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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 des Pferdes: Taipei Lunar New Year Festival 2014 – Taipei City Government 

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

 

Ein Wort der Redaktion 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
das wohl größte Ereignis der Deutschen Sektion der letzten Jahre war unser Tag der 
Offenen Tür mit gut Tausend Besuchern am 3. Mai. Lesen Sie den Bericht dazu! 
 
Außerdem berichten wir wieder von Ereignissen und Veranstaltungen des letzten Monats. 
Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am letzten Schultag vor den Sommerferien. Redaktions-
schluss ist am Mittwoch, dem 11. Juni 2014, um 9:00 Uhr.  
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an an meine Schul-Mailadresse oder die 
Schulmailadresse 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 
 

Tag der Offenen Tür der Deutschen Sektion am Primarcampus 

 
Tag der offenen Tür 
Von Georg Gesk, Vorstandsmitglied für Kommunikation, Schulentwicklung und Fundraising 

 
Am 3. Mai hatte die Deutsche Sektion der Taipei European School zum Tag der 
offenen Tür eingeladen. So bunt wie die Art und Weise der Einladungen, so bunt war 
auch der Kreis der 1000 Gäste, die am Nachmittag auf den Primarcampus kamen. 
Das Monatsblatt, die TES-Webpage, Gespräche unter Eltern, berufliche Kanäle des 
Fördervereins (insbesondere etwa des VW Fan-Clubs), Werbe-Spots auf ICRT, ... 
alle luden ein – und viele kamen. 
 

 
 
Was dabei besonders angenehm war, ist die Atmosphäre, die alle eingebunden hat, 
ohne jemanden zu zwingen. Spiele für Kinder, Vorführungen von Schülern für 
Schüler und für Erwachsene (Eltern ), 
Essen, Boots von Sponsoren und – eine 
hochkarätig besetzte Informationsecke der 
deutschen Sektion, die allen, die sich für 
die Schule interessieren und die nicht so 
recht wissen, wann, wie, was etc. geduldig 
und umfassend Informationen im persön-
lichen Gespräch anbot.  
 
Der Schulleiter Herr Fritzen war da, das 
gesamte Kollegium brachte sich ein (teil-
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weise mit ihrer gesamten Familie, die 
dafür das Wochenende mit opferte), fast 
alle Vorstände nahmen teil, und alle 
konnten am Abend sagen, dass sich das 
Engagment ganz offensichtlich gelohnt 
hat. Das Interesse von neuen Eltern, 
deren Kinder bislang nicht an der Taipei 
European School sind und die bislang 
kaum die Möglichkeiten unserer Sektion 
in Betracht gezogen hatten, war enorm.  
 

 
Dass die Deutsche Sektion sich so profilieren kann und dabei glaubhaft ist, liegt zum 
Teil auch daran, dass sie augenscheinlich in ihrem europäischen Rahmen in Erschei-
nung tritt. Der schulische Gesamtverband half, wo immer es ging, sei es durch 
Aufführungen von Arbeitsgemeinschaften, sei es durch den Vortrag von Herrn Dr. 
Weston auf der Info-Veranstaltung im Atrium. Es war daher für alle Anwesenden 
offensichtlich, dass unsere Schüler sehr natürlich in mehreren Sprachen und 
Kulturen zu Hause sind und dass sie die ihnen angebotenen Möglichkeiten positiv 
integrieren, ohne dass dies zwanghaft wäre. Pluralismus als Lebensform innerhalb 
einer europäischen Schule musste daher niemandem als Slogan an den Kopf 
geworfen werden, denn es war als Lebensgefühl direkt erfahrbar. 
  

 
 
Dafür, dass sich die Deutsche Sektion so darstellen konnte, soll auch an dieser 
Stelle noch einmal allen, die dazu beigetragen haben, ein herzlicher Dank zum 
Ausdruck gebracht werden. 
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Mitgliederversammlung 

 
Bericht aus der Mitgliederversammlung vom 5. Mai 2013 
Von Georg Gesk, Kommunikation, Schulentwicklung, Fundraising 

 
Die diesjährige Mitgliederversammlung (Montag, 5. Mai 2014, 19:00 EPC Atrium) 
verlief harmonisch, obgleich kein einziges kritisches Thema von der Präsentation und 
Diskussion ausgeschlossen war.   

