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MONATSBLATT 
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der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShiLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShiLin 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. 
 

  

Jahr der Schlange: Logo des 2013 Taipei Lunar New Year Festival – Taipei City Government 

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

 

Ein Wort der Redaktion 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ein ereignisreiches Jahr 2013 liegt hinter uns. Lesen Sie in dieser Ausgabe 
was in den letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest in der Schule los war. 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues 
Jahr 2014! 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint bereits am Mittwoch, dem 29. Januar 
2014, vor den Ferien zu Chinesisch Neujahr. Redaktionsschluss ist am 
Montag, dem 27. Januar 2014, um 9:00 Uhr. Einsendungen für das Monats-
blatt richten Sie bitte an an meine Schul-Mailadresse oder die Schul-
mailadresse DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter der Deutschen Schule Taipei 
Taipei European School Deutsche Sektion 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 

Vorstand 

 
Bericht aus der Vorstandssitzung 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
Die Sitzung fand am 2. Dezember statt. Vertreten waren bis auf Herrn Dr. Gesk alle 
Vorstände, das Deutsche Institut, der Elternbeirat und der Schulleiter. 
 
Die Vorsitzende berichtete von der letzten TESBOG-Sitzung, in der sich die Board-
Mitglieder auf veränderte Finanzmodalitäten geeinigt haben, wie die Kosten für die 
zentralen Einrichtungen, den Gebäudeunterhalt und die Investitionen verwaltungs-
ökonomischer geregelt werden sollen. Weiterhin ging es um die Verhandlungen für 
die Expansion des Sekundarcampus.  
 
Der Schulleiter berichtete über die Kommunikationsprozesse mit den fördernden und 
anerkennenden Stellen, den Stand der Personalplanung für das kommende Jahr, die 
Ostasienspiele, den Stand der Umsetzung des Elysée-Projektes sowie über den 
angelaufenen Deutschkurs für Eltern am Primarcampus. 
 
Der Schatzmeister berichtete über die aktuelle Finanzsituation und es wurden Be-
schlüsse zur Mittelverwendung getätigt. Insbesondere wurden Mittel freigegeben, im 
laufenden Schuljahr sowohl die Sprachförderung als auch die Differenzierung zu 
intensivieren. Der Schatzmeister berichtete weiter von den Verhandlungen mit 
Agenturen, um basierend auf den Erkenntnissen aus der Marktstudie eine Werbe-
kampagne anzustoßen, um unsere Schülerzahlen auf die im Auslandsschulgesetz 
geforderten Mindestzahlen für eine garantierte Förderung steigern zu können. 
 
Der Vorstand diskutierte einen Projektantrag an den TESBOG, mit dem die Sektion 
längerfristig angelegte Programme finanziell absichern kann. 
 
Es wurde aus der Arbeitsgruppe berichtet, die die Richtlinie für die Schulgelder-
mäßigung überarbeitet, nach der Familien mit besonders niedrigem Einkommen 
unterstützt werden können. 
 
Der Vorsitzende des Elternbeirats berichtete von der letzten Sitzung und der 
konstruktiven Zusammenarbeit auf allen Ebenen und von der überwältigenden Be-
teiligung der Eltern bei der Herstellung der Adventskränze für den Weihnachtsbasar 
der Taipei European School. 
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Schule allgemein 

 
 
Adventskränze der Deutschen Sektion finden wieder großen Anklang beim 
Weihnachtsbasar 
von Günter Whittome 

 
Wie jedes Jahr bestand auch diesmal der 
Hauptbeitrag der Deutschen Sektion für den 
Weihnachtsbasar in der Herstellung von rund 75 
Adventskränzen und Gestecken. In aufwändiger 
Handarbeit gestalteten über 20 Freiwillige die 
Kränze für den Verkauf während des Basars. 
Die Basisarbeit bestand im Umwickeln der 
Styroporringe mit Zweigen, worauf die Dekora-
tion und das Anbringen der Kerzen folgte. 

