach Chengdu 
eingeladen. Gregor Scheu (12a) konnte mit 
seinem Wort „Kontrast“ überzeugen, 
musste jedoch von Frederic Dietsch (10a) 
in Chengdu vertreten werden. 

Nadja Rauschert, 27
Zwei Freiwillige Soziale Jahre. Studium der 
Vergleichenden Religionswissenschaften 
und Empirischen Sprachwissenschaften, 

KoreaStudien (Bachelor of Arts) in 
Frankfurt und Südkorea

Sonja Wikarek, 27
Studiengang: Soziale Arbeit (Master of Arts) 

Geboren in Polen, aufgewachsen im 
Saarland, studiert in Frankfurt und 

Darmstadt
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Mit Spaß und Abwechslung Kinder für Sport begeistern

Sport und Gesundheitserziehung in der Grundschule

Der Sportunterricht in der Grundschule ist ein 
wichtiger Bestandteil des Schullebens und bietet 
allen Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen, 
die gerade in Shanghai 
nicht immer gegeben 
sind. Bei uns wird 
gerung en und gerauft, 
gelaufen und gesprun-
gen, getanzt und geturnt 
und viel gespielt. Die 
Kinder erleben in verschiedenen Lernbereichen, 
dass Bewegung Spaß macht und werden so moti-
viert und angeregt, sich körperlich auch über das 
schulische Angebot hinaus zu betätigen – ein 
wesentlicher Aspekt der Gesundheitserziehung.

Die große Auswahl an Groß- und Kleingeräten an 
unserer Schule ermöglicht den Aufbau abwechs-
lungsreicher Bewegungslandschaften. Die Kinder 
klettern an Sprossenwänden, stützen und schwin-

gen am Barren, sie balancieren über Bänke, jong-
lieren mit Bällen und Tüchern, spielen mit Reifen 
und springen Seil. Hinzu kommt der Umgang mit 

Bällen unterschied-
licher Be  schaffenheit 
und Grö ße. Die Grund-
schüler werden mit ver-
schiedenen Arten der 
Mannschaftseinteilung 
vertraut gemacht, sie erlernen oder entwickeln 
Spielregeln und -ideen, die sie für ihre Gruppe 
gegebenenfalls anpassen und verändern. Es wird 

gespielt und schließlich gewonnen und verloren, 
denn auch der Umgang mit Sieg und Niederlage 
muss erfahren werden. 
Neben dem Spaß 
am Spiel und an der 
Bewegung liegt in 
unserer Schule das 
Augenmerk zudem 
auf der Entwick-
lung der Sprach-
kompetenz. Dabei 
werden nicht nur 
Fachbegriffe für die 
unterschiedlichen 
Sportgeräte vermit-
telt, sondern auch 
die Ausformulie-
rung von Regeln, Bewegungsabläufen und der 
sprachlich angemessene Umgang mit Lehrern und 
Mitschülern. 
 Anja Koller und Carolin Urban

Bezug zum Sport auf spielerische Weise lernen

Freude an Bewegung im Kindergarten entdecken
Rutschen in den Kleinkindgruppen
Sport und Bewegung im Kindergarten ist wichtig, damit die Kinder 
mehr über ihre Umwelt, aber auch über sich selbst, ihren Körper und 

ihre Fähigkeiten erfahren. Neben 
Spielen mit Bällen, Hüpfen oder 
Laufen, gibt es Rutschen von den 
Wickeltischen in die Räume der 
Kleinkindgruppen. Die Kinder 
rutschen vor- und rückwärts, auf 
Knien und im Liegen, mit geschlos-
senen Augen, alleine, zu zweit und 
zu dritt. Dadurch werden nicht nur 
motorische Fähigkeiten geschult, 
sondern die Kleinsten lernen 
aufein ander Rücksicht zu nehmen 
und abzuwarten.

Bewegungen fördern Orientierung in Raum, Zeit und im Handeln
Wöchentlich nutzen alle Gruppen den Bewegungsraum. In Bewegungslandschaften 
werden unterschiedliche Elemente, wie beispielsweise Taue, Bälle, Kegel, das Schwung-
tuch sowie große Matten zur Kräftigung des Körpers, der Muskulatur sowie zur Förde-
rung der Grobmotorik, der Wahrnehmung und der Hand-Augen- bzw. Hand-Fuß-Koor-
dination eingesetzt. Es werden Spiele gespielt, die das Gemeinschaftsgefühl und 
Kooperationsfähigkeiten fördern. Außerdem werden erste differenzierte, koordi-
nierte Bewegungsformen, wie z. B. die Rolle vorwärts geübt. Zudem sind alle 
Gruppen täglich auf dem Außengelände, welches zur Bewegung einlädt und dem 
Bewegungsdrang der Kinder entgegenkommt. Auf dem Schulhof fahren die 
Kinder mit verschiedenen Fahrzeugen, spielen Fußball oder Fangspiele. In einem 
von Bäumen geschützten Bereich sind diverse Klettergerüste, eine Rutsche, eine 
Nestschaukel, ein Balancierbalken sowie ein von Sträuchern gebildeter Tunnel, 
der sich zum Verstecken spielen eignet und viele Bäume zum Klettern vorhanden. 
Der große Sportplatz der Schule wird von den Kindergartenkindern gelegentlich 
genutzt und lädt mit seiner Tartanbahn zu ersten Wettkämpfen ein.   
          Annika Zettler, Lucas Löhnert, Diana Moon, Hendrik Grün und Monika Thissen

Sinne beim BaSchuKi-Sport schärfen
Im BaSchuKi-Sport genießen die Kinder die 
Großzügigkeit der Turnhalle und ihre 
Material vielfalt. Zunächst war der Ball ein 
großes Thema und die Kinder lernten ver-
schiedene, kompetitive wie auch koopera-
tive Spiele kennen und konnten den Unter-
richt aktiv mit ihren eigenen Ideen 
mitgestalten. Darunter fielen z. B. Fußball, 
was besonders den Jungs gefallen hat sowie 
verschiedene Fang- und Wurfspiele oder 
Staffelläufe. Es gibt aber auch weitere Aktivi-

täten wie Bewegungslandschaften. Das zweite Schulhalbjahr 
stand unter dem Motto der Wahrnehmung. Die Kinder hatten 
die Gelegenheit, ihre Sinne zu erforschen und dabei den viel 
genutzten Sehsinn abzuschalten. Dies fördert die Konzentration 

auf andere Sinne. 
So führte ein Kind 
das andere, wel-
ches die Augen schloss, mittels eines Seils 
durch die Turnhalle und das Kind orientierte 
sich daran, in welche Richtung das Seil 
gezogen wurde.

Ich mag auch Sport und die 
Sporthalle, weil man da richtig 

coole Sportsachen machen 
kann.  Arwed, 5 Jahre

Viele Kinder mögen Sport. Das ist wo man 
Turnen lernt. Manchmal schwitzt man danach. 

Klettern, Basketball, Purzelbaum, Radschlag 
mag ich.   Scarlett, Flex D

Ich mag Merkball. Da wirft man einen Ball und 
wer getroffen wird, ist raus.   Philip, Flex D

In Sport bewegen wir uns viel und rennen viel. 
Und wir schwitzen viel. Ich mag es, wenn wir 
rennen und uns bewegen.   Johannes, Flex D

Neben dem curricularen Sportunterricht wird die Begeisterung und der Spaß an Bewegung in der Grundschul-AG-Zeit weiter gefördert. 
Die Grundschüler können zwischen einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Angeboten wählen. Von Mannschaftsspielen, Inline-
Skating, Skateboarding über Jiu Jitsu, Hockey, Fußball, Basketball bis hin zu verschiedenen Tanzangeboten. Einmal pro Jahr findet 
ein Segelwochenende statt, an dem die Kinder die Grundtechniken des Segelns erlernen.       
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Mit der Mittleren Reife auf zu neuen Ufern

1. Realschulabschluss an der DS Shanghai Pudong

Zum ersten Mal wird der Realschulabschluss an der DS Shanghai Pudong 
ver geben. Wie die Realschulzeit war, wie die Vorbereitungen auf die Abschluss-
prüfungen verliefen und welche neuen Herausforderungen, Zukunfts-
perspektiven oder Träume anstehen, resümieren die beiden Absolven-
ten und ihr Lehrer. 

Nils Escher und Tina Heike bereiteten sich im gesamten Schul-
jahr intensiv auf ihre Abschlussprüfungen vor. Während die 
beiden Schüler in den Nebenfächern mit der Gymnasial-
klasse zusammen unterrichtet wurden, erhielten sie in 
den Fächern Mathematik und Deutsch eigenen Unter-
richt. Zu den Zeiten, in denen die Gymnasialschüler der 
10. Klasse in der zweiten  Fremdsprache unterrichtet 
wurden, bekamen die beiden Realschulabsolventen 
„Kleingruppenunterricht“ im Fach Wirtschaft-
Informatik-Technik (WIT). Tina und Nils wünsche 
ich allzeit gute Entscheidungen und Durch-
halte vermögen auf dem weiteren Weg.
 Helmar Fischer, Betreuer der Realschüler

Ein vielfältiges Kompetenz- und Erlebnisfeld 

Sport in der Sekundarstufe setzt auf individuelle Entwicklung und Gesundheitsbewusstsein

Das Ziel des Sportunterrichts ist es, zum einen die 
Schüler in ihrer individuellen, sportlichen und 
sozialen Entwicklung zu stärken und zum anderen 
sie mit Begeisterung und Ideenreichtum für ein 
lebenslanges Sporttreiben zu motivieren. Zudem 
trägt unter anderem das erfolgreiche Spiel, die 
gelungene Turnübung, die individuelle Ausdrucks-
gestaltung und Improvisation im Turnen, im Tanz 
oder in der Gymnastik sowie die Erfahrung der 
eigenen Körperlichkeit in Zweikampfsportarten 
zum gesteigerten Gesundheitsbewusstsein und 
Wohlbefinden bei. Ein derartiges Verständnis von 
Sport setzt bei den Schülern selbst an und will es 
jedem Einzelnen ermöglichen, sich den Sport im 
Prozess des Spielens, Bewegens und aktiven Sport-
treibens als vielfältiges Handlungs-, Kompetenz- 
und Erlebnisfeld zu erschließen. Bei der Gestal-

tung des Sportunterrichts wird besonders darauf 
geachtet, dass an individuelle Bewegungs- und 
Sporterfahrungen der Schüler angeknüpft wird. 
Die Schüler werden dabei bewusst in die Unter-
richtsgestaltung miteinbezogen, so dass die 

Interessen Einzelner bzw. 
von Gruppen berücksichtigt 
werden können. Zusätzlich 
sollen mit Aktivitäten wie die 
Ostasienspiele, Bundesju-
gendspiele in Leichtathletik 
und Turnen, Ulti-
mate Frisbee sowie 
Sport- und Spaß-
turniere das Inter-
esse und die Moti-
vation für die 
eigene Leistungs-
steigerung sowie 
sportliche Betäti-
gung gesteigert 
werden. 
 Carsten Totzke

Der Sport an der DS Shanghai Pudong zeich-
net sich neben den beschriebenen Zielsetzun-
gen im curricularen Fachunterricht auch durch 
seine Forderschiene in der Sekundarstufe 
sowie durch die vielfältigen sportorientierten 
Arbeitsgemeinschaften und Angebote aus. 
Das Cocu-Team bietet den Sekundarstufen-
schülern ein breites Spektrum an sportlichen 
Aktivitäten an. Die Angebote reichen von 
Skateboardfahren, Fußball-, Volleyball-, 
Hockey und Basketballtraining, über Contem-

porary Dance und HipHop 
bis hin zum Segelwochen-
ende und  Erfahrungen mit 
neu entwickelten Sport-
spielen wie die New 
Games-AG, um die ver-
schiedenen und individu-
ellen Interessen der einzel-
nen Schüler abzudecken.