 
Die Versammlung war von zwanzig Eltern besucht, drei ließen sich vertreten. Damit 
war das notwendige Quorum erreicht und die Mitgliederversammlung beschlussfähig. 
Die Berichte des Geschäftsführers des Gesamtverbands der Taipei European School 
Herr Dr. Weston, unseres Schulleiters Herr Fritzen und der Vorsitzenden des 
Vorstands des Schulvereins der Deutschen Sektion Frau Niehues hatten jeder auf 
seine Weise wichtige Teilaspekte vom Zustand, von den Anstrengungen des vergan-
genen Jahres und von den Perspektiven unserer Schule in geraffter Weise vorge-
tragen. Dabei war natürlich auch ein Bericht über die Marketing-Kampagne und den 
Tag der offenen Tür am Samstag, dem 3. Mai, enthalten – letzterem war noch die 
direkte Freude über den Erfolg dieser erstmalig durchgeführten Aktion anzumerken. 
 
Der Bericht des Schatzmeisters hatte zum einen dargestellt, wie sich die Einnahmen 
und Ausgaben der Schule in absoluten Zahlen und im Verhältnis zum vergangenen 
Jahr entwickelt haben, und wie sich das auf die Beitragszahlungen in diesem Jahr 
auswirkt. Highlights waren dabei die Einrichtung der ‚special projects‘, die es uns 
erlauben in einem genau definerten, zweckgebundenen Rahmen Rücklagen zu 
bilden, welche uns mittelfristige Planungssicherheit verleihen. Die solide finanzielle 
Situation hat dazu geführt, dass die personelle Ausstattung der Schule verbessert 
wird – wir können zum kommenden Schuljahr zwei zusätzliche Lehrkräfte einstellen. 
Gleichzeitig können wir die Schulgebühren um einen symbolischen Betrag von 
1000.- NT$ verringern. 
 
Das spannende Thema der Wahlen zum Vorstand verbindet in seinem Resultat 
Kontinuität mit frischem Wind. Vier der sechs Vorstände standen zur Wahl, drei für 
ein zweijähriges Mandat, einer für ein einjähriges Mandat. Jochen Hoheisel wurde für 
zwei Jahre wiedergewählt; Dóra Möpps und Ralph Föhr wurden für zwei Jahre neu in 
den Vorstand gewählt, Volker Seitz wurde für ein Jahr neu in den Vorstand gewählt. 
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Den scheidenden Vorständen Heike Niehues, 
Dr. Karl-Eugen Feifel und Dr. Georg Gesk sei 
hier für ihre aktiven Leistungen gedankt. 
Insbesondere die Tatsache, dass Frau 
Niehues auf Grund beruflicher Veränderungen 
Taiwan verlässt und daher bereits nach einem 
Jahr als sehr aktive Vorstandsvorsitzende 
bereits wieder aus dem Team des Vorstands 
ausscheidet, ist sehr bedauerlich. 
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Schulleitung 

 
 
Herzlichen Glückwunsch unseren IB-Absolventen 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Am 24. Mai 2014 war es soweit: Unsere fünf Schüler der Klasse 12 haben nach den 
letzten Prüfungen zum International Baccalaureate Diploma die Schule abgeschlos-
sen und bekamen in der Graduation Ceremony feierlich ihr TES-Diploma überreicht. 
 
Auf die Resultate des IB-Diploma müssen sie leider noch einige Wochen warten, weil 
die Prüfungen zentral korrigiert und bewertet werden.  
 
In den Klassen 11 und 12 wurden die Schüler nur noch im Fach Deutsch (Mutter-
sprache) von Lehrern der Deutschen Sektion unterrichtet, zuletzt von Herrn Mangold. 
Alle anderen Fächer belegten sie englischsprachig bei Lehrkräften der British Secon-
dary and High School Section. Insgesamt haben in diesem Jahr 61 Schülerinnen und 
Schüler der Taipei European School das IB-Diploma abgelegt. 
 