 
Neulinge und 
Experten aus 
den Vorjah-
ren arbeite-
ten einander 
zu. Eine 
kreative Auf-
gabe, die Beteiligte verschiedenster Nationen und 
aller Sektionen anzog. So bildete sich neben den 
gemischten Tischen auch ein vorwiegend japani-
scher und französischer Tisch. 
 
Grund genug für den Kindergarten, bei soviel 
„Bastelarbeit“ der Erwachsenen mal auf einen 
Sprung vorbeizuschauen und sich inspirieren zu 
lassen. 
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Die Arbeit vom Vormittag bis in den frühen Nachmittag an den beiden Tagen vor dem 
Basar machte hungrig, so dass der Elternbeirat für eine Stärkung in der wohl-
verdienten Mittagspause sorgte. 
 
Am Freitagnachmittag konnte sich das Ergebnis dann sehen lassen: Eine große 
Fläche auf dem Boden vor der Busgarage stand voll mit den fertigen Kränzen. Zwar 
dominierte das klassische Rot, doch auch orange, violett, grün und weiß machten 
sich gut und sorgten für mehr Vielfalt. 

 
Dem Verkauf am Samstag stand nun 
nichts mehr im Wege. Der Stellenwert, 
den auch die anderen Sektionen den 
deutschen Adventskränzen beimessen, 
zeigt sich jedes Jahr auch an der 
privilegierten Stellung, die unser Stand 
genießt. Gegenüber vom Parents’ Café, 
neben dem Durchgang zum Hof. Fast 
jeder der 5.500 Besucher des Basars 
passierte den Stand, der bis zum Nach-
mittag wie jedes Jahr ausverkauft war. 
 

 
 
 

 
* * * 
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Kindergarten 

 
 
Weihnachtsplätzchen 
Claudia Yuan 

 
Wie in den vergangen Jahren durften wir wieder in der Bäckerei Wendel Weihnachts-
plätzchen backen. Am Dienstag und Donnerstag letzter Woche gingen die Kinder der 
Drachengruppe beziehungsweise die der Pandagruppe nach dem Kindergarten mit 
ihren Müttern zur Bäckerei. 
 
Dort wurden sie von Bäcker Michael Wendel empfangen. 
 
Zuerst führte er die Kinder durch die Backstube, zeigte ihnen den großen Backofen 
und erklärte die verschiedenen Geräte, die dem Bäcker helfen, Brot, Kuchen und 
Plätzchen herzustellen. 
 
Danach bekam jedes Kind ein Tablett mit vorbereitetem Teig und verschiedene Aus-
stecher. Die ausgestochenen Plätzchen konnten die Kinder mit Nüssen, Mandeln 
und Schokostücken phantasievoll verzieren.  
 
Während die Plätzchen gebacken wurden, bekamen alle heißen Orangensaft zu 
trinken. Jedes Kind konnte am Schluss eine Schachtel mit selbstgemachten Plätz-
chen mitnehmen. 
  
Wir bedanken uns bei Bäcker Wendel für die Einladung und bei seinen Helfern für 
die freundliche Hilfe. Das Backen hat allen Kinder und auch den Eltern viel Spaß 
gemacht. 
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Grundschule 

 
 
Kinder, kommt und ratet... 
von Helga Averbeck 
 

Er kam uns doch gleich so bekannt vor, als er mit seiner auffällig roten Jacke, dem 
langen weißen Bart und seinem dunklen Gesellen suchend durch das Schulgebäude 
des Primarcampus stiefelte. Sollte er es wirklich sein, auf den wir bereits gewartet 
hatten?  
 

 
Schwer beladen stellte er dann seinen voll gepackten Sack vor der Klassentüre ab, 
bevor er laut klopfend eintrat. 
 
Nun hatten wir Gewissheit! 
 
Der Nikolaus und Knecht Ruprecht hatten sich tatsächlich auf die weite Reise 
gemacht um die Kinder und Lehrer der Taipei  European School zu besuchen.  
 
