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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
  
heute erhalten Sie das Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei mit neuem Gesicht! 
Unsere Beiträge veröffentlichen wir jetzt sukzessive weitgehend mehrsprachig, damit 
wir einen größeren Leserkreis erreichen. Damit tragen wir einerseits unserer sich 
verändernden Elternschaft Rechnung, andererseits wollen wir so auch Eltern der 
anderen Sektionen der Taipei European School und unsere Freunde und Partner in 
unserem Gastland und weltweit ansprechen. Über Ihr Feedback würden wir uns 
freuen. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 26. September 2014. Redak-
tionsschluss ist am Mittwoch, dem 24. September 2014, um 9:00 Uhr.  
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an an unsere Schul-Mailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 
 

親愛的讀者們， 

 

從今天起您將收到台北德國學校新版月刊！為觸及廣大讀者圈，所有文稿內容將逐步

以多種語言發行。藉此我們一方面能配合本部不斷變化的家長結構，另一方面也旨在

接連本校其他部門家長，和我們在台灣、以及世界各地的朋友夥伴們。您如有任何的

意見或建議，歡迎聯繫我們。 

 

下期月刊將於八月二十九日發行，截稿日為八月二十七日上午九點。 

請將投稿作品郵寄至本人的或者學校電子郵件信箱 DeutscheSchuleTaipei@gmx.de 

 
 
Dear Subscribers, 
 
Today you receive the “Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei” with a new layout. 
Considering the changes within our parent community and in order to expand our 
audience to other sections of Taipei European School and friends and partners 
worldwide we intend to gradually publish all articles in a multilingual version. Your 
feedback is highly welcome. 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, September 26th, 2014. Please hand 
in your articles before Wednesday, September 24th, 9:00 AM. Articles should be 
mailed to our address DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards 

 
Emmanuel Fritzen - 傅立光  

Schulleiter der Deutschen Schule Taipei - 台北德國學校校長  -  

Taipei European School, Head of German Section 
  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 

德國部及本校訊息 

German Section and Taipei European School 
 

Schulleitung – 校長室 – Message from the School Head 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 

nach den Sommerferien ist unsere 
Schule wieder angelaufen. Dank 
der sehr erfolgreichen Werbe-
kampagne vor den Sommerferien 
haben wir sehr viele neue An-
meldungen bekommen und be-
ginnen das neue Schuljahr mit über 
125 Kindern vom Kingergarten bis 
zur Oberstufe. 
 
Über die Ferien hat es einige Ver-
änderungen gegeben. Die Sek-
tionsbüros am Primarcampus sind 
vom Grundschulgebäude in das 
Verwaltungsgebäude umgezogen 
und befinden sich jetzt über dem 
Elterncafé im zweiten Stockwerk. 
Dort finden Sie die Büros der 
Section Française (links), der 
British Primary Section (Mitte) und 
der Deutschen Sektion (rechts). 
Auch der Konferenzraum befindet 
sich jetzt hier im Verwaltungsbe-
reich. 
 
Unser Assistent der Schulleitung, 
Herr Chih-chin Huang, hat jetzt 
Unterstützung bekommen, da die 
Aufgaben und auch die Schüler 
immer mehr werden.  
 
Neu in unserer Verwaltung ist Frau 
I-Hua Chang als Schulsekretärin. 
Während der Einarbeitungszeit von 
Frau Chang werden zunächst bei-
de Mitarbeiter zusammen nach 
dem bekannten Rhythmus arbeiten: 

Montag, Mittwoch und Freitag am Primarcampus und Dienstag und Donnerstag am 
Sekundarcampus. 
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Am Primarcampus wurde während der Ferien neu die Sporthalle auf dem Dach im 
Kindergartenbereich gebaut. Sie wird in wenigen Wochen fertig sein und in Betrieb 
genommen werden. Die Beeinträchtigungen durch die Straßenbaustelle vor dem 
Primarcampus sind leider noch nicht geringer geworden. 
 
Die Veränderungen, die sich über den Sommer am Sekundarcampus ergeben haben, 
werden hauptsächlich von den Schülern und Mitarbeitern wahrgenommen. Zahl-
reiche Bereiche wurden neu und attraktiver gestaltet.  
 
Als Lehrkräfte sind Frau Carina Schlütter, Frau Saskia Schmedding und Herr Paul 
Richter neu an der Schule. Sie stellen sich in diesem Monatsblatt persönlich vor. Neu 
im Kindergarten als Assistentin arbeitet Frau Monique Menkveld. 
 
Bedingt durch zahlreiche neue Schülerinnen und Schüler, die nicht aus einer 
deutschsprachigen Schulausbildung kommen, haben wir die Sprachfördermaß-
nahmen erheblich ausgeweitet. Wir führen diese – wie auch im letzten Jahr – 
teilweise als Einzel- und teilweise als Kleingruppenunterricht durch. Schon im letzten 
Schuljahr hat Frau Julia Chouquet-Stringer in diesem Bereich intensiv gearbeitet. In 
diesem Jahr übernimmt Frau Yi Chen hier einen erheblichen Anteil des Förder-
unterrichts. Und so sind wir sicher, dass unsere neuen Schülerinnen und Schüler 
schnell in den Klassen Fuß fassen! 
 