Seitdem ich auf der Realschule bin 
sind mir einige Sachen aufgefallen, 
die ich für äußerst positive Unter-

schiede zum Gymnasium halte. 
Zunächst hat mich erleich-
tert, dass ich Französisch 
nicht mehr belegen musste, 

da ich mit dieser „schönen“ Spra-
che nicht viel anfangen konnte. 
Wir werden stattdessen im 
Fach WIT geschult, was Vorteile 
mit sich bringt, die man im 
Gymnasium nicht lernt. Ich 
finde es gut, dass uns die 
Grundprinzipien des Steuersys-

tems erklärt wurden, dass wir im 
Handwerk geschult worden sind, 

dass uns die Benutzung von Pro-
grammen wie Excel näher gebracht 

wurde und dass wir über die Börse infor-
miert wurden. Daher kann ich sagen, dass ich es 
gut finde, einen Realschul-
abschluss zu machen, denn das 
Abitur kann ich trotzdem 
noch nachholen. Da wir in 
allen Fächern bis auf Mathe 
und Deutsch mit gymnasialem 
Stoff konfrontiert wurden, ist 
unser Defizit auf das Gymnasium 
be zogen sehr gering. So können wir 
einen schnellen Anschluss an die 
Oberstufe finden.  
 Nils Escher, 10. Klasse

Was ziemlich positiv war ist, dass wir in allen Nebenfächern und in
 Englisch zusammen mit der Gymnasialklasse unterrichtet wurden. So 

war das nicht zu anstrengend, da es nur zwei Realschüler gibt. Der Unter-
richt zu zweit war meistens sehr angenehm, wie zum Beispiel in Mathe und 

WIT, da das Lernverhältnis besser war. Ein anderer Grund für das gute Lern-
klima in diesen beiden Fächern ist, dass das Verhältnis zwischen dem Lehrer 
und uns Schülern ziemlich gut ist. Auf jeden Fall möchte ich nach dem 

Abschluss mit der Schule weiter machen und am liebsten einen IB-
Abschluss an einer internationalen Schule machen. 
 Tina Heike, 10. Klasse
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RückblickID

Erscheint ein ausgefüllter Kasten im Zeit-
strahl, gibt es dazu Fotos und/oder einen 
kurzen Rückblicktext

Ein leerer Kasten im Zeitstrahl informiert 
nur über den Termin

Was versteckt sich dahinter?
 ID xxxx 

Am Ende vieler Rückblicktexte steht 
eine Zahl. Folgt dem Link: www.pudong.
ds-shanghai.de/id und gebt dort die 
entsprechende Zahl ein, um mehr Infor-
mationen und Fotos zu erhalten.
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August 2013August 2013

12.-16.8. 

Sommercamp

08  2013

Ferienspaß im Sommercamp
Fast 40 Kinder von beiden Schulstandorten treffen 
sich auf dem EuroCampus, um die Ferien mit alten 
und neuen Freunden im zweiten Cocu-Sommer-
camp ausklingen zu lassen. Auf dem bunten Pro-
gramm stehen neben Schwimmen auch Ausflüge in 
den Safaripark, ins Freibad oder Aquarium.  ID 2451 

12.-16.8. 

Sprachcamp

19.8. 

Tag der offenen Tür

19.8. 

Eröffnung Eltern-Café

21.8. 

Erster Schultag

21.8. 

AG-Markt

22.8. 

Neue Artikel im 
Tintenklecks

23.8. 

Einschulungsfeier

Beim ersten Sprachcamp  
stehen viele spielerische Aufga-
ben zur Auffrischung der deut-
schen Sprache im Vordergrund. 
Ein Highlight für die zehn teil-
nehmenden Kinder ist das tägli-
che gemeinsame Kochen.   
 ID 2444 + ID 2448 

Schulralley, Eltern-Café und AG-Angebot: Am Tag 
der offenen Tür gibt es viel zu erleben. Zahlreiche 
Familien nutzen den Tag, um sich zu informieren, 
neue Lehrer und Erzieher kennen zu lernen oder 
sich mit anderen Eltern auszutauschen. Für alle ist 
es ein informativer und abwechslungsreicher Tag 
und eines ist sicher: Wir  freuen uns auf das neue 
Schuljahr.  ID 2445 

Das Eltern-Café Delimarché 
öffnet ab sofort täglich und 
bietet der Schulgemeinschaft 
leckere Snacks, Kaffee und ver-
schiedene Säfte an.

Schulanfang mit Löwentanz 
Mit dem traditionellen chinesischen Löwentanz, Trommelwirbel und 
einem gemeinsamen Lied startet die Schulgemeinschaft in das neue 
Schuljahr 2013/14. Schulleiter Dr. Wolfram Schrimpf begrüßt die neuen 
und alten Kinder sowie 25 neue Lehrer, Erzieher und Schulassistenten 
herzlich. Eine besondere Begrüßung bekommt Lissa Lehmann (5a) die 
das 400. Schulkind an der DS Shanghai Pudong ist.  ID 2446 

Welche AGs wird es in diesem 
Jahr geben? Beim diesjährigen 
AG-Markt, der fester Bestand-
teil des Cocu-Programms am 
ersten Schultag ist, wählen die 
Grundschulkinder wieder ihre 
Lieblings-AG aus.   ID 2453 

Großer Tag für 32 Schulanfänger
Liebevoll dekorierte Schultüten, neue Schulranzen 
und aufgeregte Kindergesichter sind am 23. August 
in der Piazza zu sehen: Rund 32 Erstklässler werden 
eingeschult. Kaum ist das festliche Programm vorbei, 
laufen sie mit den neuen Schulkameraden und Leh-
rerinnen in die Klassenzimmer und erleben ihre erste 
Unterrichtsstunde.  ID 2450 

Neue DS Shanghai- Produkte
Sportjacken, USB-Armbänder, Kalender: Der 
Schulshop hat einige neue DS Shanghai-
Produkte im Sortiment, die nach den Som-
merferien erstmals verkauft werden.
  ID 2390 
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September 2013August/September 2013

Zoodirektor, Manager oder Anwalt
Für ihr Berufspraktikum vor den Sommer-
ferien haben sich die Schüler der 10.  Klassen 
Gymnasium und der 9. Klasse Realschule 
verschiedene Branchen ausgesucht. Am 26. 
August geben sie ihre Ein drücke von der 
Arbeitswelt in Shanghai, Deutschland oder 
anderswo an Mitschüler weiter. Mit dabei 
sind auch jüngere Schüler, die sich für ihr 
eigenes Praktikum inspirieren lassen. 
  ID 2455 

Frisch aus der Druckerei werden die neuen 
 Schülerkalender verteilt, die alle Schüler 
wieder kostenlos erhalten. In der Sekundar-
stufenversion wurde der Methodenteil überar-
beitet, in dem alle Methoden des Curriculums 
„Selbstständiges Arbeiten“ zusammen  gefasst 
werden. Auch die Grundschüler erhalten ein 
aktualisiertes und an ihre Bedürfnisse ange-
passtes Exemplar.

Willkommen (zurück) in Shanghai
Live-Musik, Barbecue und unterhaltsame Spiele, welche ansäs-
sige Firmen an Ständen auf dem Schulhof aufgebaut haben, 
sorgen beim Willkommensfest für eine fröhliche Atmosphäre. 
Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der Schule feiern auf dem 
von der deutschen Außenhandelskammer ausgerichteten Fest 
ihr Wiedersehen, Kennenlernen und den Spätsommer.  ID 3908 

28.8. 6.9. 12. bis 14.9. 18.9. 16. bis 18.9. 

Oberstufenschüler präsentieren 
Praktikumserfahrungen 

Startschuss Musical 
Oliver Twist

Fortbildung zur systemischen 
Unterrichtsentwicklung Mondfest im KindergartenKlassenfahrten der Grundschule

30.8. 6.9. 23.9. 

Neuer Schüler-
kalender ist da Elternseminar

Forscherzeit zum Anfassen

31.8. 9.9. 17.9. 

Welcome Back Party
Elternabend Kooperatives 

Lernen
Juniorwahl

Erziehung – jeden Tag eine Herausforderung?
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für Kinder und Eltern 
ein neuer Abschnitt. Ein Elternseminar unterstützt und begleitet. Die 
Eltern lernen wie sie ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen 
und somit ihre Kinder effektiver fördern können.

Der Startschuss zum großen Theater-
projekt Oliver Twist ist gefallen. Die 
rund 28 Bühnenrollen sind nach zahlrei-
chen Castings vergeben und für den 
Projektchor haben sich über 40 Schüler, 
Mitarbeiter und Eltern gemeldet. Nun 
heißt es für alle Beteiligten: proben, 
proben, proben.

09  2013

Kooperatives Lernen  
Bei unterschiedlichen Aktivitäten erfah-
ren die Teilnehmer des Elternabends 
selbst, was Kooperatives Lernen in der 
Praxis bedeutet. Durch Individual- und 
Gruppenarbeiten erkennen sie, welche 
Schritte ihre Kinder beim Lernkonzept 
durchlaufen.  ID 2472 

Wie bringe ich eine Schule dazu, sich gewinnbrin-
gend zu verändern? Diese und weitere Fragen 
bearbeiten 14 Teilnehmer der Fortbildungsreihe 
Systemische Unterrichtsentwicklung, die erst-
mals in Pudong stattfindet.  ID 2467 

Juniorwahl 
Die Klassen 9 bis 12 nehmen am Pro-
jekt „Juniorwahl“, die die Bundestags-
wahl an der Schule simuliert, teil und 
das Ergebnis ist eindeutig: Angela 
Merkel gewinnt den Wahlkreis. Klare 
Wahlsieger sind jedoch die Grünen 
und Piraten.  ID 2468 

„Mondfest“ – so ist die einstimmige Antwort der Kindergarten-
kinder auf die Frage, was heute gefeiert wird. Bei der Aufführung 
des Theaterstücks „Die Legende zum Mondfest“ lernen die Kleinen 
Bräuche und Traditionen rund um das chinesische Fest kennen. 
  ID 2459 

Bei der Kiga-Veranstaltung For-
scherzeit zum Anfassen stehen 
nicht nur pädagogische und organi-
satorische Abläufe im Vordergrund, 
sondern die Eltern sollen selbst aktiv 
werden. Durch das eigene Erleben 
erfahren sie, wie Bildungsprozesse 
im Kindergarten durch Raumgestal-
tung, Materialangebot und Impulse 
unterstützt werden.  ID 2478 
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Die Flexklassen in Taihu
Nach der Barbecue-Party 
ging es per Taschenlam-

pensafari in die Klassen-
hütten.   Judith Fischer 
  ID 2483 

16. bis 18.9.  Klassenfahrten der Grundschule

Die 3. Klassen unterwegs 
in Tonglu

Am besten hat mir der 
Besuch auf einem typischen 

chinesischen Bauernhof 
gefallen.   Lynn, 3a   ID 2485

Die 4. Klassen besuchen  
Suzhou Mudu

Am Mittwoch sind wir in die Wasser-
stadt gefahren. Dort durften wir uns 

mit mehreren Booten durch den Kanal 
rudern lassen.   Michelle, 4a   ID 2495

23.9. 

