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MONATSBLATT 
Januar 2013 

 der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShihLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShihLin District, 
11193 Taipei 
 
Sekretariat: +886-2-8145-9007 
Durchwahl: 1301 (EPC) oder 2301 (ESC) 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de  
 
Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten 
Freitag in Schulmonaten. Redaktions-
schluss ist jeweils am vorausgehenden 
Mittwoch um 9:00 Uhr. 
 

  

Meinungen in Artikeln und Berichten spiegeln nicht unbedingt diejenige der Redaktion wider! 

 
 
Ein Wort der Redaktion 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ein neues Jahr hat begonnen, das Schuljahr geht weiter. Lesen Sie in unserem 
Monatsblatt heute vom Drei-Königstag im Kindergarten, dem Besuch der Polizei in 
der Flexiblen Schuleingangsstufe, vom Wintersporttag der Grundschule und vom 
Bewerbungstraining und dem Betriebspraktikum der Schüler der Klasse 9. 
 
Die Schule wurde auf der Basis der Bund-Länder-Inspektion im Jahr 2011 mit dem 
Gütesiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ ausgezeichnet. Es ist Zeit für 
einen Bilanzbesuch. 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de oder an die meine Schul-Mailadresse. Das nächste 
Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 22. Februar 2013. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 20. Februar 2013 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
Vorstand 
 
Aus der Vorstandssitzung im Januar 
von Georg Gesk, Kommunikation und Schulentwicklung 
 
Auf Grund von Terminüberschneidungen traf sich der Vorstand eine Woche später 
als üblich, so dass er erst am zweiten Montagabend des Monats zusammenkam. 
Dafür konnten dann fast alle Mitglieder einschließlich Herrn Skalamera vom 
Elternbeirat und unserem Schulleiter Herr Fritzen teilnehmen, nur Frau Leidler 
musste sich krankheitshalber kurzfristig entschuldigen. 
  
Nach der Verabschiedung des Protokolls der vergangenen Sitzung drehte sich noch 
ein gut Teil des weiteren Abends um Vergangenes, denn Herr Fritzen hatte dankens-
werter Weise alle Sitzungsunterlagen des letzten Jahres dahingehend gesichtet, 
dass Beschlüsse und Anträge auf ihre Umsetzung geprüft wurden. Alles, was nicht 
erledigt war, kam noch einmal zur Sprache, so dass der Vorstand sich gezielt Ge-
danken machen konnte, was noch aktuell und damit verfolgenswert ist, was durch 
einfachen Beschluss geklärt werden kann, und was nur einen neuen Diskussions-
stand erfordert. 
  
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Diskussion der Ziele, die sich die Schule steckt. 
Dabei stellte sich bei einigen Punkten ebenfalls heraus, dass sie zwar 
wünschenswert, im Moment aber auf Grund diverser Beschränkungen nur schwer 
realsisierbar sind. So wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn die Schule 
Deutschunterricht nicht nur für ihre Schüler, sondern auch für nicht-muttersprachliche 
Eltern anbieten könnte. Das ist aber innerhalb der verfügbaren Stundendeputate 
nicht machbar. Ein abschließender Katalog der Vorstandsziele, den wir dann 
allgemein zur Diskussion vorstellen könnten, um dadurch einen wichtigen Schritt in 
Richtung künftiger Evaluierungen zu tun, ist leider im Moment noch nicht möglich. 
  
In den Ressorts gab es unterschiedlichen Diskussionsbedarf: Weil vieles, was im 
Vorstand angesprochen wird mit der jeweiligen Finanzierbarkeit eng verknüpft ist, 
war der wichtigste Ressortpunkt derjenige der Finanzen. Dabei stellte sich heraus, 
dass die Zusammenarbeit mit der zentralen TES-Verwaltung sehr viel zeitnäher und 
effizienter geworden ist, so dass mittlerweile einiges an Zahlen und damit an 
Diskussionsgrundlage verfügbar ist. Da aber insbesondere die zukünftige Planung 
einer gründlichen Diskussion bedarf, wird sich die kommende Vorstandssitzung 
hauptsächlich hiermit auseinandersetzen. Schließlich legen damit verbundene 
Beschlüsse nicht nur finanzielle Lasten der einzelnen Famiien fest, sondern müssen 
sich auf der Mitgliederversammlung als realitätsorientiert und mehrheitsfähig 
erweisen. Sie sollten daher in möglichst informierter Weise vorbereitet werden. Um 
die Diskussion im Vorstand unter Einbeziehung aller Faktoren führen zu können, 
wurde der Kontakt mit dem Förderverein zu einer der Aufgaben des Finanzressorts 
erklärt. Trotz der damit verbundenen Mehrbelastung hatte sich Herr Hoheisel 
dankenswerter Weise zu dieser neuen Teilaufgabe bereit erklärt. Alle anderen 
Ressorts hatten nicht viel zu berichten, die jeweiligen Aufgabenverteilungen wurden 
ebenfalls bestätigt. 
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Schulleitung 
 