Die Freude war groß, als er zunächst bei Klasse 3/4 einkehrte, um sich das schöne 
Lied vom Schenken anzuhören, das die Schüler unter der Leitung von Klaus Blütner 
einstudiert hatten. 

  
Sehr löblich fand das der Nikolaus und auch Knecht 
Ruprecht, der die mitgebrachten Geschenke an alle 
lieben Kinder verteilte. Für jeden hatte er 
anerkennende Worte bereit, aber bei dem ein oder 
anderen auch den mahnenden Zeigefinger erhoben. 
 
 
In Klasse 1/2 kündigte Nikolaus sogar an, im Sommer 
noch einmal vorbei zu schauen, falls die Schüler dieser 
Gruppe es nicht unterlassen, Dummheiten zu machen. 
Da sollen sich nämlich Kinder Steine in die Nase oder 
Stifte in die Ohren gesteckt haben! 
  
So etwas soll nicht wieder vorkommen, versprachen 
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die Schüler ihm aber und sie erhielten, weil sie doch im 
Großen und Ganzen recht brav gewesen waren und 
fleißig gelernt hatten ihre Geschenke. 
 
„Oh, ein kleiner Teddybär!“, freuten sich die Kinder. 
 
Mit einem Gedicht und einem Lied verabschiedeten sie 
sich von diesem ganz besonderen Gast, der es sich 
nicht nehmen ließ, fröhlich singend einzustimmen. 
 
Danke, dass du bei uns warst, lieber Nikolaus!  
 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. 
 
Danke Knecht Ruprecht, dass du vom Gebrauch deines 
furchteinflößenden Besens diesmal abgesehen hast. 
 

 
 



27. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 20. Dezember 2013 – Seite 8 

 
„Die kleinen Leute von Swabedoo“ (Verfasser unbekannt) 
Von der Geschichte zum Theaterstück – Ein Blick hinter die Kulissen 
von Saniye Sarikaya 

 
Wie entsteht eigentlich solch ein Theaterstück? Sie sehen ja eben nur das End-
produkt. Doch, was damit alles verbunden ist, das kann sich jeder vorstellen. 
Diesmal hatten wir, die Kinder der Grundschule und die beiden Lehrerinnen ein 
großes Projekt vor. Die Geschichte, die ich übrigens einmal vor vielen Jahren zu 
Studienzeiten von meiner Mitbewohnerin zu Weihnachten erhielt, schien mich derart 
geprägt zu haben, dass mir während der vergangenen Sommerferien einfiel, diese 
wirklich herzerwärmende Geschichte als Weihnachtsstück aufzuführen. Also wagte 
ich ein Projekt, was ich bisher in der Form noch gar nicht ausprobiert hatte.  
 
Ich gab meinen Schülern die ersten drei Szenen der umgeschriebenen Geschichte 

vor und sie sollten die Geschichte zu Ende 
schreiben. Falls jemand die Geschichte nicht 
kennt, sie endet im Original mit einer offenen 
Frage. Als die Schüler dies erfuhren, waren 
sie schon Feuer und Flamme. Viele wollten 
die Rolle des Kobold übernehmen. Aber, die 
Story war ja noch gar nicht fertig. Die Kinder 
wurden in Kleingruppen eingeteilt und sollten 
überlegen, wie die Geschichte weitergehen 
könnte. Was sollte mit dem Kobold 
passieren? War das Dorf noch zu retten?  
 

 
Es kamen viele wunderbare Ideen zusammen und ich freute mich darüber, dass die 
Kinder so kreativ waren und nur noch vor Ideen 
sprühten. Doch zunächst mussten wir darüber 
sprechen, welche Personen überhaupt in solch 
einem Dorf auftreten sollten. Ja, ein 
Bürgermeister! Das war klar. Aber ein Bauer 
und eine Klasse sollten auch dabei sein. Eine 
gute Idee! So konnten wir sicher stellen, dass 
jedes Kind eine Rolle bekam. Die Story sollte 
ein glückliches Ende haben und die Kinder 
waren sich einig darüber, dass der Kobold am 
Ende mit den Swabedoodahs zusammen leben 
sollte.  