Start BaSchuKi-Jahr

Auf in das BaSchuKi-Jahr
Zu Beginn der BaSchuKi-Zeit wählen die Kinder neue Namen für die drei 
Gruppen: Schlangen, Chamäleon und Katzen spielen und toben ab sofort 
im Kindergarten. Zudem entscheiden sie sich für neue Projekte – Strom, 
Kunst und Musik stehen jetzt auf dem Programm.  ID 2477 

24.9. 

Politische Talkrunde:  
TV-Moderator Ali Aslan zu Gast

26.9. 

Erste Streitschlichter im 
Einsatz

27.9. 

Whiteboards

Politischer Talk: Dass ist das tägliche Geschäft von 
TV-Moderator Ali Aslan, der wöchentlich mit dem 
Format „Quadriga“ auf dem Sender Deutsche Welle 
auf Sendung ist. Zu einer politischen Diskussions-
runde kommt der Journalist an die Schule, um mit 
den Sekundarstufenschülern über aktuelle Politik 
sowie seine Erfahrungen aus dem Arbeitsleben zu 
sprechen.  ID 2474 

Die ersten Streitschlichter im Einsatz
Wenn zwei sich streiten, schlichtet der Dritte –
unter diesem Motto starten erstmals die Streit-
schlichter, welche freiweillig, vertraulich und 
selbstständig in Problem situationen helfen. 
Schüler finden somit Rat und Tat bei ihren Mit-
schülern.  ID 2475 

Die Kreidetafel hat ausgedient 
Ab sofort arbeiten Lehrer und Se-
kundarstufenschüler im Unterricht 
mit digitalen Whiteboards, eine digi-
tale Tafel, die mit einem Computer 
verbunden ist. Textdokumente, Prä-
sentationen und andere Medien 
werden bequem auf der Tafel ange-
zeigt. Overhead-Projektoren, Fern-
seher und CD-Player werden also in 
Zukunft nicht mehr in den Klassen 
gebraucht.  ID 2476 
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Oktober 2013Oktober 2013

9.10. 18.10.15.10.

Musikmesse  
in Shanghai 3a schwingt den Kochlöffel

1. Platz des Malwettbewerbs 
Detektei Shanghai

9. bis 11.10. 19.10.17.10.

Coachingwoche 3. Acer-Cup
Mitglieder-

versammlung

11.10. 19.10.17.10.

Sekundarstufenparty 
auf der Dachterrasse

Karrieretag am EuroCampus

1. SV-Mottotag:  
Streber in der Schule

10  2013

Pünktlich zur Musikmesse in Shanghai be-
suchen 30 ranghohe Vertreter chinesischer 
und internationaler Instrumentenhersteller 
die Musikklassen, um mit den Schülern über 
Musik zu fachsimpeln.  ID 2502 

Coachingwoche 
Was ist gutes Coaching? 
Dieser Frage gehen Lehr-
kräfte in der Coaching-Woche auf den Grund. 
Dabei werden sie von Dr. Susanne Petersen, 
die in zahlreichen Unterrichtshospitationen 
die Qualität sowie die Methoden des Lehr-
konzepts Kooperatives Lernen im Unterricht 
beobachtet, analysiert und beratend tätig ist, 
unterstützt.  ID 2486 

Sekundarstufenparty 
Auf der Dachterrasse feiern 
die Sekundarstufenschüler 
gemäß dem Motto „Let’s 
rock on the roof“ ihre erste 
Party in diesem Schuljahr. 
66  Schüler feiern und 
tanzen ausgelassen, lassen 
sich Pizza und selbst mit-
gebrachte Snacks schme-
cken.   ID 2488 

Berichte des Vorstands und der Schulleitungen, Jahresabschluss, 
Vorstandswahlen: Darum geht es bei der Mitgliederversamm-
lung des Schulvereins. Neu in den Vorstand gewählt werden Mi-
chaela Santel und Christiane Radt. Detlef Ernst, der sich zur Wie-
derwahl gestellt hat, wird in seinem Amt bestätigt.  ID 3948 

Der 1. SV-Motto-
tag in diesem Schul-
jahr verwandelt die 
Schule in ein „Stre-
berhaus“.  ID 2491 

Die 3a schwingt den Kochlöffel

Rund 70 Fußballer von vier internationalen Schulen treten in 
acht Mannschaften beim 3. Acer-Cup am EuroCampus an. Auf 
dem Turnier, das nach 
dem Hauptsponsor im 
Sportbereich be nannt 
wurde, messen sich die 
Acht- bis Zwölfjährigen 
miteinander.  ID 3942 

35 Branchen, Firmen und weit 
mehr Berufsbilder gibt es beim 
3.  Karrieretag, der am Euro-
Campus stattfindet, zu entde-
cken. Eltern und andere Berufstä-
tige erzählen von Tätigkeiten, 
Bildungswegen und Verdienst-
möglichkeiten. Die Schüler der 9. 
bis 12. Klassen – und auch 
Jugend liche von chinesischen 
Schulen – erhalten vielfältige Ein-
blicke in die Arbeitswelt, so 
anschaulich, wie es an der Schule 
sonst kaum möglich ist.  ID 2505 

Am Freitag waren wir in der Schulküche. 
Dort haben wir Kartoffel-
suppe, Kartoffelgratin, 
 Kartoffelbrei und Kartoffel-
puffer gekocht. Ich war in 
der Suppengruppe.   
Gabi, 3a  ID 2504 

Ich habe über meinen Kar-
toffelpuffer Zucker 

gestreut. Er hat lecker 
geschmeckt. Vielleicht 

machen wir ihn zu Hause 
nach.   Luisa K., 3a

1. Platz des Malwettbewerbs 
Die Kleine Detektive-AG nimmt an dem 
Wettbewerb des „postillion“ Onlinemaga-
zins“ des Deutschen Clubs Shanghai teil 
und das mit großem Erfolg: Alle Kunst-
werke werden veröffentlicht und Philipp 
Reisinger (4a) kann sich über den ersten 
Platz freuen.   ID 2482 
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Vier Wochen vor den 3. Ostasienspielen in Tokyo steht 
der endgültige Kader der DS Shanghai Pudong fest. Zehn 
Mädchen und zehn Jungen fahren als Team nach Japan 
und vertreten die Schule unter anderem in den Disziplinen 
Turnen, Schwimmen und Basketball.  ID 2493 

21.10.

Team für 
 Ostasienspiele komplett

22.10. 25.10.

SV-Wahl
Spiel- und Sportfest der 

Grundschule und BaSchuKis

25.10. 28.10. bis 1.11. 31.10.

Realschüler aus 
Vilsbiburg zu Besuch

Klassenfahrten der  
Sekundarstufe

Social Business Fair 
der AHK

Auf die Plätze, fertig, los
Sekundarstufenschüler wetteifern bei 
den Bundes jugend spielen um die 
besten Plätze beim Sprint, 800/1000m 
Lauf, Schlagball-Weitwurf, Kugelstoßen 
und Weitsprung. 71 Schüler erhalten 
eine Ehrenurkunde. Schulsieger sind 
Joshua Dörig (9a, 1391 Pkt.) und Julia 
Ehbing (6a, 1198 Pkt).   ID 2500 

Beim Spiel- und Sportfest toben sich die Grundschul-
kinder und BaSchuKis an neun Spiel- und Sportstationen 
aus und sammeln dabei viele Punkte. Beim Tennisball-
werfen müssen sie zielsicher das Loch treffen, beim Sack-
hüpfen und Schubkarrenrennen schnell und geschickt 
sein oder beim Besenwurf weit werfen. Alle Kinder freuen 
sich am Ende über eine Teilnehmerurkunde.   ID 2501 

Realschüler aus Vilsbiburg besuchen Pudong
8.713 Kilomter liegen zwischen Vilsbiburg in Nieder-
bayern und Shanghai: Sechs Realschüler nehmen den 
weiten Weg auf sich und besuchen die DS Shanghai 
Pudong. Wie ist es in Shanghai zur Schule zu gehen? 
Wie ist der Schulalltag? Welche Fächer werden unter-
richtet? Diese und weitere Fragen stellen die Jugend-
lichen und für beide Seiten ist es ein aufschlussreiches 
Treffen.  ID 2503 

Im Rahmen der ersten Social 
Business Fair der Außenhan-
delskammer stellt die DS Shang-
hai das soziale Engagement der 
Schul gemeinschaft vor. Auf der 
Messe nutzen Vertreter beider 
Schul standorte die Gelegenheit 
zum Austausch. Neben allgemei-
nen Fragen zur Schule, sind viele 
 Besucher an den Schulaktivitäten 
im Bereich des sozialen Engage-
ments interessiert.

Schülerschaft wählt
Die Stimmen sind gezählt, die Ämter vergeben. Die SV hat in 
ihrer konstituierenden Sitzung ihre Vertreter gewählt. 
Unterstützung bekommen die Schüler vertreter von Felix 
Rieckmann und Michael Pehle, die sich erneut als Vertrau-
enslehrer durchsetzen.   ID 161 

25.10.

Start des 
Jahrbuch wettbewerbs

24.10.

Bundesjugendspiele 
der Sekundarstufe
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Oktober 2013Oktober 2013

28.10. bis 1.11.  Klassenfahrten der Sekundarstufe 28.10. bis 1.11.  Klassenfahrten der Sekundarstufe

Die 5. Klassen auf 
Reisen zu den 

Thousand Islands
 ID 2527  

Klasse 6a und 6b              
unterwegs nach 
Moganshan und 
Wuzhen  ID 2529  

7a und 7b auf den Inseln    
Putuoshan und Zhujiajian  ID 2532  

Die 8. Klassen im   
Südosten Chinas auf 

Tour  ID 2531  

Klasse 9 in der Küsten-
stadt Xiamen  ID 2527  

Die 10a in Guilin

Die 11. Klasse  
in der Mongolei
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Oktober/November 2013 November 2013

Wir fanden das Streitschlichtertraining für 
die Buspaten informativ und interessant. 

Wir haben gelernt, wie man mit Konflikten 
richtig und ohne Gewalt umgeht sowie den 
Zusammenhalt stärkt. Das Ziel des Treffens 
war es, uns auf unsere Pflichten und unsere 

Aufgaben als Buspaten aufmerksam zu 
machen. Es hat uns sehr gut gefallen.   