Vor den Ferien haben wir die Selbstevaluation zur Schulqualität durch eine Online-
Befragung aller am Schulleben beteiligten Gruppen durchgeführt. Die „Steuergruppe 
Schulentwicklung“ wird in Kürze das Datenmaterial auswerten. Wir werden hier be-
richten. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 
 
 

親愛的家長、同學、校友們大家好， 

 

暑假過後，我們的學校接著開工了。託盛夏前圓滿成功的宣傳活動之福，本部門今年

招收到非常多的新生，也將與 120 多位從幼稚園到高中部的學生開始新的一學年。 

 

暑假期間，校方有規劃一些變動。小學校區的各部行政辦公室已從小學大樓遷移至行

政大樓，坐於親子咖啡廳上方二樓。法國部位在左手邊，中間區塊為英國小學部，右

邊則是德國部，新會議室也在同樓層。 

 

校長特助黃智欽先生因校務與日繁忙並因應擴增之學生人數，從今起有助手加入幫忙。 

行政處新成員為秘書張宜樺小姐。兩位同仁會在她訓練期間照原安排一同工作，每周

一三五在小學校區，二四於中學校區。  

 

假期間小學校園也於幼稚園區頂樓增建一座體育場，幾周內即將完工啟用。而校區前

因道路施工產生的不便尚無大幅改善。 
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至於中學部校內許多部門和區域嶄新美麗的改變，學生與同仁們夏季大多也已經感受

到。 師資方面我們有 Carina Schlütter 小姐、 Saskia Schmedding 小姐還有 Paul Richter 先

生加入本校團隊。老師們會在此刊另自我介紹。幼稚園部門也有新助教 Monique 

Menkveld 小姐加入。 

 

由於接受非德語教育之新生人數增加，我們將進一步拓展德語加強措施，會如去年開

授個人或團體輔導課。上學年度是 Julia Chouquet-Stringer 老師專責此項業務，今年將由

Yi Chen 老師接手語言輔導課，以便新生們盡快融入各班級。 

 

另外暑假前，本部依據對相關校務團體所送出之網路問卷調查，實施學校自我評鑑。

控管部〝學校發展組〞接下來會評比所有統計資料，我們也將對此繼續報導。  

 

謹致 真摯的祝福  
 

傅立光 校長 

 
 
Dear Parents, dear Students, dear Friends of our School, 
 
Summer break is over and school has started, again. Due to the successful 
marketing campaign earlier this year we have got many applications for the 
enrollment in our section. Thus we start the new academic year with more than 125 
students from Kindergarten age up to the IB-Diploma. 
 
Over the summer there a few changes did take place. At the primary campus (EPC) 
the section offices were moved from the Junior Building into the administration 
building. You will find them on the second floor if you move up the staircase opposite 
the Parents’ Café. The French Section office is located on the left hand side, the 
British Primary office in the center and the German Section office on the right hand 
side. The Conference Room has moved to this area, as well. 
 
Since the work load in our office became more and more due to the increase in 
student numbers and other duties Mr. Chih-chin Huang will in future be assisted by 
our new secretary, Mrs. I-Hua Chang. 
 
During the handing over process in the first couple of weeks Mr. Huang and Mrs. 
Chang will work together on the same campus, respectively. We will stick to the old 
pattern that they will be working at EPC on Mondays, Wednesdays and Fridays and 
at ESC on Tuesdays and Thursdays. 
 
During summer break we have built the so called Roof Top Playground at the primary 
campus in the Infant area in order to have more facilities for PE available. The 
construction is still going on for a couple of weeks before we can use the new 
structures. Unfortunately the disturbances due to the road construction in front of the 
primary campus have not been minimized. 
 
At the secondary campus some changes took place over the summer, but these will 
obviously mainly be experienced by the students and teachers. Numerous areas 
have been made more attractive. 
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We have got three new teachers: Frau Carina Schlütter, Frau Saskia Schmedding 
and Herr Paul Richter. You will find a brief introduction in this edition of the 
Monatsblatt. New in Kindergarten is Frau Monique Menkveld, who is working as 
Learning Assistant in the Panda Group. 
 
Due to quite a number of new students who do not come from a German school 
background we have significantly increased the language support program. Same as 
last year some students are taught in small groups, others in a one by one approach. 
Frau Julia Chouquet-Stringer has already worked in this field, last year. This year 
Frau Yi Chen has taken over some students, as well. We are confident that the new 
students will find it easy to be integrated into the German School, very soon. 
 
Before the summer break we have performed an online survey on our school quality. 
We are keen to find out, how parents, students and teachers have answered the 
questions. The job of analyzing the data will be done by the “Steering Committee 
School Development” very soon. We will report on this. 
 
With warm regards 
 
Emmanuel Fritzen 
Head of German Section 
 
 
Stellenausschreibung der Deutschen Schule 
 
Die Deutsche Schule Taipei (Taipei European School Deutsche Sektion) sucht mit 
sofortiger Wirkung eine Hausaufgabenhilfe sowohl für die Grundschule (Klassen 1 
bis 4) als auch für die Sekundarschule (Klassen 5 bis 10). 
 
Die Hausaufgabenhilfe betreut an je zwei Nachmittagen pro Campus von 15:10 bis 
16:30 das Anfertigen der Hausaufgaben für eine ausgewählte kleine Gruppe von 
Schülern. Sie sollte den Schülern fachliche Einhilfen und insbesondere sprachliche 
Hilfen geben können, wenn Schüler die Aufgabenstellung sich nicht selbst vollständig 
erschließen können. 
 
Die Hausaufgabenhilfe muss über einen Sekundar-II-Abschluss verfügen und sollte 
Deutsch auf muttersprachlichem Niveau sprechen. Die Einstellung erfolgt auf 
Honorarbasis als Learning Assistant. Bewerber müssen mit Aufenthaltsgenehmigung 
(ARC) in Taiwan leben.  
 
Der Einsatz in der Grundschule und der Sekundarschule muss nicht zwingend in 
einer Hand liegen. 
 
Interessenten bewerben sich bitte umgehend beim Schulleiter der Deutschen Sektion: 
 
Emmanuel Fritzen 
emmanuel.fritzen@tes.tp.edu.tw 
8145 9007, Durchwahl 1301 oder 2301 
 
 
  

mailto:emmanuel.fritzen@tes.tp.edu.tw
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Elterninformationsabend am 27. August 2014 
Emmanuel Fritzen 

 
Am 27. August fand unser jährlicher Eltern-Informationsabend statt, bei dem wir die 
Rolle der am Schulleben beteiligten Gremien, deren Rechte und Pflichten, die 
Bedeutung der fördernden und anderkennenden Stellen und die Verpflichtungen aus 
dem Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für die Deutschen Schulen im 
Ausland darstellten. Außerdem gaben Frau Schmedding, Herr Mangold, Herr Blütner 
und Herr Richter Einblicke in die verwendeten Methoden der Binnendifferenzierung 
und der mit den Schülern trainierten Lernmethoden. Der dritte Komplex war die 
Kommunikationsstruktur in der Schule. 
 