 
Da hatte Melanie einen super Einfall. 
Warum nicht die Häuser mit in die Ge-
schichte einbauen, die wir im Rahmen 
unseres Hundertwasser-Kunstprojektes 
gemalt hatten? „Die große Tür ist für 
dich und durch die kleine Tür kommen 
wir ins Haus!“, rief Desiree. Es dauerte 
nicht lange und das Drehbuch war fertig. 
Natürlich bekamen sie hier und da bei 
den Formulierungen ein wenig Hilfe. Das 



27. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 20. Dezember 2013 – Seite 9 

Stück stand, die Rollen waren schnell vergeben. Aber, ein Lied und ein Tanz waren 
bisher immer dabei. Das Schenken-Lied, in dem es um eine Murmel geht, die 
verschenkt wird, wurde dann umgeschrieben zum Pelzchen. Die Pelzchen? Nein es 
sind keine echten Pelze! Das wollen wir nur mal an dieser Stelle erwähnt haben! Das 
Lied wurde im Musikunterricht geübt, die Choreographie für den Tanz entwickelte 
Sabrina. 
 
Zum Glück!! Kostüme wurden besprochen. Die Kinder sollten im Kunstunterricht 
aufzeichnen, wie die Dorfbewohner aussehen könnten. Sie sollten alle Hüte tragen. 
Als sich dann eine Mutter bereit erklärte die Hüte zu nähen, waren wir dann alle ganz 

glücklich.  
Nun ging es ans Proben. 
Die schwierigste Phase! 
Denn nicht nur der Text 
sollte sitzen, sondern die 
Kinder bekamen den Auf-
trag sich in die Rollen 
hinein zu fühlen, ihre Rolle 
so zu spielen, dass dieses 
Gefühl, der Funken, auf die 
Zuschauer überspringt. Das 
war unser großes Ziel. Die 
Proben erforderten ein 
hohes Maß an Konzentra-
tion und vor allem Disziplin.  

 
Gegen Ende hatten die Schüler alle die Möglichkeit, nach jeder Szene ihre Kritik zu 
äußern. Und siehe da! Den Kindern entging nichts. „Du hast nicht laut genug 
gesprochen, ich konnte dich hinten nicht hören! Du standest mit dem Rücken zu den 
Zuschauern. Ich würde an dieser Stelle diese Bewegung machen oder wir könnten 
das noch einsetzen!“, erklang es aus der Menge.  
 

Zwei Tage vor dem Auftritt 
jedoch stand ich am Rande der 
Verzweiflung. In den Probe lief 
auf einmal alles schief, was 
schief laufen konnte. Auf ein-
mal wurde der Text vergessen, 
die Kinder vergaßen ihre Re-
quisiten zu nehmen. Plötzlich 
lief jemand einfach über die 
Bühne. Alles war auf einmal 
vergessen und ich dachte nur: 
„Oh je, was wird das geben am 
Freitag!“ Einige fingen schon an, 
ihre Zweifel zu äußern. Freitag, der 13.! Das ist kein Glückstag. Ich musste ihnen das 
ganz schnell ausreden. Die Welt ist so, wie man sie sich erschafft. „Ihr habt die Wahl 
daran zu glauben“, sagte ich. Die Taiwaner glauben, dass die Zahl vier eine 
Unglückszahl ist.  
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Also, glaubt ihr daran? Nachdem ich mit den Kindern dann ganz ernst darüber 
sprach, dass es ihre Show ist und sie wieder die Wahl haben, ob es eine gute Show 
werden soll oder nicht, rissen sie sich zusammen und versprachen mir, dass sie ihr 
Bestes geben werden und das taten sie auch. Ich bin stolz auf jedes einzelne Kind, 
das seine Rolle so hervorragend und mitreißend gespielt hat. Es hat Frau Averbeck 
und mir großen Spaß bereitet, dieses Stück zu proben und vor allem macht es mich 

glücklich zu sehen, dass fast alle Ideen von den Kindern kamen und sie mit solch 
einer Begeisterung bei der Sache waren.  
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Sekundarschule 