Marcel und Mauricio, 10a

Am 8. November 2013 verwandelt sich die DS Shanghai 
Pudong in ein großes Labor, um die verschiedensten Phäno-
mene aus der Physik, Chemie, Biologie sowie Mathematik 
beim 1. Tag der Naturwissenschaften zu untersuchen. 
Während am Vormittag die Experimente im Vordergrund 
stehen, präsentieren Schüler ihre Ergebnisse sowie Unternehmen ihre 
Arbeit nachmittags auf dem Science Market. Zahlreiche Eltern, 
Freunde und Interessierte kommen, um die naturwissenschaftlichen 
Experimente hautnah zu erleben.  ID 2510 

Es ist total cool.  
Der Sand wird immer mehr 

wegen dem Absorber.   
Johannes, Flex A

8.11. 

1. Tag der                        
Naturwissenschaften

11  2013 8.11.  1. Tag der Naturwissenschaften31.10.

Halloween time in the 
primary school

Wir konnten unser eigenes Getränk mischen. Das war voll cool. 
Ich habe den „Dreimixer“ erfunden. Das sind drei Getränke 

zusammengemischt.   Charlotte, 5. Klasse

5.11.

Buspatenschulung für 
25 Sekundarstufenschüler

7.11.

Lesung mit Kinderbuchautor 
Boris Pfeiffer

25 Sekundarstufenschüler werden Buspate
Bei einer vierstündigen Busschulung, die vom Cocu-Team durchgeführt wird, lernen 
25 Schüler das Handwerkszeug im Umgang mit Konfliktsituationen. Die neuen Buspa-
ten sind ein Vorbild für ihre Mitschüler und greifen vor allem bei Streitigkeiten im Bus 
ein.  ID 2533 

Kinderbuchautor Boris Pfeiffer zu Gast
Wie lange dauert es ein Kinderbuch zu schreiben? Kann 
man eigentlich vom Bücherschreiben leben? Diese 
Fragen der Dritt- und Viertklässler sowie von den Schü-
lern aus den 5. Klassen purzeln im Theater durcheinan-

der. Der Autor Boris Pfeiffer, der die „Drei ???-Kids“ und andere spannende Detektivge-
schichten schreibt, ist zu Besuch und liest den Kindern aus seinem Buch „Diebe in der 
Nacht“ vor.  ID 2507 

Die Firmen führen durch ihre Aktionsprogramme die Schüler aktiv und 
erlebnisorientiert an naturwissenschaftliches Arbeiten heran und 

gewährleisten einen authentischen Einblick in ihre Arbeit.  
Helmar Fischer, Koordinator des Tages
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November 2013 November 2013

14. bis 17.11.  Ostasienspiele 2013 in Tokyo-Yokohama14. bis 17.11. 21.11.

Ostasienspiele 2013 in 
Tokyo-Yokohama

White Horse                       
Theatre

11.11. 19.11. 25.11.

Bunte Laternen  
beim St. Martinsumzug

Schulgemeinschaft 
ehrt  Ostasienteam

Puppentheater 
im Kindergarten

11.11.

Theateraufführung im        
Kindergarten

9.11.

China Education            
Expo 2013

Die Bildungsmesse bietet die Möglichkeit, sich über 
viele verschiedene Berufsfelder zu informieren. 

Besonders gut hat mir gefallen, dass wir mit Ver-
tretern der internationalen Universitäten in Kontakt 

treten konnten, um uns einen Überblick zu ver-
schaffen.   Britta Schebesta, 11a

Das erste Mal besuchen die Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe die China Education Expo 2013 in der 
East Asia Exhibition Hall.  ID 2523 

Am 11. November ist der Namenstag des 
Heiligen Martin. Grund genug für die Erzie-
her und Erzieherinnen die  Legende von 
St. Martin den Kindergartenkindern auf 
der Bühne näher zu bringen. Mit viel Span-
nung und Freude versammeln sich die 
Kleinkind- und Regelgruppen im Bewe-
gungsraum, um gespannt die Geschichte zu 
 verfolgen.  ID 2512  

Am Abend des 11. November findet der 
traditionelle St. Martinsumzug im Kinder-
garten statt und neben tollen selbst gebas-
telten Laternen, Bläsermusik, Gesang und 
einem lodernden Lagerfeuer, gibt es Weck-
männer für die Kinder und Brezeln für die 
Eltern.  ID 2513 

Freundschaftliche Begegnungen
Bei den 3. Ostasienspielen begegnen 
die Sportler aus Pudong und vom Euro-
Campus anderen deutschen Schülern, 
die in Seoul, Changchun, Taipei, Beijing, 
Hongkong und Tokyo leben.

150 Jugendliche von acht deutschen Schulen in Ostasien be-
streiten miteinander die „kleinen“ olympischen Spiele. Wett-
bewerbe in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Fuß-
ball, Volleyball, Basketball und zum ersten Mal Turnen stehen 
auf dem Programm. 

Lachen auf English
Das White Horse Theater ist ein pädagogisches Tournee-
theater, das englischsprachige Theaterstücke an deutschen 
Schulen aufführt. Mittlerweile ist das White Horse  Theatre 
die europaweit größte professionelle Theatergruppe dieser 
Art. Am 21. November führt sie in Pudong für die Sekun-
darstufenschüler die Stücke „My Cousin Charles” und „Two 
Gentlemen“ auf.  ID 2528 

Puppentheater im Kinder-
garten
Kasperle, Seppl und der Niko-
laus begrüßen die Kinder mit 
einem fröhlichen „Hallo, seid ihr 
denn auch alle da?“. Gespannt 
verfolgen die Kleinen die Ge-
schichte, in der der Nikolaus 
seinen roten Umhang und sein 
Säckl vermisst.  ID 2530 

Die Mannschaft hat eine super Leistung erbracht 
und eindrucksvoll gezeigt, wie gut sie zusammen-

halten und wie fair sie im Wettkampf antreten.    
Dr. Wolfram Schrimpf, Schulleiter

Schulgemeinschaft ehrt erfolgreiches  
Ostasienteam 
Beeindruckende Leistungen, erfolgreiche Medaillen-
kämpfe und guter Mannschaftsgeist: Das zeichnete 
das diesjährige Pudong-Team aus. Und das ehrt die 
gesamte Schulgemeinschaft und gratuliert zum
einzigartigen Erfolg in Tokyo.  ID 2525 

DS Shanghai Pudong belegt in der Gesamtwertung Platz 6
Die DS Shanghai Pudong kommt mit zwei Gold-, einer Silber- und 
zwei Bronzemedaillen auf 10 Medaillenpunkte, sprich 22 Gesamt-
punkte und schließt damit mit einem guten sechsten Platz ab. Bei 
den letzten Ostasienspielen konnte die junge Schule nur eine Bronze-
medaille erringen. Der EuroCampus freut sich über den Gesamtsieg 
und erhält zum zweiten Mal den begehrten Wanderpokal.  ID 2522 
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28.11. 30.11. 2.12.

Englischklassen feiern 
Thanksgiving Weihnachtsbasar 2013

Flex B backt 
Plätzchen

28.11. 28.11. 2.12. 4.12.

Tee-Treff
Festlicher Weihnachtsbaum              

im Kindergarten
Bilderbuchkino im                        

Kindergarten
Welt-AIDS-Tag 2013  
in der Sekundarstufe

12  201328.11.

Weihnachtsbasteln in der 
Grundschule

Großes Weihnachtsbasteln in 
der Grundschule
Kleben, Schneiden, Malen, Stan-
zen: Die Grundschule verwandelt 
sich in eine große und bunte Weih-
nachtswerkstatt. In den Klassen 1 
bis 4 rauchen die Köpfe beim Bas-
teln von Sternen, Engeln, Fenster-
bildern, Nikoläusen und bei vielen 
weiteren kreativen Weihnachts-
dekorationen.  ID 2534 Interkulturelle Begegnungen för-

dern und Raum für aktiven Aus-
tausch schaffen. Bei den regelmä-
ßig stattfindenden Tee-Treffs gibt 
es Einblicke in den Schulalltag und 
durch den Input zu verschiedenen 
Konzepten und Theorien werden 
Elternkompetenzen gestärkt. 
  ID 2535 

In den Forscherzeiten kreieren die Kinder in 
den verschiedenen Werkstätten bunten und 
kreativen Weihnachtsbaumschmuck. Alle 
Gruppen bringen ihren Lieblingsschmuck zum 
Weihnachtsbaum in den Eingangsbereich des 
Kindergartens und jedes Kind wählt selbst 
einen Platz für seinen Anhänger aus.  ID 2540 

Weihnachtsbasar 2013 – ein frohes Fest
Lebkuchen- und Plätzchenduft locken am letzten Novem-
berwochenende viele Besucher auf den Schulhof, der mit 
echten Holzbuden zum Schlendern einlädt. An den vielen 
Ständen gibt es Weihnachtsdekorationen zu kaufen, es 
wird fleißig gebastelt und im Zelt unterhält ein musika-
lisch-künstlerisches Programm die Zuschauer. Und dann 
ist sie auch da: Die Weihnachtsstimmung, die auf das kom-
mende Fest einstimmt.  ID 2543 

In den Englischklassen der Grundschule feiern die Kinder gemeinsam 
mit ihrer Englischlehrerin Tina Sawaya den US-amerikanischen Feiertag 
Thanksgiving, welcher in den USA das wichtigste Familienfest ist. Zu 
diesem Anlass bringt jeder leckere Speisen und Getränke mit, um sie mit 
den Mitschülern zu teilen.  ID 2536   

Weltaidstag
Mit biologischen, chemischen 
und sozialen Fragen rund um 
das Thema HIV-Infizierung be-
schäftigen sich die Neunt-
klässler an einem Projekttag 
im Rahmen der Aids-Präven-

tion. Am Nachmittag spielt der deutsche Schauspieler Michael Wanker 
im Solo-Stück „I will survive“ von Raoul Biltgen einen „professionellen 
AIDS-Kranken“. Gefördert wird dieses Projekt von der Michael Stich-
Stiftung.  ID 2553 

Für die Kindergartenkinder ist es ein ganz be-
sonderer Vormittag, denn es ist Zeit für das Bilder-
buchkino im Theater. Die Mitarbeiterinnen der 
 Bibliothek lesen die Geschichte „Lieber Nikolaus, 
wann kommst Du?“ vor.  ID 2538 

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit
Teig geknetet und ausgerollt, Plätzchen ausgestochen und verziert – in 
der Schulküche ist großer Betrieb. Mit der Unterstützung der Eltern lässt 
die Flex B vorweihnachtliche Stimmung aufkommen und backt zahl-
reiche Sterne, Tannenbäume, Monde und Sternschnuppen.  ID 2539 

Besonders interessant fand ich, wie 
verschieden wir mit dem Thema 
umgegangen sind und wie der 

 Infizierte beim Theaterstück erzählt 
hat, wie er sich gefühlt hat.   

Tanja He, 9. Klasse
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Dezember 2013 / Januar 2014Dezember 2013

13.12.

Spendenaktion für die 
Philippinen

13.12.

Weihnachtsfeier der 
Schulgemeinschaft

11.12.

Adventliche Weihnachtsfeier  
im Kindergarten

11.12.

Festliches Weihnachtskonzert

9.12.

1. Deutsch-französisches Treffen

6.12.

Weihnachtsbaumsingen

6.12.