Dóra Möpps gab Einblicke in die Arbeit des Schulvereinsvorstandes, Günter 
Whittome in die Arbeit des Elternbeirats, Iphi Spreter in die Aktivitäten des Parents 
Support Council der Taipei Europen School und Christian Rüther in das Engagement 
von in Taipei ansässigen deutschen Firmen, die im Förderverein „Taipei German 
School Education Association“ die Deutsche Schule unterstützen und krisensicher 
machen. 
 
Ein sehr gelungener Abend, an dem dreißig Teilnehmer aus der Elternschaft den 
Dialog mit den Lehrkräften der Deutschen Schule den Dialog führten! 
 
 

二零一四年八月二十七日家長說明會 
傅立光撰筆 

 

於八月二十七日召開的年度家長說明會上，我們介紹了學校所有委員會之角色、權利

和義務，其他學校促進與認證單位的意義，還有聯邦及各邦政府對於德國境外學校品

管規範的責任。此外 Schmedding、Mangold、Blütner 和 Richter 等幾位老師也對跨科

目教學方式以及學生們已操作的學習技巧為各位作簡介報告。   

 

除此外，會議上有請 Dóra Möpps 女士說明本部董事會的工作，Günter Whittome 先生

介紹家長會的業務，還有 Iphi Spreter 女士報導台北歐洲學校家長會的活動以及由

Christian Rüther 先生細數台北德國學校教育協會所屬的在台德商公司對本部之貢獻與

支持。 

 

此晚家長說明會共有三十名家長盛情參與，且親師交流熱烈，可說非常圓滿成功！ 
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Parent Information Evening on 27th August 2014 
 
The annual parent information evening took place on August 27th. At this occasion 
the responsibilities and tasks of all bodies involved in school life were clearly 
explained, so the role of the German Government and the sixteen Ministries of 
Education of the Länder. Since the school operates based on the Quality Framework 
of the Bund and the Länder of the Federal Republic of Germany the required high 
standards are set. Saskia Schmedding, Michael Mangold, Klaus Blütner and Paul 
Richter gave a broad introduction into the teaching and learning approach of the 
German Section. A third topic was the guidelines for good communication within the 
school.  
 
Dóra Möpps gave an insight into the work of the German Section Council, Günter 
Whittome reported about the work of the German Parents Council (Elternbeirat), Iphi 
Spreter reported on the activities of the Parents Support Council of Taipei European 
School and Christian Rüther explained in what way Taipei based German companies 
support the German School with their membership in the Taipei German School Edu-
cation Association. 
 
The evening was very successful with a turn up of some thirty parents who sought 
the dialogue with the teaching staff. 
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Unsere neuen Mitarbeiter stellen sich vor – 新員工介紹 –  

Introduction of New Staff Members 
 
 

Paul Richter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

ich begrüße Sie recht herzlich zum Schuljahr 2014/15. Ich 
hoffe Sie und Ihre Kinder hatten einen erholsamen Sommer, 
sodass wir das neue Schuljahr nun frisch und munter 
beginnen können. 

Mein Name ist Paul Richter und ich freue mich Ihnen mitteilen 
zu dürfen, dass ich ab diesem Schuljar als Klassenlehrer in 
der flexiblen Eingangsstufe unterrichten werde. Außerdem 
übernehme ich in der deutschen Sektion fortan die Leitung 
der Abteilung Grundschule. Bitte sprechen Sie mich also 
gerne jederzeit auf sämtliche Belange an, die Ihnen auf der 
Seele brennen. Mir liegt eine offene, enge und vorallem 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften sehr am 
Herzen und ich bin überzeugt, dass wir damit gemeinsam den größtmöglichen 
Bildungserfolg für Ihre Kinder erzielen können. 

Für mich ist dies der erste Aufenthalt in Taiwan und nach wenigen Tagen kann ich 
bereits sagen, dass ich äußerst begeistert bin von seinen gastfreundlichen Men-
schen und seiner vielfältigen und spannenden Hauptstadt Taipei.  

Im vergangenen Jahr habe ich als Klassenlehrer einer 1. Klasse an einer Gemein-
schaftsschule in Lübeck unterrichtet. Davor war ich Klassenlehrer an der Europan 
International School (ehemals German International School) in Ho Chi Minh City, 
Vietnam, wo ich ebenfalls in der Eingangsstufe unterrichtete. Mein Studium für das 
Lehramt in der Primar- und Sekundarstufe habe ich an der Pädagogischen Hoch-
schule in Heidelberg und an der University of Otago in Neuseeland absolviert.  

In der Vergangenheit habe ich das Leben in Asien sehr zu schätzen gelernt. Daher 
freue ich mich nun um so mehr gemeinsam mit meiner Ehefrau zurückzukehren und 
einen Neuanfang in Taiwan zu wagen. Die Wahl fiel dabei schnell auf Taipei, nicht 
allein wegen der vielen positiven Eindrücke, die wir bereits im Vorfeld durch Freunde 
und Bekannte von dieser Stadt gewonnen hatten, sondern auch aufgrund der 
exzellenten Reputation der Taipei European School.   

Fachlich interessiere ich mich für Interkulturelle Bildung, sowie für das spannende 
Thema des Schriftspracherwerbs und dabei insbesondere die Leseförderung. Als 
Lehrer freue ich mich daher ganz besonders meine Erfahrungen in diesem Schuljahr 
in der flexiblen Eingangsstufe einzubringen und weiterhin erweitern zu können.  