 
 
Values Day am Sekundarcampus 
von Daniel Engler 
 
Erinnern Sie sich an Hermann Maiers Sturz bei den Olypmpischen Spielen in 
Nagano? Oder an den 400-m-Läufer Derek Redmond, der sich während des 
Halbfinal-Laufes bei den Olympischen Spielen in Barcelona einen Muskelfaserriss 
zuzog und trotzdem ins Ziel gehumpelt ist? - Zwei Beispiele dafür, dass man viel-
leicht nicht immer gewinnen kann, aber Respekt und Anerkennung dafür gewinnt, 
durchzuhalten.  
 
Durchhalte- und Stehvermögen, auf englisch Perseverance, sind aber nicht nur für 
Sportler wichtige Eigenschaften. Sie sind auch für Schülerinnen und Schüler wichtige 
Fähigkeiten, denn die Kinder und Jugendlichen treffen oft auf schwere Aufgaben, die 
sich eben nicht beim ersten Versuch lösen lassen, so dass man es ein zweites oder 
auch ein drittes Mal versuchen muss. Deshalb gehört der Durchhaltewille auch zu 
den Schulwerten der Taipei European School. Um diese Schulwerte in den Fokus zu 
setzen findet jährlich am Sekundarcampus der Values Day statt, der dieses Jahr am 
5. Dezember im Zeichen der Perseveranz stand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler aller Sektionen haben gemeinsam mehrere Aktivitäten 
besucht, die ihnen verschiedene Blickwinkel auf das Thema Beharrlichkeit geben 
sollten. Ein besonderes Highlight dabei war ein Beep-Ball-Training durch  die 
amtierenden Weltmeister aus Taiwan. Beep-Ball ist eine Variante von Baseball für 
sehbehinderte und blinde Spieler. Die Schülerinnen mussten mit verbundenen Augen 
nur nach Gehör den piependen Ball stoppen und zu den Bases rennen, die ebenfalls 
einen Signalton gaben.  
 

 
In einer weiteren Aktion mussten sie im Team eine 
Münze aus einem Eisblock entfernen, indem sie 
diesen mit ihrer Körperwärme zum Schmelzen 
brachten. Alle waren gefordert, durchzuhalten und 
den Block so lange wie möglich festzuhalten, damit 
er schnell schmolz. In einer anschließenden Re-
flektionsphase wurde dann besprochen, wie sich 
Durchhaltevermögen zeigt und was dafür wichtig 
ist. 
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In der dritten Aktivität haben alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein Kunst-
werk geschaffen. Dazu mussten Steine kreativ bemalt werden und auf die Unterseite 
schrieben die Jugendlichen Ziele, die sie mit Beharrlichkeit erreichen wollen.  
 

 
Vor der Mittagspause gab es noch einen Vortrag von Herrn Hei, dem Präsidenten 
des Dale Carnegie Institut in Taiwan und Shanghai.  
 
Während der Mittagspause fanden die Wahlen für den Schülerratspräsidenten statt.  
 
Nach der Mittagspause wurde weiter über das 
Thema Stehvermögen reflektiert. Die Schülerinnen 
und Schüler führten eine SWOT-Analyse (Strengh, 
Weakness, Opportuinity, Threats) zum Thema 
durch und beschäftigten sich mit Menschen, die 
Beharrlichkeit gezeigt haben.  
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Bundeswettbewerbsbeitrag der Klassen 5 und 6 
Aileen und Alice, eingereicht von Daniel Engler 
 