Nikolaus im                 
Kindergarten

Der Nikolaus besucht mit seinem großen Rumpelsack, gefüllt 
mit schokoladigen Geschenken den Kindergarten sowie die 
Grundschule in Pudong. Und dass die Kinder nicht nur brav, 
sondern auch fleißig sind, beweisen sie mit tollen Weihnachts-
liedern, Rapsongs, Fingerspielen, frisch gebackenen Bratäp-
feln oder selbstgebastelten Bildern.  ID 2541 + ID 2542 

Weihnachtsbaumsingen
Um am Nikolaustag als Kindergar-
tengemeinschaft einen gebühren-
den Höhepunkt zu setzen, treffen 
sich alle Kindergartengruppen ge-
meinsam am geschmückten Weih-
nachtsbaum im Flur und singen 
 Nikolaus- und Weihnachtslieder.
  ID 2557 

1. Deutsch-franzö sisches Treffen 
Beim ersten Treffen mit den französischen Briefpartnern der 8. Klasse des Lycée Français de 
Shanghai begrüßen die Schüler die Gäste mit einer unplugged-Version des Hits „Bienvenue“. 
Die Schüler nutzen die Gelegenheit, um sich besser kennenzulernen, Freundschaften zu 
schließen und somit den Kontakt zukünftig zu intensivieren.  ID 2544 

Spendenaktion für die Philippinen
Über 10.000 Opfer forderte der verheerende Taifun 
Haiyan im  November 2013 auf den Philippinen. Die 
Schulgemeinschaft ruft Spendenaktionen ins Leben 
und es kommt die Summe von 17.300 RMB zusam-
men, die an die Aktion „Nothilfe auf den  Philippinen“ 
von UNICEF gespendet wird. Allen Beteiligten, ins-
besondere der SV sowie der Elternschaft, die mit 
viel Engagement und Einsatz die Spenden aktionen 
durchführen, herzlichen Dank.  ID 2558 

Es gehört zu den schönsten Momenten im 
ganzen Schuljahr. Die Schul gemeinschaft 
kommt zur tradionellen Weihnachtsfeier 
am letzten Schultag vor den Ferien zusam-
men und freut sich gemeinsam auf das große 
Fest. Auf der Bühne stimmen Kindergarten-
kinder und Schüler mit Liedern, Gedichten 
und Tänzen auf die Feiertage und die Weih-
nachtsferien ein.   ID 2555 

Vor Beginn der Weihnachts ferien stimmt sich 
die Schulgemeinschaft beim 1.  Festlichen 
Weihnachtskonzert auf die bevorstehen-
den Feiertage ein. Zahlreiche Gäste kommen 
in die Schule, um die  vorweihnachtlichen 
 Aufführungen der großen und kleinen Schü-
ler zu bestaunen.  ID 2554 

Mit großen Chefkochmützen und weißen Outfits singen die Kindergarten-
kinder bei der advent lichen Weihnachtsfeier mit den Eltern bekannte 
Weihnachtslieder wie „In der Weihnachtsbäckerei”, „O Tannenbaum“ oder 
„Kling Glöckchen“. Nach dem Singen genießen Groß und Klein beim ge-
meinsamen Kaffee und Kuchen in der Kantine die stimmungsvolle 
 Atmosphäre.  ID 2556 

01  2014 15.1.

Personalwechsel im 
 Schulvorstand

13.1.

Sprachforscher-AG 
erstellt Reiseführer

Die Sprachforscher-AG erstellt einen 
„Reiseführer“ mit nützlichen Tipps zu 
verschiedenen Ländern, die die Schüler 
selbstständig aussuchen und auch die 
Seiten gestalten.  ID 2562 Personalwechsel im Schul-

vorstand
Dr. Anne Daentzer scheidet Ende 
2012 aus persön lichen Gründen 
aus dem Vorstand des Schulver-
eins aus. Neu kooptiert wird am 
15. Januar der 37-jährige Unter-
nehmer Burak Canboy.  ID 4022 

16.1.

Schulvideo geht online

Schulvideo ist online
„Wir sind Pudong“ – das ist die zentrale Aus-
sage des Schulvideos, welches online auf der Schulhomepage 
 anzusehen ist. Das viereinhalbminütige Video zeigt abwechs-
lungsreiche und bunte Ausschnitte aus dem Schul- und Kinder-
gartenleben.  ID 2563 

QR-Code scannen und 
Video direkt anschauen
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Januar 2014Januar 2014

16.1. 27.1.

Infoabend zum Thema Luft
Neue Signalsäulen  

zeigen Luftwerte an

22.1.

Deutsch-französisches 
 Fußballspiel

18.1.

Sport for life Fußball-Liga

Beim Puppentheater im Kindergarten erleben Kasperl, Seppl und Oma 
Ding wieder ein Abenteuer. Sie begegnen dem gruseligen Nian-Monster, 
welches in China zum Neujahr kommt und nur mit roter Farbe und Krach 
vertrieben werden kann. Mit lautstarken Stimmen und viel Farbe schaffen 
es die Kinder das Monster zu vertreiben.  ID 2578 

Anlässlich des deutsch-französischen Freundschaftstages heißen die 
Fußballteams die Spielerfreunde des Lyceé Francais de Shanghai herzlich 
Willkommen. Die U10- und U12-Mannschaften beider Schulen zeigen sich 
motiviert und liefern sich unter dem Jubel der Zuschauer starke Zwei-
kämpfe. Das Pudonger U10-Team besiegt die Gäste mit 6:3 und die U12-
Mannschaft feiert letztlich den knappen 5:4-Sieg gegen die franzö sischen 
Freunde.  ID 2576 

Ist heute Pause auf dem 
Hof? Mit Hilfe von zwei 
neuen Signalsäulen der 
Firma Werma, welche seit 
Anfang des Jahres gut 
sichtbar auf dem Schul-
hof und neben der Ersten 
Hilfe angebracht sind, 
sehen die Kinder und Mit-
arbeiter der Schule auf 
einen Blick, wie die aktu-
elle Pausen- und Sport-
situation ist.

Infoabend zum Thema Luft
Der Vorstand informiert rund 50 interes-
sierte Eltern über den aktuellen Stand der 
Dinge zum Thema Luft, Luftwerte und AQI. 
Dr. Christiane Radt und Uwe Stehrenberg 
geben eine kurze Einführung ins Thema und sprechen über bereits eingeleitete und noch 
geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität im Schulgebäude. Zwischendurch 
und im Anschluss nutzen die Eltern die Möglichkeit, Fragen zu stellen.  ID 2571 

Die Liga hat mir Spaß gemacht, weil man dort mit seinen 
Freunden spielt. Ich habe mich sehr gefreut, dass mir 

meine Familie zugeschaut hat. Ich fand die Siegerehrung 
sehr spannend und ich war sehr glücklich, dass wir den 

zweiten Platz gemacht haben.   Johannes, Flex A

Trotz winterlichen Temperaturen 
kämpfen die Schüler und Schülerin-
nen um jeden Ball. Beim letzten 
Sport for life Fußball-Spiel der 
Saison kommen viele Zuschauer, um 
die sieben Mannschaften lautstark 
anzufeuern. Nach den Spielen lassen 
die Spieler bei einem leckeren Buffet 
die Saison ausklingen.  ID 2574 

27.1.

Puppentheater  
im Kindergarten

29.1.

Das neue Jahr des Pferdes

28.1.

Action-Painting im 
Kindergarten

28.1.

Ultimate Frisbee-Duell

28.1.

Interview für 
Jugendmagazin

Interview über Leben & Schule in Shanghai 
Die Redaktion des deutschsprachigen Jugendmagazins „yaez“, 
welches in deutschen Schulen ausliegt, interviewt zwei Schüler via 
Skype für die Strecke „Jugendliche an deutschen Auslandsschulen“. 
Deborah Dörig (11a) und Mauricio Rocktäschel (10a) stehen der 
Journalistin 45 Minuten Rede und Antwort und erzählen von ihrem 
Schul- sowie Lebensalltag in Shanghai.  ID 1428 

Präzise Würfe, schnelle Bewegungen und 
gute Teamarbeit – das jährliche Lehrer-
Schüler Ultimate Frisbee-Duell steht 
wieder an. Trotz guter Abspiele und Lauf-
arbeit der Schüler entscheiden die Lehrer 
das Spiel mit knappen 31:28 Punkten für 
sich und setzen ihre dreijährige Sieges-
reihe fort.  ID 2585 

Action-Painting
Zum diesjährigen Jahrbuch-Kunstwett-
bewerb bemalen die BaSchuKis und die 
Wolkengruppe zwei große Leinwände, 
die das Motto „Kontraste“ zeigen. Liter-
weise Finger- und Acrylfarbe, Maler-
rollen, Sprühflaschen, Pinsel und 
 Farbspritzen benötigen die Kinder, um 
mit viel Action ihr Kunstwerk fertig zu 
stellen.  ID 2601 

Bei der Chinese-New-Year-Feier 
verabschiedet sich die Schulgemein-
schaft vom Jahr der Schlange und be-
grüßt das neue Jahr des Pferdes. Auf 
der rot dekorierten Bühne begeistern 
Schüler und Schülerinnen sowie Ba-
SchuKis mit chinesischen Liedern, 
Tanz und weiteren Darbietungen. 
Zudem kommen alle Ayis und Bus-
fahrer auf die Bühne, um ihnen für 
ihre tolle Arbeit zu danken. Zum Ab-
schluss geht es mit dem Drachentanz 
und Feuerwerk ins neue Jahr. Xin 
Nian Hao!  ID 2579 
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Januar/Februar 2014

Wir lernen viel über das Lösen von Konflikten. Wir 
bearbeiten als erstes drei Arbeitsblätter und basteln 

ein kleines Heft mit Tipps zum Lösen von Streitereien. 
Dann proben wir an Rollenspielen unser neues Wissen. 

Zuletzt gestalten wir Plakate zum Thema Konflikte.   
Lorenz und Camero, 5a

Februar 2014

Mir hat gefallen, dass alle Klassen gute Sachen vorgeschlagen 
haben. Die Klassensprecher durften sagen, was sie sich wünschen. 

Ich war ein bißchen aufgeregt, aber dann war es ok.  
Es waren coole Vorschläge.   Lenny, Flex B

Es hat sehr doll Spaß gemacht. Die anderen haben  
zum Beispiel gesagt: Wir möchten eine Ringelrutsche oder  

eine  Tunnelrutsche. Und es waren von der ersten  
bis zur vierten Klasse nur die Klassensprecher da. 

   Hannah und Julia, Flex A

13.2. 17.2.

Kinderparlament 
Ausstellung 

 Klassenfahrtsposter

11.2.

 Abiturprüfungen

10.2.

Pädagogischer Tag

5. bis 12.2.

Fortbildung zur Sprachförderung

02  201429.1.