Ich freue mich darauf gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern zu arbeiten und wün-
sche uns allen ein erfolgreiches und angenehmes Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Paul Richter (paul.richter@tes.tp.edu.tw)  

 

 

mailto:paul.richter@tes.tp.edu.tw
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親愛的家長和同學們， 

 

2014-2015學年度起， 我很榮幸能夠在此歡迎各位， 也希望您和您的小孩也度過一個

愉快且充實的暑假， 朝氣蓬勃地開始新的學年。 

 

我的名字是 Paul Richter， 新學年開始， 非常愉快能擔任國小一年級導師兼國小部主

任。如果有任何問題，請儘管隨時找我幫忙。我個人以為， 學生、 家長、 以及教師

們之間的合作必須是開放、  緊密、 且有建設性的。深信大家如此一來，必能共同達

到最好的學習成果。 

 

這回是我第一次到訪和居留台灣。 雖然才剛待了短短幾天的時間， 我已經被台灣人的

熱情、 好客、 還有台北這個多元化且有活力的首都感動了。去年此時，我在德國呂貝

克市一所綜合中學擔任小學部一年級導師，之前也曾經在越南胡志明市的歐洲國際學

校(前德國國際學校)小學一年級教書。此外，我畢業於德國海德堡教育大學和紐西蘭奧

塔哥大學，主修中小學教師學程。 

 

基於過去的經歷，我很喜愛亞洲的生活， 因此很高興能藉此機會和太太一起回來， 在

台灣過新生活。 會選擇定居台北，不只因透過友人所得到的種種好印象，更是基於台

北歐洲學校卓越的名聲。 

   

專業方面，我對跨文化教育、文字語言學習認知、還有閱讀能力培養有興趣。 身為老

師，我因而樂意在此學年的一年級課程中納入並增進我的教學經驗。 

   

最後，我衷心期待您和您的小孩能與我一同努力，並祝福大家新學年順利、 成功！  

謹祝 安好  

Paul Richter (paul.richter@tes.tp.edu.tw) 

 

Dear Students, dear Parents,  

may I welcome you to start the academic year 2014/2015. I hope you and your 
children had a good and relaxing summer so that we can start the new school year in 
a good mood. 

My name is Paul Richter and I am happy to inform you, that I will teach as the form 
teacher of the Flexible Schuleingangsstufe 1/2 A. In addition I will take over the 
responsibility for the primary school of the German Section in the capacity as Primary 
Coordinator. If you have got any questions or concerns please do not hesitate to 
contact me. In order to achieve the best possible academic results for the children I 
am highly interested in a constructive and dense co-operation between students, 
parents and teachers. 

This is my first stay at Taiwan – and after only a couple of days I can say that I am 
extremely enthusiastic about the hospitable people and the diverse and attractive 
capital, Taipei. 

Last year I have been teaching as form teacher of a Klasse 1 at a comprehensive 
school at Lübeck. Before that I have been teaching as form teacher at the European 
International School (former German International School) at Ho Chi Minh City, 
Vietnam. They had the Eingangsstufe, as well. From my educational background I 
did my university studies as a teacher for primary and secondary education at the 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/hospitable.html


34. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 29. August 2014 – Seite 11 

Pädagogische Hochschule Heidelberg and at the University of Otago in New Zealand. 

I have learned to love life in Asia. For this reason my wife and I were very happy to 
get the opportunity for a new start in Taiwan. Taipei was the city of choice, not only 
because we have had so many positive impressions through friends, but due to the 
excellent reputation of Taipei European School. 

I am in particular interested in the field of intercultural education and in the exciting 
topic of learning to read and write. As teacher I am excited contribute my experiences 
in teaching in the Flexible Eingangsstufe and to furthermore learn from teaching. 

I look forward working with you and your children and I wish that we will have a very 
successful and comfortable year. 

With warm regards, 

Paul Richter (paul.richter@tes.tp.edu.tw) 

 

Carina Schlütter 
 
2000 – 23.000 – 290.000 – 1.000.000 – 2.600.000 
 
Die Städte, in denen ich lebe, werden immer größer, immer 
aufregender und jeder Sprung von der einen zur nächsten ist 
ein Stück weit Abenteuer und birgt so viel Spannendes und 
Neues. Gewiss ist dieser Sprung mein bisher größter, da er 
als erster über die Grenzen Deutschlands hinaus geht und ich 
zum ersten Mal meine Zelte langfristig in einem anderen als 
dem Heimatland aufschlage. 
 
Aufgewachsen bin ich in einem zweitausend-Seelendorf in-
mitten der grünen Idylle des Bergischen Landes in Nordrhein-
Westfalen. Dort besuchte ich das nächstgelegene Gymnasium 
in der 20.000 Einwohner Stadt Wipperfürth und blieb bis ich 
im Jahr 2007 mein Abitur absolvierte. Als nächstes verschlug es mich ins flache 
Münsterland, um an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster mein Grund-
schullehramtsstudium in den Fächern Mathematik und Englisch anzugehen. Zu-
sätzlich habe ich eine Qualifikation für Deutsch als Zweitsprache / Interkulturelle Pä-
dagogik  und katholische Religionslehre erlangen können.  
 
Während meines Studiums wuchs mein Interesse an fernen Ländern und anderen 
Kulturen stetig. Ich hatte die Chance, sämtliche Praktika außerhalb Deutschlands zu 
absolvieren und interessante Einblicke in verschiedene Schulsystemen zu gewinnen, 
wie in Lettland, Tansania und Indien. So habe ich gelernt, unter verschiedensten 
Bedingungen Unterricht zu planen und durchzuführen. Schon früh stand für mich fest, 
die nächste Gelegenheit zu ergreifen, um meinen langjährigen Wunschberuf im 
Ausland ausführen zu können.  
 