Bilanzbesuch durch den Bund und die Länder 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
der Bund und die Länder der Bundesrepublik Deutschland unterstützen unsere 
Schule finanziell in einem sehr hohen Umfang. Die Kultusministerkonferenz legt die 
Standards fest, damit unsere Zeugnisse in allen Bundesländern anerkannt sind. 
 
Wie schon im Monatsblatt im November 2012 berichtet, legen Bund und Länder die 
Qualitätsstandards für die Auslandsschulen fest und überprüfen diese regelmäßig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Qualitätszyklus steht im März 2013 der Bilanzbesuch an. Ich zitiere aus dem 
Schreiben der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: 
 
„Der Bilanzbesuch dient der Evaluation der in der Leistungs- und Fördervereinbarung mit der 
Schule abgestimmten und vereinbarten Ziele und Leistungen. 
 
Die Schulaufsicht von Bund und Ländern nimmt während des Besuchs grundsätzlich die 
Schule in ihrer Gesamtheit (pädagogisch, organisatorisch, finanziell) in den Blick. Im Fokus 
stehen die Leistungen der Schule und der Stand des Schulentwicklungsprozesses nach der 
Bund-Länder-Inspektion. Die vor Ort im Rahmen von Dienstbesprechungen, Unterrichts-
hospitationen sowie in Gesprächen mit dem Vorstand gewonnenen Erkenntnisse führen zur 
Schulberatung, zu Bewertungen und in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt zu Förder-
entscheidungen und gegebenenfalls zu Förderauflagen. 
 
Zu Fragen der Unterrichtsgestaltung, -entwicklung und den deutschen Abschlüssen erfolgt 
eine Abstimmung mit dem zuständigen Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz. 
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Die Schule befindet sich nun in der Mitte des Zeitraumes zwischen der zurückliegenden und 
der anstehenden Bund-Länder-Inspektion. Dieser Zeitpunkt soll genutzt werden, um ge-
meinsam eine Bilanz der eingeleiteten Prozesse und Projekte vorzunehmen und die noch 
weiter bestehenden Aufgaben in den Blick zu nehmen... 
 
Der Bilanzbesuch soll auch dazu dienen, besondere Erfolge im Rahmen der Schulent-
wicklung zu würdigen, die einen engen Bezug zum schulischen Aktionsplan aufweisen.“ 
 
Wir erwarten im März die für Asien zuständige Beauftragte in der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen Frau Dr. Bettina Fischer und Herrn Heribert Wegmann, den Beauftragten 
der Zentralstelle in Asien. 
 
Neben den Beratungen mit dem Vorstand, der Schulleitung und der Steuergruppe werden in 
dem Zeitraum vom 13. bis zum 15. März auch Gespräche mit Schüler-, Eltern- und Lehrer-
vertretern stattfinden. 
 
Unser Schulprogramm mit der Beschreibung unserer Leistungen und dem Schulent-
wicklungsprogramm sowie unsere Schulbroschüre finden Sie auf der Webseite der Schule. 
Sie liegen jetzt auch in gedruckter Version in deutscher Sprache vor. Die englischsprachige 
Fassung wird in Kürze auch erscheinen. Sie erhalten diese Broschüren in unseren Sekre-
tariaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis der Abteilung Student Services 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Vor dem Hintergrund, dass in der letzten Zeit vermehrt Fälle von Windpocken aufge-
treten sind, bittet die Abteilung Student Services darum, dass alle Eltern sich noch 
einmal mit den Gesundheitsrichtlinien der Schule vertraut machen. Diese finden Sie 
auf der Schulwebseite unter Admissions/Student Services/Nursing&Medical Services 
oder direkt unter der folgenden URL: 
 
http://www.tes.tp.edu.tw/page.php?page_id=356 
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Kindergarten 
 
Heilige Drei Könige  
von Claudia Yuan 
 
In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien, am Mittwoch, dem 8. Januar 
lud uns die französische Kindergartengruppe Petite Section ein, mit ihnen gemein-
sam das Fest der Heiligen Drei Könige zu feiern. 
 