Zàijiàn Manfred Lauck

Zàijiàn Manfred Lauck
Bei einer Live-Übertragung wird zur Chinesischen Neujahrsfeier am EuroCampus 
geschaltet, um Schulleiter Manfred Lauck, der zurück nach Deutschland geht 
„Auf Wiedersehen“ zu sagen. Die gesamte Schulgemeinschaft in Pudong wünscht 
ihm und seiner Familie viel Glück im Jahr des Pferdes. Die Grundschulkinder 
singen „Tschüss und Auf Wiedersehen“ – und in diesem Sinne: Alles Gute.  ID 2579 

Klassenfahrtsposter
Alle Jahrgangsstufen bis zur 11. Klasse sind in 
China und anderen Ländern unterwegs. Wie viel 
sie in Guilin, in der Mongolei oder am Thousand 
Island Lake erleben, zeigt eine Ausstellung. Die PR 
gestaltetet stufenweise Plakate mit insgesamt 
über 600 Fotografien, die in der Piazza ausgestellt 
werden.

Das erste schriftliche Abitur an der DS 
Shanghai Pudong. Für die Schülerinnen 
und Schüler der 12. Klasse sind die Wochen 
der Vorbereitung und des Lernens vorbei 
und es heißt absolute Konzentration. Bevor 
es ernst wird, überreichen Grundschüler 
der Klasse 4a den Abiturienten selbstge-
bastelte Karten, die ihnen für jede Prüfung 
Glück bringen sollen.  ID 2587 

Am Pädagogischen Tag dreht sich 
alles rund um das Thema kollegiale 
Unterrichtshospitation. Unterstüt-
zung bekommt das Kollegium von 
Dr. Susanne Petersen, Lehrerin und Dozentin am Landesinstitut Hamburg und Markus 
Pieper, Prozessbegleiter. Fragestellungen zu Beobachtungsaspekten im Unterricht 
beziehungsweise in den Kindergartengruppen sowie zur Implementierung einer Feed-
back-Kultur stehen im Mittelpunkt der Fortbildung.  ID 2588 

Mir hat am besten das 
Schlagzeug gefallen, weil 

es laut und cool war.   
Leonard, Flex B

Das chinesische 
Instrument war toll. 
Ich fand das blaue 

Pferd mit den bunten 
Punkten ganz toll.   

David, Flex A

Fortbildung zur Sprach förderung
Die kontinuierliche Förderung der Mitarbeiter 
ist ein wichtiger Aspekt bei der dynamischen 
Schulentwicklung. Aus diesem Grund nehmen 
Mitarbeiter regelmäßig an Fort- und Weiterbil-
dungen teil. Im Februar nehmen Erzieher 
sowie Lehrkräfte aus dem Förder- und Bera-
tungsbereich am Seminar zum Thema Sprach-
förderung an der Deutschen Auslandsschule 
Ho Chi Minh City in Vietnam teil.

Bei der ersten Sitzung des Kinder-
parlaments in diesem Schuljahr 
kommen alle Klassensprecher der 
Grundschule zusammen, um sich 
über ihre Wünsche und Bedürfnisse 
auszutauschen. Die Hauptthemen 
sind die Gestaltung des Schulhofs 
sowie Pausenregelungen. Das Parla-
ment soll die Partizipation der Grund-
schüler am Schulleben strukturell ver-
ankern und gewährleisten.  ID 2589 

19.2.

Solistenkonzerte und Vernissage 
zum Jahr des Pferdes

18.2.

Kindergartenkino

17. bis 21.2.

Anti-Mobbing-Woche

Solistenkonzerte und Vernissage
Rund 50 Grund- und Sekundarstufenschüler zeigen beim Solis-
tenkonzert zum neuen Jahr des Pferdes ihr Können an ver-
schiedenen Instrumenten wie Klavier, Geige, Trompete oder 
Schlagzeug und ernten von Mitschülern, Eltern und Freunden 
für die gespielten klassichen Stücke von Ludwig v. Beethoven, 
Scott Joplin bis hin zu modernen Popsongs von Adele viel 
Applaus. Zwischen den einzelnen Auftritten werden 100 
Pferde-Kunstwerke von den BaSchuKis bis hin zu Sekundarstu-
fenschülern präsentiert.  ID 2592 

Kindergartenkino
Der ganze Kindergar-
ten versammelt sich 
für eine ganz besondere Permiere. 
Zum ersten Mal schauen alle Klein-
kind- und Regelgruppen gemeinsam 
einen Kinofilm: den Grüffelo. Dass die 
Kinder sichtlich Spaß haben, ist vor 
allem zu hören, denn lautes und ver-
gnügtes Lachen erfüllt den Theater-
saal.  ID 2591 

Was ist Mobbing und wie verhalte ich 
mich in Konfliktsituationen? Während 
der Anti-Mobbing-Woche lernen 
Schüler und Schülerinnen der 5. Klasse 
anhand von Rollenspielen, Präsentati-
onen und Gruppenarbeit alles rund 
um das Phänomen Mobbing, wie es 
auftreten kann und welche Eskala-
tionsstufen es gibt.  ID 2596 

Ich fand die Ausstellung 
sehr schön, vor allem das 

große Pferd aus Draht von 
den BaSchuKis. Das Kon-

zert fand ich auch gut.   
Hannah T., Flex B
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Februar 2014Februar 2014

26. und 27.2.21.2.

Mottotage in der Kantine
Helau und Alaaf im ganzen 

Schulhaus

21.2.

53. Mathematik-
Olympiade

27.2.

BaSchuKis und  
3b musizieren

26.2.

Annette Schavan zu 
Gast in Pudong

26.2.

BaSchuKis zu Besuch 
in der Mathildazeit

24.2.

Puppentheater

21.2.

100. Schultag

Politikerin Annette Schavan zu Besuch
Annette Schavan, Bundesministerin a. D., be-
sucht die DS Shanghai Pudong, um sich von 
der Arbeit am Standort einen Eindruck zu ver-
schaffen. Sie wird von Schulleiter Dr. Wolfram 
Schrimpf, Ralph Koppitz und weiteren Vor-
standsmitgliedern begrüßt. Frau Schavan 
zeigt sich von der Schule und ihrer rasanten 
Entwicklung sichtlich beeindruckt.  ID 2611 

Nationale Wettbewerbe
Geographie und Ethik: Die beiden Fächer scheinen 
auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten zu 
haben, aber die Sekundarstufenschüler beweisen 
das Gegenteil. Ethik- und Geographielehrer zeich-
nen 14 Schüler und Schülerinnen für sehr gute 
Leistungen in nationalen Geographie- und Philo-
sophiewettbewerben aus.  ID 2610 

BaSchuKis und 3b musizieren
Die drei BaSchuKi-Gruppen besuchen 
den Musikunterricht der 3b. Gespannt 
und begeistert hören sie zu, als ihnen die 
Drittklässler den Aufbau von Geige, 
Flöte, Cello und Klavier erklären und 
sogar kleine Stücke darauf vorspielen. 
Zum Abschluss des Besuchs haben die 
BaSchuKis besonders viel Spaß beim 
Ausprobieren des Klaviers.  ID 2607 

Helau und Alaaf im ganzen Schulhaus
Superhelden, Prinzessinnen, Fußballer und verschiedene Tiere 
verwandeln den Kindergarten und die Schule in ein buntes 
 Faschingshaus. Von den Kleinkindgruppen bis hin zur Ober-
stufe feiern die Schüler und Kinder aus giebig die fünfte Jahres-
zeit. Die Sekundarstufe krönt bei ihrem Mottotag die besten 
Kostüme, das Cocu-Team tanzt mit den Grundschülern in der 
Turnhalle und die Kindergartenkinder singen zusammen mit 
„Peter Lustig“.  ID 2609 

Mathilda – jedes Grundschulkind weiß, 
was das heißt: Jeden Mittwoch treffen 
sich die Schüler und Schülerinnen der 
Grundschule in der Piazza und singen zu-
sammen. Dieses mal bekommen sie 
Besuch von den BaSchuKis aus dem Kin-
dergarten, um gemeinsam zu musizieren. 
Die Kindergartenkinder, die im Sommer 
eingeschult werden, schnuppern so erste 
Grundschulluft.  ID 2608 

Mit großer Freude verfolgen die Kleinkind- und 
Regelgruppen das Puppentheater, denn Kas-
perle, Seppl und Gretel sind zum Kostümball ins 
Schloss eingeladen. Die Kinder fiebern eifrig mit 

und freuen sich 
darauf, sich an 
Fasching selbst 
zu verkleiden.
  ID 2595 

100 Tage 
Schule
Die Flex C feiert 
ihren 100. Schul-
tag und es wird 
gezählt, gerech-
net, gebastelt 
und geschrieben. 
100 Luftballons 
werden gemein-
sam aufgeblasen 
und beschriftet. 

Im anschließenden Stationslauf stellen die Schüler ihr Wissen und ihre 
sportlichen Fähigkeiten unter Beweis.  ID 2604 

Sechs anspruchsvolle Mathematik aufgaben in acht Stunden 
lösen: Das ist die Herausforderung, der sich Zheju Qiu aus 
der Klasse 10a stellt. Der Zehntklässler  berechnet an zwei 
Tagen Auf gaben aus den Bereichen Zahlentheorie, Geomet-
rie sowie Stochastik und nimmt somit an der 53. Mathema-
tik-Olympiade teil.  ID 2593 

Wie schmeckt das Essen in den USA, 
Mexiko oder Italien? Der Kantinenbe-
treiber Eurest bietet länderspezi fische 
Spezialitäten an Mottotagen an, um 
den täglichen Gang in die Kantine ab-
wechslungsreicher zu gestalten sowie 
das Interesse an Lebensmitteln bei 
Schülern und Schülerinnen weiterhin 
zu wecken.

28.2.

Nationale Wettbewerbe in der 
Sekundarstufe
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Wir sind mit unserer AG 

„Sport und Spaß“ klettern 
gegangen. Am Ende haben 

sogar die, die sich am 
Anfang nicht getraut 

haben, eine beeindru-
ckende Höhe geschafft. Es 

hat sehr viel Spaß gemacht!    
Lissa, 5a

März 2014März 2014

Wolken und Sternschnuppen be-
gegnen Superman & Co. im Comic 
and Animation Museum of Shanghai. Die 
Mädchen und  Jungen bekommen alle 
große Augen, als sie die Plakate von 
 Superhelden, Trickfilm figuren, Action-
figuren, Cinderella oder Arielle sehen. 
Neben den Figuren schauen sich die 
Kinder eine Druckerpresse an, klettern 
auf große  Requisiten oder gehen durch 
einen Halloweengruseltunnel.  ID 2616 

Exzellente Deutsche Auslandsschule
Die Inspektoren der Bund-Länder-Inspek-
tion (BLI) sind zu Gast an der DS Shanghai 
Pudong und bewerten die Lern- und 
Schulkultur, das Schulmanagement sowie 
die Qualitätsentwicklung – und das mit einem erfolgreichen Ergebnis, 
mit der Auszeichnung „Exzellente Deutsche Auslandsschule“. Das Güte-
siegel belohnt die intensive Zusammenarbeit der gesamten Schulge-
meinschaft der letzten Jahre und gibt zudem Impulse für die weitere 
Schulentwicklung (siehe auch S. 48).  ID 2617 

Sechs Architekturentwürfe zur New School 
zeigen einen Blick in die Zukunft. Für die Ausstel-
lung Urban Exchange: New School der Aca-

demy for Architectural Culture (aac) entwerfen 24 Studenten ein neues Schul-
gebäude für Pudong. Dabei kombinieren sie chinesische und deutsche 
Traditionen, verbinden Lehr- mit Begegnungsorten oder interpretieren die 
Schule als europäische Stadt.  ID 2620 

Klangstraße im Kindergarten
Aus alten Deckeln, Flaschen, Kugelschreibern, kleinen 
und großen Arbeitsmaterialien entsteht eine bunte 
Klangstraße. Dabei wird viel gehämmert, geklebt, ge-
bohrt und ausprobiert. Welche Materialien welche Klänge 
erzeugen, finden die Kinder mit viel Experimentierfreude 
heraus.  ID 2619 

Geschicklichkeit, Balance und Körperbeherr-
schung ist bei den 1. Bundesjugendspielen im 
Turnen gefragt. Die Schüler und Schülerinnen 
sammeln Punkte am Barren, bei Turnübungen, 
beim Bockspringen oder Schwebebalken, um 
eine Ehrenurkunde zu „erturnen“.  ID 2621 

Maskenmalerei, Scherenschnitt, 
Bambustanz, Akrobatik oder 
Schattenspiele. Die Liste der 
 Aktivitäten zum Chinatag in der 
Grundschule sowie im Kindergarten 
ist abwechslungsreich und span-
nend. Grundschüler, Kindergarten-
kinder, Mitarbeiter und Eltern kommen 
in die Turnhalle, um den „chinesischen“ 
Schultag gemeinsam zu beginnen.                                    
  ID 2622 

4.3.