Im Monatsblatt Oktober wurde schon 
über den Schülerwettbewerb der Bun-
deszentrale für politische Bildung be-
richtet. Thema der Klassen 5 und 6 war 
das Leben ohne Handy und Computer. 
Dazu sollte ein Zusatzkapitel von 
maximal sechs Seiten für das Ge-
schichtsbuch entworfen werden. In 
diesem Monatsblatt können Sie sich nun 
über das Ergebnis informieren. Dazu 
haben Aileen und Alice einen Projekt-
bericht geschrieben: 
 
Am Anfang haben wir uns darüber un-
terhalten, wer alles ein Mobiltelefon und 
einen Computer besitzt und was man 
damit machen kann. Dann haben wir 
Gruppen zu den Themen eingeteilt. Zum 
Beispiel eine Gruppe zu Handy zur 
Kommunikation, Handy als Kamera, 
Computer zur Unterhaltung.  
 
In den Gruppen haben wir dann Fragen 
vorbereitet. Dann sollten wir unsere 
Großeltern oder Eltern zu unseren Themen befragen. Ein Beispiel dazu wäre: “Wie 
habt ihr euch früher schnell verständigt ohne euch anzurufen, zu chatten, eine e-mail 
zu verschicken” oder “Wann bekamst du dein erstes Handy”. Wir sollten auch unsere 
Familien fragen, ob sie uns etwas zu ihren Erlebnissen mit Handy und Computer 
schreiben können.  
 
Leider haben das nur wenige Leute gemacht, aber immerhin haben wir wenigstens 
ein paar schöne Ergebnisse bekommen wo Eltern ziemlich fleißig waren. Doch das 
reichte nicht aus. Somit haben wir uns dann entschieden, eigene Text zu unserem 
Leben mit Handy und Computern zu schreiben und eine Umfrage zu machen. An der 
Umfrage haben sich 39 Personen beteiligt.  
 
Dann war es noch viel Arbeit alles auf den sechs Seiten zusammenzusetzen. Man 
musste viele Sachen zum Layout absprechen (zum Beispiel die Schriftgröße, 
Schriftart und vieles mehr). Gut, dass wir im Fach ITG lernen mit Textver-
arbeitungsprogrammen zu arbeiten.  
 
Am Ende haben wir dann aber doch schöne Seiten zustande gebracht. 
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Die Weihnachtsfeier der Deutschen Schule Taipei 
von Anne Dewes 
 
Am 13. Dezember haben die Schüler 
und Schülerinnen der Deutschen 
Schule Taipei zusammen mit ihren 
Eltern und Lehrern Weihnachten ge-
feiert. Die unterschiedlichen Klassen 
hatten ein sehr buntes Programm vor-
bereitet, in dem die Ideen des 
Schenkens und des führenden Lichts 
eine besondere Stellung einnahmen.  
 
Der Kindergarten sang das Lied vom „Stern von Bethlehem“ und gab damit den 
Rahmen des Abends vor.  

 
Das Theaterstück „Die kleinen Leute 
von Swabedoo“, sowie das „Lied vom 
Schenken“, die von der Grundschule 
interpretiert worden sind, erinnerten 
uns, wie das Geben grundlegend für 
echte Freundschaft ist, aber dass es 
eben nicht (nur) um materiales Geben 
geht. In einer Zeit, wo Weihnachten 
allzu oft als bloßes Synonym von 
„Geschenke bekommen“ empfunden 
wird, war dieses Besinnen umso 
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wichtiger. 
 
Die Beiträge der Sekundarschule er-
innerten an die Grundbedeutung von 
Weihnachten: Mitten in der Nacht des 
tiefen Winters entsteht ein Licht, das 
uns einlädt und dem wir bis zu einer 
(Neu-) Geburt folgen. Heinrich Heines 
Gedicht „Die Heil’gen Drei Könige aus 
dem Morgenland“ wurde von der 5. und 
6. Klasse inszeniert. Eingerahmt in das 
Lied vom Tannenbaum und einen 
Adventsspruch.   

 
 
Die 8. Klasse nahm das Thema des 
Gedichts auf, vollzog aber einen Per-
spektivwechsel und zeigte uns die Weih-
nachtsnacht von Bethlehem als Panto-
mime in einer erfrischenden Version. 
 