In Frankreich wird an diesem Feiertag ein sogenannter Königskuchen (galette des 
rois) gegessen. 
 
Am Nachmittag um kurz nach 14:00 Uhr setzten sich alle Kinder an eine lange Tafel. 
Dort aßen wir gemeinsam den Mandelkuchen, den die Kinder der französischen 
Gruppe am Vormittag gebacken hatten. 
 
Zwei Kinder fanden in ihrem Kuchenstück eine kleine Figur. Das bedeutet viel Glück 
in diesem Jahr. Sie wurden so auch König und Königin des diesjährigen Festes. 
 
Allen hat es gut geschmeckt und alle hatten viel Spaß. Vielen Dank an Florian und 
Essema von der Petit Section Kindergruppe. 
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Grundschule 
 
Der Arm des Gesetzes 
von Helga Averbeck 
 
In der Grundschule herrschte am 17. Dezember 2012 große Aufregung. Weshalb 
stand plötzlich ein Polizeifahrzeug vor dem Eingang? Aus welchem Grund machten 
sich drei Polizisten – einer davon in Uniform - auf den Weg durch das Schulhaus am 
Primarstufencampus? 
 
In der ersten Etage suchten besagte Männer den Klassenraum 1/2 der deutschen 
Abteilung auf. 
 

Wer selbst dabei war, kann Näheres zu dieser 
besonderen Begebenheit berichten. Die 
Schülerinnen und Schüler dieser Klasse und der 
Flex 0 hatten diese Herren bereits mit Spannung 
erwartet, denn im Zuge des Sachunterrichts 
informierten Polizeibeamte der Verkehrs- und der 
Ausländerpolizei die Kinder über angemessenes 
Verhalten im Straßenverkehr und die ganze 
Klasse hatte keine Probleme damit ihr im 
Unterricht erworbenes Wissen bei diesem 
besonderen Besuch zum Besten zu geben.  

 
Im Anschluss an eine rege Gesprächsrunde machten einige 
Kinder die Bekanntschaft mit Hand- oder Fußschellen, sie 
durften eine kugelsichere Weste anlegen und erfuhren auf 
diese Weise auch einiges Insiderwissen über die Arbeit 
eines Polizisten.  
 

  
Den krönenden Abschluss bildete die 
Erkundung eines Polizeiwagens, der, 
wie die Kinder mit eigenen Augen 
feststellen durften, voll ausgestattet 
war. Drei verschiedene Kameras 
konnten sie ausmachen und wer wollte durfte die Polizeisirene 
in drei unterschiedlichen Versionen in Gang setzen.  
 
Insgesamt eine gelungene 
Veranstaltung, die den 

Schülern der Vorschule und der Klassen 1/2 noch 
lange danach Gesprächsstoff lieferte.  
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Vielen Dank für den Besuch an der TES und 
ganz herzlichen Dank auch an Frau Kroll und 
Chih-Chin, die dieses tolle Ereignis durch ihren 
Einsatz erst ermöglichten. 
 
 
 
 
 

 
Wintersporttag 
von Oliver Günter 
 
Wie auch schon in den Jahren zuvor verbrachten 
wir unseren Wintersporttag am 19. Dezember 2012 
auf dem Eis.  
 
Der erste Blick in die Eislaufhalle der Tapei Arena 
ließ unsere Herzen höher schlagen, da sich auf der 
Eisfläche nur wenige andere Gäste tummelten - 
ganz im Gegensatz zum letzten Jahr. 
 
Also nichts wie hinein in die Schutzbekleidung und 
Eislaufschuhe, und schon eroberten wir die Arena. 
 