Wolken und Sternschnuppen 
im Comic-Museum

7.3.

Auszeichnung „Exzellente  
Deutsche Auslandsschule“

19.3.

Sport und  
Spaß-AG klettert

17.3.

Chinatag

12.3.

1. Bundesjugendspiele  
im Turnen

12.3.

Klangstraße im Kindergarten

7.3.

Austellung 
New School

03  2014

Für die Schüler aus der Sport und Spaß-AG geht es in der Kletterhalle hoch hinaus. Gut ausgerüstet und 
gesichert klettern die Schüler und Schülerinnen die hohen Kletterwände hoch und selbst die schwierigen 
Wände meistern die Kletterneulinge ohne Probleme.  ID 2624 
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In dieser Woche hatten wir 
das Thema Frühling. Da 

haben wir das Gedicht „Die 
Tulpe“ gelernt. Dann haben 

wir noch ein „Elfchen“ 
geschrieben. Das ist ein 
kurzes Gedicht in einer 

bestimmten Form. Da schrei-
ben wir elf Wörter zu einem 
Thema, auf fünf Linien ver-
teilt.   Jannis, Marvin und 

Michelle, Flex E

März/April 2014März 2014

Sonnen- und Windgruppe im Comic-
Museum
Die Sonnen- und die Windgruppe unter-
nehmen gemeinsam einen Ausflug ins 
Comic- and Animationmuseum in Shang-
hai Pudong. Es gibt viele Comicfiguren in 
lebensechter Größe, Riesenroboter, kurze 
Comicfilme sowie die ersten Comicdruck-
maschinen zu bestaunen.  ID 2623 

Frühlingserwachen
Jetzt beginnt wieder alles zu 
wachsen, der Winterschlaf ist 
vorbei und die Sternschnuppen-
gruppe stellt den Körper in den 
Mittelpunkt. Jede Sternschnuppe 
wird gemessen, das Gewicht wird 
ermittelt und die Frühlingsdeko-
ration gestalten die Kinder über-
wiegend aus Hand- und Fußab-
drücken.  ID 2626 

Im Februar und März finden Projektwochen im Kinder-
garten statt, in denen pro Forscherbereich Projekt themen, 
z.B. Mein Körper, Tiere, Trommeln u.v.m. angeboten werden. 
Auch die BaSchuKis treffen sich zur Projektarbeit in den Be-
reichen Musik, Kunst und Naturwissenschaften. Die Kinder 
arbeiten konzentriert und intensiv an ihren Themen und der 
Spaß kommt nicht zu kurz.   ID 2629 

Wir, die Klasse 6b besuchen die Dabie
shanschule, eine Wanderarbeiterschule, 
um uns den Unterricht an einer chinesi-
schen Schule näher anzusehen. Bevor wir 
zur Schule aufbrechen, machen wir uns 

Gedanken darü-
ber, wie die dortige 
Schule aus sehen 
könnte. Da wir wissen, dass die Schüler gerne drau-
ßen spielen, spenden wir einen Teil unseres Taschen-
geldes und bringen ihnen kleine Mitbringsel wie  
Bälle, Springseile und Frisbees mit. Wir finden den  
Tag sehr interessant und lehrreich.  ID 2627 

Presentation of Primary school kids 
Giving an oral presentation is a real challenge for many 
students, especially in the Primary School. Students 
from Flex Class are holding their first oral presentation 
for their classmates, teacher, parents and the Head-
master. They give a great talk about their chosen zoo 
animals with confidence.  ID 2625 

Erster Realschulabschluss
Nach den Abiturienten ist es nun 
für die Realschüler soweit: Ab-
schlussprüfungen. Für die Prüf-
linge ist die Zeit der Vorbereitung 
und des Lernens vorbei, denn die 
Klausuren für den ersten Real-
schulabschluss, der im Juni mit 
der mündlichen Prüfung abge-
schlossen wird, beginnen.

27.3.

Presentation  
of Primary school kids

24.3. 25.3. 2.4. 3. bis 7.4.25.3.

Erster Realschulabschluss Ausflug zur Dabieshanschule
Frühlingsanfang  

in der Flex E
Probenwochenende  

in Suzhou
Projektwochen  

im Kindergarten

31.3.

Frühlingserwachen
im Kindergarten

19.3.

Sonnen- und Windgruppe 
im Comic-Museum

I was nervous.    
Marvin, Michelle and Kristin

I felt really good and I enjoyed it.   Conor

04  2014

Zum Frühlingsanfang dreht 
sich in der Flex E alles rund um 
die blühende Jahreszeit. Es 
werden Bilder gemalt und vieles 
über verschiedene Blumen und 
Gedichte zum Thema gelernt. Die 
Klasse überrascht den Busmana-
ger und Hobbygärtner  Michael 
Gu mit ihren selbstgemalten Bil-
dern. Sie bedanken sich damit 
bei ihm für das schöne Blumen-
beet mit den bunten Tulpen und 
Stiefmütterchen.  ID 2628 

Probenwochende in Suzhou
Die Premiere des ersten Pudonger Musicalprojektes 
rückt näher, die Schauspieler, Choreographen, Mas-
kenbildner, Bühnenmitarbeiter und Sänger sind 
immer aufgeregter. Um sich ganz und gar auf die 
kommenden Aufführungen zu konzentrieren, fährt 
das gesamte Team über ein verlängertes Wochen-
ende nach Suzhou, um sich den intensiven Proben 
zu widmen. Zum Abschluss gibt es eine große 
Gesamtprobe in der Schule.  ID 2642 
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April 2014

Am Tag des Lesens drehte sich vom Kin-
dergarten bis zur Sekundarstufe I alles um 
Vorlesepaten, einen Bücherbasar sowie ein 
Bilderbuchkino. Grundschüler sowie Eltern 
lesen den Kindergartenkindern vor, ein Bil-
derbuchkino begeistert die BaSchuKis und 
Sekundarstufenschüler erzählen den jün-
geren Schülern Geschichten. Am Nachmit-
tag stöbert die Sekundarstufe nach kleinen 
Schätzen auf dem Bücherbasar, bei dem 
rund 4.700 RMB eingenommen werden, die 
der Dabieshan-Schule zugutekommen. 
  ID 2636 

Für Bücherfreunde und 
auch für alle anderen war 

es auf jeden Fall ein interes-
santer und lustiger Tag.    

Lioba, 6b

Die Kinder der Flex C beschäftigen 
sich mit dem Thema Bauernhof und 
basteln einen gemeinsam im Kunst-
unterricht. Neben einer Werkstatt zum 
Thema Bauernhof erstellt jedes Kind 
mit viel Engagement und Freude ein 
eigenes Lapbook und stellt dieses in 
einer Abschluss präsen tation stolz den 
Eltern vor.  ID 2630 

April 2014

10.4.9.4.

Die Regenbogenkinder 
bei der FeuerwehrVorlesetag

10.4. 11.4. 11.4.

Jahrbuchwettbewerb Sekundarstufenparty Flohmarkt

9.4.4.4.

Bauernhofbasteln 
in der Flex CSternen- und Regenbogen-

kinder klettern hoch hinaus

Die Sternen- und Regenbogen-
gruppe klettern im Forest Park hoch 
hinaus. Die Kinder stellen sich dabei 
schwierigen Herausforderungen – Flüsse 
überqueren oder auf engen Kletterburgen 
balancieren. Alle freuen sich über den 
etwas anderen Tag im Kindergarten und 
die Gruppen besuchen den Kletterpark 
bald wieder.    ID 2631 

Wie löscht man ein Feuer  und 
was braucht man dazu? Das 
fragen sich die Regenbogen-
kinder und besuchen die Feu-
erwehr, um vor Ort zu sehen, 
wie große Feuer gelöscht und 
unter Kontrolle gebracht 
werden. Alle klettern in ein 
Feuerwehrauto und sehen in 
der Station auch, wo die Feu-
erwehrmänner schlafen und 
wohnen. „Das ist cool!“ – da 
sind sich alle Kinder einig.  ID 
2634 

Jahrbuchwettbewerb Kontraste
Zum ersten Mal findet die Siegerehrung der vier besten Pudon-
ger Werke mit anschließender Vernissage aller Beiträge an der DS 
Shanghai Pudong statt. Die Klassen und Gruppen aus Kindergar-
ten, Grundschule und Sekundarstufe kreieren „kontrastreiche“ 
Werke und es sind beeindruckende und individuelle Kunstwerke 
entstanden. Neben der Preisverleihung und der Kunstausstel-
lung runden musikalische Beiträge das Zusammentreffen von 
Schülern, Eltern, Mitarbeitern und Freunden ab. Die Sieger des 
Jahrbuchwettbewerbs am EuroCampus werden wenige Tage 
später ermittelt. Alle Gewinner sind in diesem Jahrbuch im Kapi-
tel „Jahrbuchwettbewerb“ ab Seite 13 zu sehen.  ID 2633 

Party in der Sekundarstufe
Im Theater tanzen die Schüler zu 
angesagten Beats, auf dem Hof 
quatschen die Jugend lichen in 
der gemütlichen Sitzecke und 
die bestellte Pizza schmeckt. 
Zum Abschluss rocken alle ge-
meinsam zu „Gangnamstyle“ auf 
der Tanzfläche.  ID 2638 
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April 2014

Cocu-Ostercamp
Eine Woche Spaß pur gibt 
es im Cocu-Ostercamp. Die 
Kinder treffen neue und 
alte Freunde, entdecken Neues bei Ausflügen in die Kletter-
halle, in den Zoo und in Parks, entspannen bei Kinoabenden 
und lassen die abwechslungsreiche Zeit beim gemeinsa-
men Barbecue ausklingen.   ID 2643 

Der Osterhase kommt in den Kindergarten und ver-
steckt in den Gruppenräumen viele bunte Ostereier. Als 

die Kinder von ihrem öster lichen Bilderbuchkino und 
gemeinsamen Singen zurück in den Kindergarten 

gehen, suchen sie mit viel Freude und Begeiste-
rung nach den kleinen Überraschungen.
  ID 1123 

17.4. 7.5. 7.5.28.4. bis 2.5.