Nach 1,5 Jahren Vorbereitungsdienst in der schönen Stadt Köln ist es nun endlich so 
weit. Ich freue mich sehr auf die Kinder und den Unterricht mit ihnen, auf die Ko-
operation mit den Eltern und die Arbeit in einem offenen, internationalen Team.  
Bei Fragen können Sie mir gerne eine Mail schreiben:  
carina.schluetter@tes.tp.edu.tw.  

mailto:paul.richter@tes.tp.edu.tw
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2000 – 23,000 – 290,000 – 1,000,000 – 2,600,000 
 

到目前為止，我所待過的城市一座比一座廣闊、 刺激。 每一次的遷移，都像是探險，

暗藏許多驚險和新奇。跨出德國，首次長居異鄉，這一步，想必是我目前人生最大的

躍進。  

 

我生長於德國北萊茵邦綠意盎然的山城區中只有約二千位人口的小村莊裡，後於約兩

萬人口的 Wipperfürth 市，就讀高中至2007年。畢業後我前往明斯特大學修習小學教

師學程，專攻數學和英文。另外，我同時也取到德語為第二外語、跨文化教育以及天

主教宗教學三項科目的授課資格。  

 

從大學時期起，我就對世界各國文化有興趣。 我也有幸能獲得許多國外的實習機會，

從中探究有趣且多樣的教育體系，例如歐洲的拉脫維亞、非洲的坦桑尼亞、和亞洲的

印度。透過這些經驗，我學習如何在各色各樣的條件下備課和授課。因此很早開始，

我便已確定未來將把握機會，在國外從事我所願的師職。 

 

在德國美麗的科隆市結束為期一年半的儲備老師勤務後，時機也終於到了。 我十分高

興能和這裡的小朋友們上課，同家長們合作，還有在這開放、 國際性的團隊工作。   

 

如您有任何其他問題，非常歡迎來信 : carina.schluetter@tes.tp.edu.tw.  

 
 
2,000 – 23,000 – 290,000 – 1,000,000 – 2,600,000 
 
The cities I live in are gradually becoming bigger, more exciting and each step from 
one to the next is an adventure as it has a lot of fascination and unknown in store. 
Moving to Taipei is certainly the biggest step for me so far. For the first time I have 
crossed Germany’s borders to live permanently abroad.  
 
I grew up in a village of 2000 inhabitants in the midst of idyllic “Bergisches Land“in 
North Rhine-Westphalia. I attended the nearby high school Gymnasium Wipperfürth, 
a town of 20 000 inhabitants and graduated from it in 2007. 
 
After graduating I moved to flat Münsterland in order to study Primary School 
Education majoring in Mathematics and English at Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster. Additionally I achieved qualifications for German as a second language/ 
Intercultural Pedagogics and religious education.  
 
My interest in foreign countries and cultures has constantly grown during my studies. 
I had the chance to collect various practical experiences abroad and to have 
interesting insights into different school systems like in Latvia, Tanzania and India. 
Thus I have learned to plan and teach lessons under different conditions. Seizing the 
opportunity to do the profession I like so much abroad has been my long time 
ambition. After one and a half years of training in Cologne the time has finally come. I 
am very much looking forward to the children, the teaching, the cooperation with 
parents and the work in an open-minded, international team. Please feel free to 
contact me via Email in case you have any more questions: 
carina.schluetter@tes.tp.edu.tw. 
 

mailto:carina.schluetter@tes.tp.edu.tw
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Saskia Schmedding 
 
Von Taiyuan nach Taipei 

 
Nein, Taiyuan liegt nicht in Taiwan, sondern in China, 
genauer gesagt in der Provinz Shanxi. Dort habe ich im 
vergangenen Schuljahr DaF (Deutsch als Fremdsprache) an 
einer chinesischen Fremdsprachenschule unterrichtet. Die 
Arbeit dort hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, 
dass ich jetzt hier in Taipei weiterhin im internationalen 
Schulwesen tätig sein kann. 
 
Doch zurück zu den Anfängen. Nach meinem Abitur habe ich 
an der Universität Bonn Englisch, Chemie und DaF studiert. 
Über die Stationen Aberdeen (Schottland), Langerwehe und 
Leverkusen bin ich schließlich in Münster gelandet, wo ich 

mehrere Jahre unterrichtet habe. Da an meiner damaligen Schule Chinesisch 
unterrichtet wurde, hatte ich zweimal die Möglichkeit, einen Schüleraustausch mit 
einer taiwanesischen Schule zu begleiten. Damals habe ich natürlich noch nicht 
geahnt, dass ich hier auch einmal als Lehrerin arbeiten würde. Aber ich habe das 
Land und seine Bewohner kennen und schätzen gelernt und freue mich jetzt darauf, 
die damals gewonnenen Freunde wiederzutreffen.  
 
Ich bin gespannt auf meine neuen Schüler und freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit! 
 
 

從太原到台北 

 

不對，太原不在台灣，而是在中國，更確切地說是在山西省。過去一學年我在當地的

一所外語學校教授第二外語德文課程，而我也非常樂於此工作。如今我十分高興能在

台北的國際學校工作。 

 

話說回來，高中畢業後，我升上德國波昂大學，專修英文、化學和第二外語德文。在

待過蘇格蘭阿柏丁、德國 Langerwehe 和 Leverkusen 等城市之後，我在德國明斯特市

也教書了幾年。因當時所任學校開設中文課，我幸運地有機會伴隨德國交換學生到台

灣的學校唸書。當時我並未想過自己將來還會到台灣工作。透過此經歷，我進而認識

和喜歡上台灣及當地人民，如今非常高興能在舊地重逢好友。 

 

現在我已迫不及待與我的學生們見面，同時更期待和大家合作愉快！ 

 
 
From Taiyuan to Taipei 
 
No, Taiyuan is not located in Taiwan, but rather in China’s Shanxi-Province. It’s the 
city where I taught German last year, at Taiyuan Foreign Language School. I 
thoroughly enjoyed my time there and I’m very happy that I can now teach in the 
international education system once again. 
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But let me go back to how my teaching career started. After my Abitur (German A-
levels) I studied English, Chemistry and DaF (German as a Foreign Language) at 
both Bonn University and Aberdeen University. I completed my teacher training in 
Langerwehe and Leverkusen and subsequently worked in Leverkusen and Münster. 
It was then, on two separate occasions, that I accompanied a group of German 
students on a school trip to Taiwan.  
 