 

 
Das Thema der Geburt rückte in ein modernes Licht mit einer 
Interpretation von Elvis Presleys Lied „In the Ghetto“ und 
wurde auch von der gesamten Lehrerschaft aufgegriffen, die 
als letztes Geschenk der Aufführung Rosen zusammen mit 
dem Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ brachten. 
 

 
 
 
 
Vorher nutzte aber der Elternbeiratsvorsitzende Herr 
Whittome noch die Gelegenheit sich bei Eltern und Lehrer-
schaft für die gute Arbeit im abgelaufenen Jahr zu bedanken.  
 
 
 
 
 
 

 
Mit Sternen im Blick und im Herzen konnten sich dann alle Gäste zum Buffet be-
geben, wofür alle sehr dankbar waren – nach allen Beiträgen war dieses das zweite 
Geschenk des Abends. 
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Danke an die gesamten Schüler, Eltern und Lehrer, die zu diesem schönen Abend 
beigetragen haben! Getragen von Zusammenhaltsgefühl und Freude sind wir nun 
bereit, ins nächste Jahr zu rutschen. 
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Schule allgemein 

 
Deutschkurs für Eltern am Primarcampus angelaufen 
von Emmanuel Fritzen 

 
Immer wieder wurde von taiwanischen Eltern der Wunsch artikuliert, dass wir an der 
Schule einen Deutschkurs für Anfänger anbieten. Es scheiterte immer daran, dass 
wir keine Gruppe zusammen bekommen haben. Dank der Initiative von Frau 
Wetstein haben wir jetzt eine Gruppe mit zunächst fünf Teilnehmern und können 
freudig berichten, dass der Deutschkurs am 29. November 2013 angelaufen ist. 
 
Da wir als Taipei European School keine Betriebsgenehmigung für die Erwachsenen-
bildung haben, wurde nach einem geeigneten Kooperationspartner gesucht. Diesen 
haben wir im Goethe Institut Taipei gefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kurs findet freitags um 8:50 Uhr im Raum J401 im Primarcampus unter Leitung 
von Frau Yu-Huei Chou statt und es sind noch Plätze frei. Bitte erzählen Sie das in 
der Elternschaft weiter. 
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Stellenanzeige 04-2014 

Qualifikation: Lehrer für die Sekundarstufe I 

Geforderte Fächer: Chemie oder Physik, beliebig 

Stellenanbieter: 
Deutsche Schule Taipei – Taipei European School 
Deutsche Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Visitenkarte: 
Schulbeschreibung, 
Umfeld 

Die Deutsche Schule Taipei ist eine geförderte und aner-
kannte Deutsche Auslandsschule.  
 
Sie ist als Deutsche Sektion in die Taipei European School 
integriert und führt zum deutschen Sekundar-I-Abschluss 
(Hauptschulabschluss nach Klasse 9, Realschulabschluss 
nach Klasse 10 oder zu der Berechtigung zum Übergang in 
die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe nach 
Klasse 10) und in Kooperation mit der British Secondary 
and High School Section ebenfalls nach Klasse 10 zum 
International General Certificate of Secondary Education 
(IGCSE) der Universität Cambridge sowie nach Klasse 12 
zum bilingualen International Baccalaureate Diploma (IB).  
 
Die Lehrkräfte der Deutschen Sektion unterrichten teilweise 
auch in anderen Sektionen. 
  
Detaillierte Informationen sowohl über die Europäische 
Schule als auch speziell die Deutsche Sektion finden In-
teressenten auf der Webseite: 
www.taipeieuropeanschool.com 

Tätigkeitsprofil: 

Unterricht in den Ausbildungsfächern und in affinen Fä-
chern in den Klassen 5 bis 10 der Sekundarstufe I der 
deutschen Sektion  sowie gegebenenfalls im vorfachlichen 
Unterricht der Grundschule. 
 