Der Osterhase zu Besuch  
im Kindergarten 1. Science Fair

Sportfest Flexies und 
 BaSchuKisCocu-Ostercamp

05  2014

Die Flexies und BaSchuKis freuen sich auf das diesjährige 
Sportfest, denn das Motto ist Spaß und Spiel. Auf dem Sport-
platz der Schule treffen sich die Kinder, um sich gemeinsam 
an verschiedenen Stationen zu vergnügen.  ID 2644 

Bei der 1. Science Fair in Pudong stellt die 
zwölfte Klasse interessierten Eltern, Lehrern und 
Mitschülern spannende Ergebnisse ihrer natur-
wissenschaftlichen Projekte vor. Die Nachwuchs-
wissenschaftler untersuchen, was zum Beispiel 
die Stimme über uns verrät oder warum Opale 
leuchten.  ID 2653 

14.4. 16.4.

8. Klasse besucht  
französische Nachbarn

Lesung mit 
Felicitas Hoppe

Klasse 8b besucht Lycée Français Shanghai Pudong
Die elf französischen Schüler und Schülerinnen begrüßen die elf deutschen Schüler 
mit dem Lied „Ein Männlein steht im Walde“. Die Gastgeber haben Partnerspiele vorbe-
reitet und alle sind ins Scrabbeln vertieft und nutzen die Chance zum Austausch.
                            ID 2637 

Lesung mit Felicitas Hoppe
Was haben ein Balkon und ein Containerschiff gemeinsam? Beides spielt in den Ge-
schichten der Schriftstellerin Felicitas Hoppe eine große Rolle. Die deutsche Autorin 
liest den Sekundarstufenschülern der Klassen 8. bis 10. Kurzgeschichten vor. Mit ihrer 
leichtfüßigen Erzählweise begeistert sie die Schüler schnell für ihren Schreibstil und 
beantwortet persönliche Fragen sowie Fragen über ihre Geschichten.  ID 2639 
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Mai/Juni 2014Mai 2014

24.5.

Vater-Kind-Tag

26.5.

Mündliche 
 Reifeprüfungen

29.5.

Schultütenbasteln 
im Kindergarten

30.5.

Entlassung der 
Abiturienten und Abiball

Es ist geschafft: 
Die münd lichen 
Prüfungen sind 
vorbei – der erste 
Abiturjahrgang 
an der DS Shang-
hai Pudong feiert 
Abitur. Nach den 
Vorbereitungen, 

Lernphasen und Klausuren freuen sich die 
Abiturienten auf ihre Entlassungsfeier im 
Deutschen Konsulat und den anschließenden 
Abiball, bevor es für die vier Absolventen mit 
unterschied lichen Zukunftsplänen nach der 
Schule weitergeht.

Zum beliebten Vater-Kind-Tag im Kindergarten stehen 
wieder zahlreiche Interaktionen auf dem Programm und viele 
Väter lassen es sich nicht nehmen, mit ihren Kindern jede 
Hürde  gemeinsam zu bewältigen. Bei den Stationen haben 
alle Teams viel Spaß und lassen im Anschluss den schönen, 
abwechslungsreichen Tag beim gemein samen Grillen aus-
klingen.

Suchtpräventionsfahrt der 8. Klasse
Für jeweils drei Tage dreht sich in der 8a 
und 8b alles rund um Suchtprävention. 
Im Vorfeld bearbeiten die Schüler in Zu-
sammenarbeit mit den Ethik-Lehrern die 
Hintergründe, Definitionen und unterschiedlichen Arten 
von Süchten. Auf der Präventionsfahrt stehen vor allem 
Diskussionsrunden und Präsentationen der Teilnehmer im 
Vordergrund.  ID 2648 

Schnuppertag BaSchuKis
Für viele BaldSchulKinder geht nach den 
Sommerferien die Schule los. Um schon mal 
zu schauen, wie es bei den Schulkindern ist, 
schnuppern sie für einen Tag in die Grund-
schule. Wie sehen die Klassenzimmer aus, 
wie verläuft eine Unterrichtsstunde – auf 
diese und viele weitere Fragen bekommen 
die BaSchuKis eine Antwort.  ID 2640 

4. bis 6.6.

Suchtpräventions-
fahrt 8b

(8a vom 27. bis 
29.5.)

3.6.

Schnuppertag  
BaSchuKis in GS

Die Segel-AG sticht wieder in 
See. Die Teilnehmer der diesjäh-
rigen Segelcrew segeln ein 
 Wochenende lang auf dem 
Dian-Shan-See. Erfahrene Seg-
ler weisen die Kinder in die 
Kunst des Segelns ein und bei 
der Abschlussregatta zeigen sie 
ihre Segelerfahrungen.  ID 2646 

Beim ersten Basketball-Turnier ALBA Berlin DS 
Shanghai EuroCampus Cup, der in Zusam-
menarbeit mit dem achtmaligen Deutschen Bas-
ketball-Meister ALBA Berlin stattfindet, erspielt 
sich die Pudonger U16-Mannschaft den ersten 
Platz. Insgesamt kämpfen die Teams von 
zehn Schulen (PASCH-Schulen, Franzö-
sische Schule und DS Shanghai) um 
jeden Korb und Punkt. Zusätzlich zur 
sportlichen Herausforderung steht die 
Begegnung von den insgesamt rund 
140 Schülern im Vor-
dergrund.  ID 2662 

Die Dritt- und Viertklässler beweisen bei den Bundes-
jugendspielen in der Grundschule bei unterschied-
lichen Fun-Disziplinen ihre Vielseitigkeit und ihr Können. 
Aber auch bei den klassischen Disziplinen wie Weit-
sprung, Sprint und Weitwurf zeigen die Grundschüler 
ihre Talente.

Deutliche Aussprache, flüssiges Lesen und gute 
Betonung: Darauf legt die 10-köpfige Jury beim 
Vorlesewettbewerb der 5. und 6. Klassen wert. 
Jeweils zwei Kinder pro Klasse stellen ihr Können 
unter Beweis. Etwas aufgeregt lesen sie ihre Ge-
schichten vor und werden mit großem Applaus 
dafür belohnt.  ID 2645 

Smartphones, Tablets oder Face-
book: Digitale Medien und sozi-
ale Netzwerke sind aus  unserer 
Welt nicht mehr weg zu denken. 
Sie bieten tolle  Mö  glichkeiten 
der Kommunikation, bergen 
aber auch Gefahren, z.B. unan-
gemessene Inhalte oder Sucht-
verhalten. Bei den medienpä d-
agogischen Ta gen bearbeiten 
und diskutieren die 6. Klassen 
die Themen Sicherheit im Netz 
und Cybermobbing.  ID 2661 

16.5.

Sporttag Sekundarstufe 
und  Sponsorenlauf

16. bis 18.5.

ALBA Berlin Cup 2014

28.5.

Bundesjugendspiele der  
3. und 4. Klasse

16. bis 18.5.

Segel-AG

4.6.

Bläserkonzert 
Klasse 4 bis 7

8.5.

Vorlese wettbewerb

12.5.

Bibliothekare 
auf Probe

13. bis 14.5.

Projekttage Cybermobbing 
in den 6. Klassen

06  2014

Die Klasse 4a hat bis zum Ende des Schuljahres 
die Gelegenheit, selber Bücher und andere 
Medien an sich und ihre Mitschüler in der Bib-
liothek auszuleihen. D.h sie sind die ersten, die 
„auf die andere Seite“ der Ausleihtheke dürfen, 
um sich mit Maus und Scanner vertraut zu 
machen.   ID 2656 

Ein Tag ganz im Zeichen des Sports: Beim Sponsorenlauf „erlaufen“ die Sekun-
darstufen- und Grundschüler sowie Mitarbeiter pro Runde Spenden für die 
Dabieshanschule. Anschließend wird beim Sporttag der Sekundarstufe in 
Badminton und Völkerball um die vorderen Plätze gekämpft.   ID 2660
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25.6.

Ausflugstag Sek & GS

27.6.

Jahres-
abschlussfeier

Am letzten Schultag heißt es für 
 Kindergartenkinder, Schüler, Lehrer 
und Mitarbeiter „Zàijiàn und auf in 
die Ferien“. In der Turnhalle kommt 
die Schul gemeinschaft zur Jahres-
abschlussfeier zusammen und ver-
abschiedet sich schweren Herzens 
von Kindergarten kindern, Schülern 
sowie Mitarbeitern.  ID 2652 

Kurz bevor es in die großen Ferien geht, 
feiert die gesamte Schulgemeinschaft 
das beliebte Sommer fest, welches tra-
ditionell vom Elternbeirat organisiert 
wird. Viele Eltern, Kinder und Mitarbeiter 
kommen und genießen bei Spielen, 
Musik und Tanz die ausgelassene und 
sommerliche Stimmung.  ID 2651 

21.6.

Sommerfest

Wir wünschen allen Familien schöne 
Ferien und erholsame Urlaubstage.

Sommerferien

Schöne 
Ferien

28.6. bis 19.8

Das Jahrbuch erscheint
180 Seiten, weit mehr Artikel und Rückblick-Texte 
sowie rund 900 Bilder: Im Jahrbuch 2013/14, das 
zum Sommerfest erscheint, steckt jede Menge 
Schulleben. Von Erstklässlern über aktive Eltern bis 
zur Schulleitung haben wieder viele Mitglieder der 
Schulgemeinschaft dazu beigetragen, dass die PR-
Abteilung das Jahrbuch erstellen konnte. Auch am  EuroCampus ist eine 
etwa 200 Seiten starke Publikation entstanden, die gleichzeitig Erinnerungsstück, 
Chronik und Imageprodukt des gemeinsamen Schulvereins ist. 

21.6.

Das Jahrbuch 
erscheint

19.6.

Übernachtung 
Flexklassen

13. bis 16.6.

Aufführung 
Musical

10.6.

Mündliche Realschul-
prüfungen

9. bis 24.6.

Praktikum  
Klasse 10 / RS 9

Welcher Beruf passt zu mir? 
Während des Betriebs-
praktikums bekommen 
die Schüler der 10. Klasse 
Gymnasium sowie der 9. Klasse Re-
alschule vielleicht eine Antwort auf 
diese Frage. Während den zwei 
Wochen schnuppern sie erste 
Arbeitsluft in Betrieben, Banken, 
Handelsunternehmen und Arztpra-
xen, lernen Arbeitsabläufe kennen 
oder werden in ihren Berufswün-
schen gestärkt.  ID 2649 

Herzlichen Glückwunsch an die 
Realschul absolventen 
Mitte Juni ist es geschafft: Die beiden 
Realschüler Tina Heike und Nils Escher 
haben die münd lichen Prüfungen 
hinter sich und freuen sich über den 
Realschulabschluss. Es ist der erste 
Mittlere Schulabschluss an der 
DS Shanghai Pudong und die 
beiden Jugendlichen freuen 
sich auf ihre Zukunft.  ID 2650 
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