Of course I didn’t know back then that I would come back here, working for Taipei 
European School, living here in Taipei instead of just visiting. Fortunately, through 
these trips, I already got to know the country a bit, met the Taiwanese people and 
made new friends who I cannot wait to see again. 
 
I am now very much looking forward to meeting my new students at TES. 
 
 
I-Hua Chang  
 
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen und Schüler, 
 
ganz erfreulich darf ich Sie zum neuen Schuljahr 2014-2015 
begrüßen und hoffe dass wir in Zukunft Freude bei der Arbeit 
und Erfolg mit dem Lernen haben. 
  
Mein Name ist I-Hua Chang und ich bin die neue Sekretärin 
der Deutschen Sektion in der TES. Ab sofort werde ich im 
arbeitsreichen Schulbetrieb gemeinsam mit dem Assistent des Schulleiters, Herrn 
Huang, unser Team unterstützen. Mein Tagesgeschäft umfasst in erster Linie 
Monatsblatt, Elternbriefe, Webseiten, Broschüren, Vorstandsarbeit und andere. Nach 
der Einarbeitung freue ich mich ebenfalls auf neue Aufgaben und Herausforderungen. 
 
Vor der Teilnahme an TES war ich in einigen Bildungsorganisationen tätig und hatte 
stets das Vergnügen, in pädagogischer Arbeitswelt zu agieren. Während meines 
Studiums in Deutschland beschäftigte ich mich bereits mit verschiedensten bildungs-
relevanten Thematiken, Akteuren und Systemen der deutschen Bildungslandschaft 
was mich dazu auch bewegt hat, die deutsche Schulpolitik zu unterstützen. 
 
Nun kann ich glücklicherweise noch einmal richtig starten, auf einer internationalen 
Schule in meiner Heimat meinen Beitrag zu leisten. 
 
Für Fragen und Anregungen bin ich stets erreichbar unter: ihua.chang@tes.tp.edu.tw  
 
 

親愛的家長，親愛的同學， 

 

非常高興能在2014-2015新的學年向各位問好，同時也期望大家未來在工作和學業上獲

得樂趣及成就。 

 

我的名字是張宜樺，在台北歐洲學校德國部擔任秘書一職。現今起，我會和校長特助

黃先生於每日繁忙的校務生活裡為我們的師生來服務。我所負責業務項目包括月刊編

輯、家長通知信、學校網頁、文宣冊本、董事會工作等等。熟悉以上作業之後，我也

mailto:ihua.chang@tes.tp.edu.tw
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很樂意接下新任務和挑戰。 

 

尚未加入台北歐洲學校之前，我曾經在許多教育機構工作，同時也樂於在教育圈活動。 

更在我於德國求學時，我就已接觸並研究過形形色色德國的教育主題、人士和系統。

所以透過此經歷，我支持推廣德國教育。  

 

如今感到十分幸運能在家鄉這間國際化的學校工作，也願意在此付出我的貢獻。 

若有需要，歡迎大家提出任何問題和意見。 ihua.chang@tes.tp.edu.tw  

 

 

Dear parents and students, 
 
I am very glad to greet you in school year of 2014-2015 and hope that we all will be 
having fun at daily work and success with the study in future.  
 
My name is I-Hua Chang and I am the new secretary in the German section at TES. 
From now on I will be working with the assistant of director, Mr. Huang, in order to 
support our team in busy school life. Furthermore, I will be responsible for 
Monatsblatt, letters to parents, websites, brochure, managing board affairs etc. I will 
also be happy to receive new tasks and challenges after orientation period.  
 
Before joining TES family I have worked in some educational organizations and often 
been delighted to play a role in the world of education. During my study in Germany I 
have dealt with different education relevant topics, roles and systems of German 
education infrastructure which inspired me to support the German education politics.  
 
Now I am indeed lucky to start working for this international school in my homeland 
and to make my contribution as well.  
 
For questions and suggestions please just contact me: ihua.chang@tes.tp.edu.tw  
 
 
Monique Menkveld   
 
Guten Tag! Mein Name ist Monique Menkveld. Ich bin die neue 
Assistentin im  Deutschen Kindergarten. Ich bin Niederländer 
und habe selbst zwei Töchter. Bis jetzt ist es mein drittes Jahr 
in Taiwan. Auf eine gute Zusammenarbeit und mit Ihren 
Kindern freue ich mich schon.  
 

您好！我的名字是 Monique Menkveld。我是德國學校幼稚園新

助理，國籍是荷蘭。我自己有兩個女兒，今年是我來台生活的第

三年了，很期待能與您的小孩一起合作、學習。   

 
Hello! My name is Monique Menkveld. I am the new learning assistant in the German 
Kindergarten. I am Dutch and have two daughters. Now it is my third year living in 
Taiwan. I am looking forward to working and learning with your children.  
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Das Team der deutschen Sektion und der Taipei European School insgesamt 

德國部全體員工和台北歐洲學校團隊 

The team of the German Section and of the entire Taipei European School 

 

 
 

2014/08/15 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
 
 
  
  
 
Neue Freundschaften 

認識新朋友  

Making new friends 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   Zusammenspielen 

   一同遊戲 

   Playing together 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viel Spaß haben 

歡樂無盡 

All time fun   
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Ein wundervolles Nebenprodukt 
Margareta Fritzen 
 
Nach den Sommerferien füllte sich die Flexible Schuleingangsstufe 0 schon ganz 
erheblich. Bis auf drei Kinder sind alle die ersten Schritte in Richtung Übergang in die 
Flexible Schuleingangsstufe 1 gegangen. 

 
Eine Mini-Schultüte als kleines Begrüßungsgeschenk durfte dann am Freitag nach 
getaner Arbeit geöffnet werden. Darin befand sich je ein Pustefix. 
 