Dem Unterricht in der deutschen Sektion liegen die Rah-
menpläne für die deutschen Auslandsschulen der Re-
gionen östliches und südliches Asien und Australien, 
basierend auf Thüringen, zugrunde. Es ist ein voller Be-
schäftigungsumfang von 30 Unterrichtsstunden à 40 
Minuten in teilweise jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 
vorgesehen.  
 
Die aktive Mitarbeit an der Qualitätsentwicklung sowie der 
Präsentation der Schule und ein überdurchschnittliches 
Engagement in allen Bereichen der Europäischen Schule 
gehören zu den Aufgaben. 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Anforderungsprofil: 

Lehrkraft mit 2. Staatsexamen für das Lehramt in der Pri-
marstufe und der Sekundarstufe I oder Lehramt für die 
Sekundarstufen I und II und Berufserfahrung bzw. gleich-
wertiger Abschluss aus Österreich oder der Schweiz.  
 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch und bei sektionsüber-
greifendem Unterricht Englisch. Die Arbeitssprache an der 
Taipei European School ist Englisch, deshalb sind gute 
Sprachkenntnisse erforderlich.  
 
Französisch- und Chinesischkenntnisse sind hilfreich aber 
nicht erforderlich.  
 
Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer sind für 
alle Bereiche der Arbeit unverzichtbar. 

Arbeitgeber-
leistungen: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer 
Prägung und erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein 
angemessenes ortsübliches Gehalt für ausländische 
Lehrkräfte.  
 
Kräfte, die aus Europa oder anderen Regionen der Welt 
nach Taiwan angeworben werden, erhalten Pauschalen für 
den Umzug und den Flug und einen Mietzuschuss.  
 
Die Vertragsdauer beträgt zwei Jahre mit gegebenenfalls 
der Möglichkeit eines Anschlussvertrages. 

Bewerbungs-
verfahren: 

Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite der Taipei Euro-
pean School unter Vacancies für das Online-Bewerbungs-
verfahren und füllen Sie dann den Bewerbungsbogen aus. 
 
Fügen Sie der Bewerbung bitte ein Motivationsan-
schreiben, einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse und 
Bescheinigungen als pdf-Dateien bei. 

Besondere 
Hinweise: 

Die Taipei European School ist an zwei unterschiedlichen 
Standorten untergebracht: Die Kindergarten und Grund-
schulen auf dem Primarcampus im Ortsteil TienMu, die 
Sekundarschulen auf dem zehn Kilometer entfernten Se-
kundarcampus im Ortsteil YangMingShan. Der Unter-
richtseinsatz kann auch an beiden Standorten erfolgen. 
Konferenzen und Besprechungen finden an beiden 
Standorten statt. 

Arbeitsbeginn: 1. August 2014 

Bewerbungsfrist: 10. Januar 2014  
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Weitere Stellen 
 
Wir benötigen weiterhin zum Januar 2014 eine Einzelfallhilfe zur Unterstützung von 
Schülern in der Unterrichtssituation. Die Einzelfallhilfe begleitet die Schüler in festge-
legten Stunden in den Unterricht und gibt Unterstützung. Voraussetzung für die Be-
werbung sind sehr gute Deutschkenntnisse, Freude an der Arbeit mit Kindern, 
mindestens ein High-School-Abschluss und die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in 
Taiwan. 
 
Außerdem suchen wir jemanden als Hausaufgabenhilfe, der oder die an zwei Nach-
mittagen nach dem Unterricht auf dem Sekundarcampus Hilfe suchenden Schülern 
zur Verfügung steht. 
 
Bei beiden Aufgaben handelt es sich nur um stundenweise Beschäftigungen. 
 
Für nähere Informationen vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin mit Schul-
leiter Emmanuel Fritzen.  
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Bild des Monats 

 
 
 
 

Bahnhofsvorplatz 
 

So geräumig war im Jahre 1967 noch der Vorplatz vor dem Hauptbahnhof von XinZu 

(新竹) 

 
 

 
 
 

Foto: Chia-Ching Fu 