Als das Aufsicht führende Personal aus ihrer 
Schreckstarre erwachte, wurden wir in einem 
abgetrennten Übungsbereich zusammengetrieben, 
um uns ein paar Fahrübungen abzunötigen. Was 
war geschehen? 
   
Einige Jungs ließen sich zuvor immer wieder auf 
das Eis fallen und zwar genau so, wie sie es beim 
Inline skaten gelernt hatten, um gefährliche Stürze 
zu vermeiden. Das machte ihnen einfach nur Spaß.  
 

 
Dem eifrigen Personal waren wohl diese Fahrt- und 
Fallkünste suspekt, sodass es zum Appell rief. Die 
Empörung unter unseren durchaus eislauftüchtigen 
Kindern war groß. 
 
Zum Glück konnte ich das Sicherheitspersonal der 
Taipei Arena davon überzeugen, dass wir diese 
Lektion nicht benötigen und durften dann auch 
gleich wieder unsere Fahrt aufnehmen - natürlich 
nicht ohne Ermahnung zu mehr Disziplin. 
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Fortan konnten wir ungestört unsere Bahnen ziehen 
und hatten wieder einmal viel Spaß auf dem Eis. 
 
Einige versuchten sich sogar im Rückwärtsfahren 
und Pirouettendrehen. An diesem Tag sah man in 
der Taipei Arena sogar einen doppelten Rittberger - 
doch dieser kam zugegebenermaßen nicht von uns. 
 
Wir freuen uns schon auf den nächsten Winter-
sporttag! 
 
 

   
 



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 25. Januar 2013 – Seite 9 

 
Sekundarschule 
 
Bewerbertraining und Praktikum 
von Bernd Esch 
 
Am 19. Dezember fand ein Unterrichtsgang der Klasse 9 unter der Leitung von Herrn 
Esch statt, bei dem die Schüler sich zum Taipei 101 begaben, um dort hoch oben 
über dem Stadtzentrum im Firmensitz des Unternehmens Bayer in Taiwan mehr über 
das Berufsleben zu erfahren. Steffan Huber, der CEO und Präsident von Bayer 
Taiwan persönlich hatte wie auch in den vergangenen Jahren den Schülern das 
Angebot eines Bewerbertrainings gemacht, bei dem die Schüler der Klasse 9 mit ihm 
ein Bewerbungsgespräch durchführen konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So fanden sich die Schüler der Klasse 9 an diesem Tag professionell für ein 
Bewerbungsgespräch gekleidet am Taipei 101 ein. Nachdem die Schüler im 
Deutschunterricht die Themen Bewerbung und Bewerbungsgespräch theoretisch und 
praktisch erarbeitet hatten, konnten sie nun ihre erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten in der Praxis erproben. Einige von ihnen waren ein wenig aufgeregt, da 
dies für sie die erste Begegnung mit dem Berufsleben war.  
 
Nachdem Herr Huber und eine Mitarbeiterin zunächst einen sehr interessanten 
Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens Bayer in Taiwan gegeben hatten, 
ging es mit den Bewerbungsgesprächen los. Zur Freude der Besucher wurde auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt.  
 
Die Schüler wie auch die Lehrkraft waren von der Veranstaltung begeistert, vor allem 
aufgrund der praktischen Erfahrung, die die Schüler für ihr künftiges Leben machen 
konnten. 
 
In der Woche vom 14. – 18. Januar stand dann die nächste Möglichkeit der 
Begegnung der Schüler mit der Berufswelt auf dem Plan: die Praktikumswoche, bei 
der die Schüler – die die Gelegenheit gehabt hatten, sich einen Praktikumsplatz ihrer 
Wahl zu suchen – einen Einblick in die Welt der Arbeit sowie in die Arbeitsweise von 
Unternehmen zu gewinnen. Wie auch in den letzten Jahren waren die Schüler in 
ganz unterschiedlichen Berufsfeldern im Einsatz, unter anderem an einer Universität, 
in einem Insekten- und Reptilienmuseum, bei einem Elektronikunternehmen,  einem 
großen deutschen Automobilhersteller oder bei ICRT, dem englischsprachigen 
Radiosender in Taiwan.  
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Bei den Besuchen durch die Lehrkräfte waren die 
Rückmeldungen der Schüler zu der Praktikums-
woche äußerst positiv. Die Schüler waren be-
geistert davon, ihre Fähigkeiten in der Praxis zu 
erproben und eine klarere Vorstellung in Bezug 
auf ihre Berufswahl zu bekommen.  
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
 
Suchen Unterkunft 
eingereicht von Stephanie Kretschmer 
 
 
Hallo liebe Eltern und Schüler, 
 
ich werde vom 22. Februar bis 27. März 
in Taipei sein und ein Praktikum an der 
Schule machen. 
 