 
Von links: Jonathan, Shannon, Senta, Thomas, Fabia (Foto: Uwe Jung) 

 
Vier unserer Absolventen wollen in Deutschland beziehungsweise Österreich MINT-
Fächer studieren, eine Absolventin Psychologie. Damit leistet die Deutsche Schule 
Taipei einen wichtigen Beitrag dazu, in den deutschsprachigen Ländern den Nach-
wuchsmangel in diesen Fächern zu reduzieren! 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Kindergarten 

 
Europatag 
Von Claudia Yuan 

 
Am 8. Mai trafen sich die Flex-0-Kinder mit Schülern der Klasse 1 der Britischen 
Sektion und mit Schülern der Grande Section-Klasse der Französischen Sektion zum 
Spielen. Sie spielten Schach, andere Tischspiele, malten miteinander oder arbeiteten 
zusammen mit einem I-Pad. Sie lernten ihre Mitschüler kennen oder trafen 
befreundete Kinder, die sie bereits von anderen gemeinsamen Unternehmungen 
kannten. Alle hatten viel Spaß und werden sich noch vor den Sommerferien ein 
zweites Mal treffen.  
 
Am 9. Mai besuchten einige Kinder der Pandagruppe und einige Kinder der 
Drachengruppe die Petite Section-Klasse der Französischen Sektion und ein Teil der 
dieser Klasse kam in unseren Kindergarten. Anfangs durften alle Kinder frei spielen 
um die Kinder und die neue Umgebung kennen zu lernen. Später trafen sich alle im 
Kreis. Florian Testut, der Erzieher der Petite Section, und seine Schüler erzählten mit 
Hilfe von großen Bilderbuchseiten auf dem ’White Board‘ die Geschichte „Drei kleine 
Schweinchen“ auf Französisch und auf Deutsch. 
 
Annegret und Essema, die Assistentin der Petite Section, sangen gemeinsam mit 
allen Kindern das Lied “Europa-Kinderland” und die französischen Kinder sangen ein 
französisches Lied. Allen hat dieses Treffen gut gefallen und wir werden uns 
bestimmt wieder gegenseitig besuchen. 
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Grundschule 

 
Der Schnuppertag- Besuch auf dem Yangmingshan 
Von Saniye Sarikaya und den Schülern und Schülerinnen der Klasse 4 

 
Wie jedes Jahr waren auch dieses Jahr die Viertklässler bei den Großen auf dem 
Yangmingshan. Im Folgenden ein Bericht von den Schülern und Schülerinnen: 
 
„Einige von uns sind heute morgen mit dem Bus, andere mit dem Taxi zum Yang-
mingshan hochgefahren. Sofort sind wir in die Cafeteria gelaufen und haben dort 
unsere Freunde aus der fünften, sechsten und siebten Klasse getroffen. 
 
In den ersten zwei Stunden hatten wir 
Geschichte. Es ging um das Leben der 
Kleinbauern im alten Rom. Wir haben 
gelernt, dass das Leben damals sehr 
schwer war, weil man sehr viel arbeiten 
musste und im Krieg sterben konnte. 
Wenn früher ein Kind starb, so haben 
sich die Eltern darüber gefreut, weil sie 
dann weniger Kinder hatten, die sie 
ernähren mussten. 
 
 

 
Anschließend hatten wir nach 
einer Pause von 20 Minuten 
eine Bibliotheksführung. Wir 
mussten Titel zu Büchern 
zuordnen. Danach schauten 
wir im Computer nach den 
Nummern der Bücher. Die 
Bücher sollten wir dann in 
den Regalen finden. 
 

Wieder hatten wir eine Pause von 10 Minuten. Nun gingen wir ins Labor, wo Herr 
Engler schon etwas Spannendes 
für uns vorbereitet hatte. Wir 
mussten Stromkreise mit Batte-
rien, Schaltern, Kabeln und Glüh-
lampen herstellen. 
 
So richtig spannend wurde es 
dann beim Experimentieren mit 
dem Gasbrenner. Wir haben 
einen Metallstab in verschiedene 
chemische Flüssigkeiten einge-
taucht und den Stab ins Feuer 
gehalten. Wir konnten beob-
achten, dass das Feuer unter-
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schiedliche Farben annahm.“ 
 
Wie man liest, hatten die Viertklässler Freude an dem Tag und haben so einiges 
dazugelernt. „Hier ist alles irgendwie viel besser als am EPC“, so berichteten sie mir 
im Anschluss. 
 
 
Das Geschenk 
eingereicht von Margareta Fritzen 
 
Sie gehören ja schon fast zu den Schulkindern, unsere Kinder in der Flexiblen Schul-
eingangsstufe 0. Da bietet es sich doch an, einmal ganz ohne die Kindergartenkinder 
und nur für sich allein etwas zu unternehmen. 
 