Wussten Sie, dass das Seifenblasen-Pusten eines der ältesten Kinderspiele ist? Vor 
fünftausend Jahren erfanden die Sumerer das Sieden von Seife und so entstand als 
Nebenprodukt die Seifenblase. Seit mehr als fünfhundert Jahren dient dieses 
Phänomen zur Unterhaltung der Kinder bei allen erdenklichen Anlässen. (Siehe auch 
Wikipedia). 
 
Unsere Flex-0-Kinder erfreuten sich daran zum Wochenausklang und zur 
Entspannung von den in den ersten Tagen gemeisterten Aufgaben. 
 
 

奇妙副產品 
Magareta Fritzen 撰筆 

 

暑假過後，我們的學前班因許多新生加入後人數增多。除了三位以外，所有同學將逐

步升上一年級。第一週星期五課業結束之際，同學在拆開迷你開學禮袋時，會發現裡

頭內容有一瓶小熊吹泡泡玩具。  
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您知道吹肥皂泡是童玩歷史上最古老的其中遊戲之一嗎？五千前，居住於美索不達米

亞平原上的蘇美人發明了肥皂，並在其熬製過程中創造出副產品肥皂泡。從此以後，

吹泡泡遊戲就成為所有想得到的節慶中深受歡迎的兒童娛樂項目。(請參考維基百科) 

 

所以，學前班的小朋友藉此遊戲，快樂地結束校園生活的第一週，同時也能於課業完

成之際，放鬆休息一下。 

 

 

A wonderful side product 
By Margareta Fritzen 

 
After the summer vacation our classes of Flexible 0 is almost full. And all students 
are taking first few steps to attend level Flexible 1 except for 3 children.  
 
On Friday of the first week, children were allowed to open their mini school cones 
after completing their tasks. There was one pustefix bubble bear in each of them.   
 
Do you know that bubble blowing is one of the oldest children games? About five 
thousand years ago, Sumerians had invented soap cooking and created bubbles as 
side product. This phenomenon served as children‘s entertainment at any imaginable 
occasions since over five hundred years. (See Wikipedia) 
 
Our Flex 0 children were happy to enjoy it as the week came to an end and to relax 
after finishing their lessons in the first few days at school.  
 
 
Alle Kinder lernen lesen 
von Paul Richter und Carina Schlütter 

 
Am Dienstag, den 19. August fand 
die Einschulungsfeier der neuen 
Erstklässler im Amphitheater statt. 
Der festliche Teil begann mit 
warmen Begrüßungsworten durch 
die Schulleitung. Begleitet von 
Eltern und anderen Verwandten 
wurden die Schulneulinge von allen 
Kindern der Grundschule mit dem 
Lied „Alle Kinder lernen 
lesen“ begrüßt – ein passender und 
gelungener Auftakt für einen 
Schulstart.  
 
Die „Großen“ aus dem zweiten Schuljahr übernahmen Patenschaften für die zwölf 
Erstklässler und helfen ihnen in den ersten Tagen und Wochen, sich zurecht zu 
finden. Stolz hängten die Paten ihren Schützlingen zur Begrüßung  die zweite Hälfte 
eines selbst gebastelten Sternes um den Hals. Im Anschluss an die 
Einschulungsfeier zogen die Kinder gemeinsam mit ihren Klassenlehrern in ihre 
Klassenräume und verbrachten ihren ersten Schultag mit ihnen und den 
Klassenkameraden.  
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Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit den Kindern, nicht nur auf das 
Lesen lernen. 
 
 

小朋友一同學習閱讀 
Paul Richter 和 Carina Schlütter 撰筆 

 

八月十九日星期二當天，小學部於圓形劇場舉行新生歡迎典禮。 

 

典禮開始由校長等先行致詞，之後，作為一個成功合宜的開學儀式，我們由小學部學

生獻唱一首“小朋友一同學習閱讀“ 的歌曲來歡迎所有新生和陪同的親朋好友。  

 

而開學最初幾天和幾週，新生們將由二年級的哥哥姐姐們作學長姐來幫忙和陪伴，以

便他們來適應新環境。高年級的這些同學們也自豪地為學弟妹掛上自製的另一半顆星

星項圈作為歡迎。 典禮完成後緊接著，所有學生和導師就一起進入各班教室和同學開

始上課了。  

 

接下來的日子裡，我們非常高興將與小朋友們除了學習閱讀以外能夠一同成長。    

 
 
All children learn to read 
By Paul Richter and Carina Schlütter 

 
The ceremony of school enrolment took place on the 19th of August in the 
amphitheatre.  
 
It began with warm welcoming words by the head of section. Accompanied by 
parents and other relatives, the year one pupils were welcomed by the entire primary 
school with the song “Alle Kinder lernen lesen” (all the children learn to read) – a 
suitable and successful kick-off for a school start. 
 
The “big ones“ of year two became buddies for the twelve year one pupils and help 
them to get along during the first days and weeks. Proudly they put the second half of 
a self-made star around their fosterling’s neck. Afterwards the children together with 
their class teachers moved to their classrooms and spent the whole day of school 
with them and their classmates. 
 
We are very much looking forward to spending time with the children, not only to 
learning how to read.  
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Die Methodenwoche im Schuljahr 2014-2015 
Daniel Engler 
 
Das neue Schuljahr hat angefangen und die neuen Schülerinnen und Schüler ver-
bringen ihre ersten Tage an der Deutschen Schule. In diesem Jahr sind es am 
Sekundarcampus fünfzehn „Neue“, die aus verschiedenen Schulsystemen und 
Schulformen zu uns gekommen sind. Jede Schule arbeitet etwas anders und hat 
etwas andere Vorgaben und Erwartungen. Wie soll zum Beispiel das Hausauf-
gabenheft geführt werden? Bei uns so, dass Hausaufgaben immer am Fällig-
keitstermin eingetragen werden. Welche Anforderungen werden an das  Schulheft 
gestellt? Bei uns sind dies fachübergreifend die gleichen Kritieren. Welche das sind? 
Fragen Sie Ihre Kinder, diese sollten es jetzt wissen. Wenn nicht, schreiben Sie uns 
doch eine kurze Bemerkung ins Hausaufgabenheft.  
 