Nun bin ich auf der Suche nach einer 
Unterkunftsmöglichkeit und würde mich 
sehr freuen, wenn Sie Ideen haben! 
  
Zu mir: Ich heiße Stephanie, bin 23 Jahre alt und studiere im hohen Norden 
Deutschlands die Fächer Französisch und Wirtschaft/Politik auf Lehramt. Das 
Schulpraktikum werde ich nun bald an der TES in der Deutschen und Britischen 
Sektion (für das Fach Economics) absolvieren und freue mich schon wahnsinnig auf 
die Stadt!  
 
Ich bin sehr offen und unkompliziert und würde mich auch sehr über ein Zimmer in 
einer Familie freuen, um umso näheren Kontakt zu einheimischen bzw. vor Ort 
lebenden Familien zu haben. 
 
Gerne zahle ich Ihnen natürlich Miete oder helf auch sonst gern im Haushalt mit! 
 
Bitte schicken Sie mir eine Email an stephanie_kretschmer@gmx.de 
 
Bis bald und beste Grüße 
 
Stephanie Kretschmer 
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Liebe Eltern und Schüler, 
 
 
ich habe das Glück vom 16. März bis 
zum 28. April ein Praktikum an der Taipei 
European School, German Section, 
absolvieren zu dürfen. 
 
Nun suche ich für diesen Zeitraum eine 
Unterkunft. Gerne ein Zimmer in einer 
Familie, da ich mich über den Anschluss  
freuen würde. 
 
Ich selber bin eine aufgeschlossene, zuverlässige und freundliche Studentin aus 
Leipzig, dort studiere ich an Universität ‘Deutsch als Fremdsprache‘, genau in 
diesem Bereich werde ich auch mein Praktikum absolvieren. Ich rauche nicht und bin 
ordentlich  und auch in anderer Hinsicht eine angenehme Mitbewohnerin/Unter-
mieterin. 
 
Natürlich zahle ich gerne Miete, gebe Nachhilfe oder betreue die Hausaufgaben und 
auch Freizeit ihrer Kinder. Hilfe im Haushalt ist im zeitlich möglichen Rahmen 
selbstverständlich. 
 
Wenn Sie also eine Möglichkeit zur Unterkunft kennen, würde ich mich sehr freuen, 
wenn Sie mir eine E-Mail an wachtersonja@gmail.com schreiben. 
 
Ich bedanke mich für ihre Hilfe und freue mich bald persönlich in Taipei eintreffen zu 
dürfen. 
 
Freundliche Grüße aus dem verschneiten Leipzig 
 
Sonja Wachter 
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Zu verkaufen 
eingereicht von Jürgen Rowek 

SAXOPHONE “JUPITER”  

Cirka sieben Jahre alt, wenig benutzt, für NT$ 8.000  oder bestes Gebot abzugeben. 
(Ehemaliger Neupreis NT$ 20.000!) 

 
 

 
 

1. Ritterburg PLAYMOBIL (neuwertig) 
 

mit vielem Zubehör für NT$ 1.200 abzugeben 
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2. Schatzinsel PLAYMOBIL (neuwertig)  
 

mit Zubehör für NT$ 800 abzugeben 
 

 
1. & 2.       Zusammen für nur NT$ 1.600 abzugeben! 

 
 
 
 
 
 

Tel: 09 32 218 326   -  Jürgen Rowek 
 

E-mail: rowek.family@msa.hinet.net 
 

Für Beschau und Selbstabholung: 
 

88-92, An He Road Sec. 2, A-Building, 18. Stock, Flat 18-3 
 

 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Taipei 101 am Abend vom YangMingShan gesehen 
 

 
 
 
 

Foto: Emmanuel Fritzen 