Schon die Einladung zu diesem Ausflug klingt aufregend – man braucht eine easy 
card! Tagelang vorher werden die Eltern erinnert daran zu denken, dass genügend 
Guthaben auf der Karte ist. Da alle Kinder schon größer als 115 cm sind, müssen sie 
damit die Fahrt mit der U-Bahn bezahlen. Und das ist gar nicht so einfach, abzu-
warten, bis der Sensor piept und im richtigen Moment duch die sich öffnende Sperre 
zu gehen. 
 

Es regenet in Strömen und gut geschützt mit den bunten Regenjacken sind die 
Kinder bei diesem tristen Wetter ein richtiger farbenfroher Lichtblick unter den übri-
gen U-Bahn-Fahrgästen. 
 
Nach nur drei Stationen, einem kurzen Fußweg und einem tapferen Kampf gegen 
den Regen ist das Ziel erreicht. Die Mitarbeiterinnen im Fine Arts Museum warten 
schon auf die Kinder. Eine Museumspädagogin führt sie zu dem Eingang in die 
Ausstellung – aber da ist ja gar keine Tür! Das sieht ja aus wie eine große Schachtel! 
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In diese Schachtel kann man hinein gehen. Dort sind viele größere oder kleine Türen 
an der Wand. Man kann sie öffnen. Dahinter erblickt man mit „aahs“ und „oohs“ die 
verschiedensten Gegenstände, alles Lieblingsdinge, die einmal jemandem gehört 
haben und der sie dem Museum geschenkt hat. Das also ist das Thema der 
Ausstellung: Geliebte Dinge zum Geschenk machen. 
 

 
 
In diesem Riesenkoffer sind Kleidungs-
stücke jeder Größe. Wenn man Zeit hat, 
kann man sich darauf setzen und sich 
über ein Mikrofon anhören, wann der 
Künstler die Sachen angehabt hat, alles 
Stücke, die ihm irgendwann einmal 
wichtig waren, nun aber dem Museum ge-
hören. 
 

 
 
 
 
Zu welchen Anlässen wird wohl am 
häufigsten etwas verschenkt? Natürlich, 
zum Geburtstag und zu Weihnachten. So 
darf die Geschichte vom Weihnachts-
mann, der verschiedene Tiere beschenkt, 
nicht fehlen. 
 
 
 
Und was macht man, wenn man etwas verschenkt? Man packt es schön ein. Zum 
Beispiel in diese Tüte, die mit großer Hingabe so dekoriert wird, dass der Beschenkte 
sich schon mal über die Verpackung freuen kann. 

 
Ob das Fine Arts Museum im nächsten Jahr wohl wieder solch ein schönes Projekt 
für Kinder anbieten wird? Wir hoffen es sehr für unsere Nachfolger in der Flex 0. 
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Alles neu macht der Mai 
von Margareta Fritzen 

 
Das lange Warten hat sich gelohnt – endlich sind unsere neuen Tische und Stühle in 
der Flexiblen Schuleingangsstufe 0 angekommen. Nun sieht es hier schon wirklich 
aus wie in der Schule! 
 

Nach den Sommerferein werden sieben Kinder in das Vollzeitprogramm der 
Flexiblen Schuleingangsstufe 1 
übergehen. Wie in Deutschland üblich 
gehört auch bei uns dazu eine gut 
gefüllte Schultüte. Gemeinsam haben 
Eltern und Kinder an den neuen 
Schultischen gesessen und gebastelt. 
In diesem Jahr war das Modell 
„Prinzessin“ der Renner, aber auch 
„Auto“, „Pferd“ und „Delfin“ werden am 
ersten Schultag die Begleiter beim 
großen Ereignis sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was wohl dann in den Schul-
tüten drin sein wird? Wir sind 
schon ganz gespannt und 
freuen uns riesig auf die 
Schule! 
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Sekundarschule 

 
 
Besuch der Autorin Susanne Hornfeck am Sekundarcampus 
von Dr. Henrik Engel, Lehrer für Deutsch und Englisch 

 
Nach ihrer durch das Deutsche Institut initiierten Lesung am 28. April im Atrium der 
Taipei European School (German Section) besuchte Frau Dr. Hornfeck am 8. Mai 
den Secondary Campus der Schule um den dortigen Schülern der 7. bis 9. Klasse 
einen Einblick in die Arbeit einer Schriftstellerin von der Entstehung des Manuskripts 
bis zur Arbeit im Verlag zu geben. 

 
Hierbei gab sie einen Einblick in ihre historischen Recherchen, die das Grundgerüst 
für ihren zweiten Roman „Torte mit Stäbchen“ bildeten und in welches sie den 
fiktiven Stoff ihres Buches einbettete. Die Erlebnisse der Protagonistin Inge von ihrer 
Flucht aus dem Deutschland der Reichsprogromnacht und Judenverfolgung bis zur 
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Ankunft in Schanghai sowie der Weiterreise ihrer Eltern in das Sydney der 
Nachkriegszeit wurden so mit den tatsächlichen geschichtlichen Ereignissen 
vernetzt, die für das Leben einer jüdischen Familie in jener chinesischen Metropole 
prägend gewesen sein mussten. 
 
Eingeführt wurde ihr Vortrag durch eine Bilderserie aus dem Schanghai jener Jahre, 
das zur Heimat von cirka 18.000 jüdischen Migranten aus Österreich und Deutsch-
land wurde. Die Vorführung der Bilder koppelte Frau Hornfeck mit einem Bericht über 
die Entstehung des Manuskripts ihres zweiten Romans sowie über die Lektorenarbeit 
im Verlag bis zum Druck und Vertrieb des Buches. Die Schüler lasen eine Textstelle 
über die Ankunft Inges im Schanghai gegen Ende der 30er Jahre und verglichen 
diese mit eigenen Textbeispielen über ihre erste Ankunft in Taiwan bzw. Deutsch-
land. Daraus ergab sich eine produktive Diskussion über die Gestaltung und Wirkung 
literarischer Texte, von der Wahl verschiedener Textsorten bis hin zu der Wirkung 
unterschiedlicher Erzählperspektiven. 
 
Als Beleg für das rege Interesse, welches die Ausführungen von Susanne Hornfeck 
fanden, kann wohl nicht nur die aktive Gesprächsbeteiligung von Seiten der Schüler, 
sondern auch die Vielzahl ihrer Fragen gewertet werden, welche aus Zeitgründen nur 
zum Teil beantwortet werden konnten. Aber so ist es im Leben von Schülern und 
Schriftstellern: die einen eilen weiter zur nächsten Lehrveranstaltung, letztere zur 
nächsten Lesung. Doch war es für beide ein mit Sicherheit bereicherndes Erlebnis, 
welches möglicherweise als Vorlage für weitere Veranstaltungen dieser Art dienen 
mag und das – zumindest kurzzeitig – die Schnelllebigkeit des Lehrbetriebes unter-
brochen haben dürfte. 
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Der Europatag am ESC 
von Anne Dewes 
 
 
Am 9. Mai hat die ganze TES den Europa-
tag gefeiert. Für die Feierlichkeiten am ESC 
hatten die Schüler und Schülerinnen der 
französischen und der deutsche Sektion 
zusammen ein Programm vorbereitet. Ziel 
sollte es sein wie im letzten Jahr den 
Zuschauern ein europäisches Thema auf 
interessante und humorvolle Art näher zu 
bringen. In diesem Jahr wurde ein Bogen 
geschlagen über die Frage „Was ist 
Europa?“, der historischen Visionen für ein 
geeintes Europa bis hin zur Wahl zum Europäischen Parlament als ein Ergebnis 
dieser Visionen.  

 
Die Klassen 7 und 8 hatten mit der 
französischen Quatrième unter Leitung 
ihrer Geschichtslehrer Daniel Engler und 
Franck Lefèvre zusammengearbeitet, um 
den Entwicklungsprozess der Idee Europas 
in den letzten Jahrhunderten zu erforschen. 
Entstanden ist dabei eine Reise durch 
Europa in vier Szenen, bei der das be-
geisterte Publikum zwei junger Adligen bei 
ihrer„Grand Tour“ durch Europa begleitete.  
 

 
Die erste Szene zeigte den Aufbruch der beiden Geschwister und erklärte den 
Hintergrund der Grand Tour. Diese war im 18. und 19. eine Reise durch Europa, die 
vor allem junge Adelige unternahmen, um ihrer Bildung den letzten Schliff zu geben. 
 
Die Reise der beiden Protagonisten begann in Rom, wo sie Johann Wolfgang von 
Goethe trafen, der sie über die Bedeutung der römischen Kultur für Europa aufklärte. 
Am Ende des Dialogs stand dabei ein Zitat aus Wilhelm Meisters Wanderjahre 
(1794): 
 
„Diese unschätzbare Kultur, seit mehreren 
tausend Jahren entsprungen, gewachsen, 
ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie ganz 
erdrückt, wieder aufatmend, sich neu 
belebend und nach wie vor in unendlichen 
Tätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz 
andere Begriffe, wohin die Menschheit 
gelangen kann.“ 
 
In der nächsten Szene trafen die Reisen-
den in Paris auf Victor Hugo, der über 
seine Ablehnung von Krieg und seine Hoffnung für einen Frieden in Europa sprach. 
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Der Dialog endete mit einem Zitat vom Internationalen Friedenskongress in Paris 
(1849). 
 
„Ein Tag wird kommen, wo alle Nationen dieses Kontinents [...] die große euro-
päische Bruderschaft begründen werden. Ein Tag wird kommen, an dem die 
Vereinigten Staaten von Amerika und die Vereinigten Staaten von Europa sich von 
Angesicht zu Angesicht die Hände über das Meer reichen werden. [...]  Ein Tag wird 
kommen, wo die Kugeln und Bomben durch Stimmzettel ersetzt werden.“ 
 
Das letzte Ziel der Reise war London. Dort trafen sie auf Winston Churchill, der von 
seiner Vision eine geeinten Europas sprach.  
 

“It is to re-create the European Family, or 
as much of it as we can, and provide it with 
a structure under which it can dwell in 
peace, in safety and in freedom. We must 
build a kind of United States of Europe.” 
(Zurich, 1946) 
 
“I hope to see a Europe where men of 
every country will think as much of being a 
European as of belonging to their native 
land.” (1948) 

 
In einer zweiten Spielszene präsentierten sich 
Schülerinnen und Schüler der französischen 
Troisieme als Parteien und gaben so den 
versammelten Schülerinnen und Schüler eine 
Möglichkeit der Wahl in Anlehnung and die 
Europawahl am 22. bis 25. Mai. 
 
Begleitet wurde das Programm wie jedes Jahr 
durch hervorragende Beiträge des Musikde-
partments.  
 

 
 
Das ganze Publikum, darunter auch die 
Vertreter des diplomatischen Chorps, die 
bei der Gelegenheit Gäste der Taipei 
European School waren, wurde vom Talent 
und Humor der jungen Akteure sehr beein-
druckt.  
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Schule allgemein 

 
 
Drachenbootrennen 
From ESC PA 

 
 
This year, ESC PA Team will be participating in 
the coming Taipei Dragon Boat Festival. 
 
We are currently training very hard and having fun 
every weekend with great team spirit, despite 
getting bruises and blisters. 
 
Please come to support and cheer for us!! 
 
 
 
 

Date: May 31 Saturday 
Time (our race starts): 10:40 am (Festival starts 8 am) 

Place: Dajia Riverside Park (大佳河濱公園) in Dazhi (大直) 

 
Taipei Dragon Boat Festival web link: 

 
http://2014dragonboat.tpec.edu.tw/home.aspx 

 
(Which one is our boat below? Can you find us?) 

 
  

http://2014dragonboat.tpec.edu.tw/home.aspx
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Noch Plätze im Deutschkurs für Eltern frei 
von Emmanuel Fritzen 

 
Wie im letzten Monatsblatt berichtet, bietet das Goethe Institut Taipei in Kooperation 
mit der Deutschen Schule seit Anfang Dezember 2013 einen Deutschkurs für Eltern 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kurs findet freitags um 8:50 Uhr im Raum J401 im Primarcampus unter Leitung 
von Frau Yu-Huei Chou statt. 
 
Es sind noch Plätze frei.  
 
Bitte erzählen Sie das in der Elternschaft weiter. 
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Bild des Monats 

 
 
 
 

Alles Sand 
 

Internationaler Sandskulpturenwettbewerb 2014 in Fulong 
 
 
 

 
 
 
 

Foto: Nicole Eckert 