Um eine gemeinsame Basis für alle zu 
legen, beginnen wir das Schuljahr daher 
mit einer Methodenwoche. Die Idee ist 
es, dass anhand eines festen 
Oberthemas in den verschieden 
Fächern gearbeitet wird und dabei 
bestimmte, grundlegende Methoden 
und Fertigkeiten eingeführt werden. Die 
neuen Schülerinnen und Schüler 
erfahren so etwas über die 
Anforderungen und erhalten gleichzeitig 
die Gelegenheit, sich in den neuen 
Klassengemeinschaften einzuleben 
bevor es mit den akademischen Themen richtig los geht. Aber auch unsere 
„alten“ Schülerinnen und Schüler profitieren davon. Nach sieben Wochen 
Sommerferien ist doch das Eine oder Andere in Vergessenheit geraten. Da tut eine 
Auffrischung ganz gut. 
 

Das Oberthema lautet in diesem Jahr für 
die Klassen 5/6 und 7/8 „Wasser“.  
Die Klassen 5 und 6 begannen am Montag 
mit der Methode „Zusammen 
Zusammenfassen“, einer Methode zur 
Bearbeitung von Texten in einer 
Gruppenarbeit. Thema waren dabei die 
Bachregionen. Aufbauend darauf wurden 
dann Lernplakate erstellt, die sich mit den 
verschiedenen Bach- und Flußfischarten 

beschäftigen. Im Fach Mathematik lag der Schwerpunkt auf den Methoden Heft- und 
Hausaufgabenheftführung. Dies wurde an einer Einheit zum mathematischen 
Modellieren geprobt. In den anderen Stunden ging es um so vielfältige Themen wie 
genaues Beobachten, digitales Mindmap, aber auch die Gesprächsregeln für den 
Unterricht.  
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Bei den Klassen 7 und 8 ging es am Montag um 
Gesprächsregeln und ebenfalls die Heft- und 
Hausaufgabenheftführung. Dienstag stand dann 
das Lernplakat am Thema Bewässerungs-
systeme auf dem Programm. Weitere Methoden, 
die geübt wurden, waren die Präsentation ohne 
PC, die Nutzung von Nachschlagewerken und 
auch das „Zusammen Zusammenfassen“, wie 
bei den Klassen 5 und 6. Dazu kam noch eine 
Einheit zum Informieren und Manipulieren mit 
Diagrammen.  
 
 

2014 - 2015學年技巧週 
安祥和 撰筆 
 

新學年開始，新生們也已在德國學校度過了最初幾天的校園生活。本學年起中學部共

有十五位從不同教育體系和學校轉入的新同學加入。過去其他學校運作方式、準則規

定還有學業要求也不一樣。舉例來說，如何正確填寫聯絡簿呢？依本校規定是要順著

繳交日期登載。至於筆記本使用準則為何呢？請同其他科目處理，詳情您可問自己的

孩子，這方面他們應該最了解。如果不是，可將您的評語或問題寫在作業簿裡。   

 

此學年我們中學部安排技巧週，目的是為了建立共同的學習基礎，並讓學生從一項固

定主題，透過各學科來學習，並從中引導他們應用基本學習技巧和方法。 

所以趁學業繁重前，使新生在本週獲知學業要求，同時能藉此機會融入班級生活。  

當然，同學放完七週暑假，所學很可能會忘掉一些，所以我們的舊生也可在這週複習

課業，受益良多。  

 

本學年技巧周替五六和七八年級選定主題為“水”。 

五六年級學生週一開始會上文章編寫課程，稱作共同總結，主題是溪流區域，之後學

生繼續此題目學習製作有關各溪域和河川魚類海報。  

數學課程重點則會放在作業本和連絡簿使用方法，主要透過數學模型單位來學習。  

在其他課堂上，我們將會接觸不同的課題，例如準確觀察、數位心智圖和課堂會話通

則等。 

 

七八年級學生週一課程有課堂會話通則，作業本和連絡簿使用方法，週二製作關於水

利系統之海報，其餘內容有學習技巧還有課堂無電腦輔助演說，工具書使用練習，跟

五六年級生一樣會上到的文章總結練習，當然也包含圖表製作課程。 

 
 
Method Training at the beginning of the School Year 2014 2015 
by Daniel Engler 
 
The new school year has started and the new students spent their first days at the 
German School Taipei. This year we welcomed 15 new students at the secondary 
campus who are coming from a wide range of schools and schooling systems. Every 
school is working a bit different with other requirements. In which way shall the 
students use their student planer? We want them to note homework always on the 
day they have to hand it in. Which requirements do we have in view of the exercise 
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book? We have in all subjects the same basic requirements. You want to know more? 
Just ask your children, they should know it by now (if not, please write us a short 
notice in the student planer). 
 
To offer a common basic for all students we start the school year with one week 
method training. The idea here is to work in different subjects in the framework of a 
common topic to train certain basic and important methods. The new students can 
learn to know our requirements and also have time to integrate in the new class 
groups before starting with the academic topics. And it is also an efficient practice for 
our “old” students. After seven weeks of break a little fresh up does not go amiss.  
 
The main topic of this year for all classes is “water”.  
 
On Monday, class 5/6 started with a so-called “together summarize” method. This is a 
strategy to understand and work on a text in group. The topic included different 
regions of creeks or rivers. In the following lessons the students had to create poster 
of the different regions and fish kinds living there. In math lessons we focused on the 
correct use of student planer and exercise book. The students would practice with it 
while working on a unit of mathematical models. In the other lessons they learned 
about digital mind maps or the class rules. 
 
Class 7/8 started with the class rules before learning about the use of student planer 
and exercise books. On Tuesday, they went on to edit posters of different irrigation 
systems. Advancing methods they trained were the presentation without PC, working 
with a lexicon and the “together summarize” method as explained previously. Besides, 
they have been working on informing and manipulating with diagrams.  
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 

 

 
 
Taipei European School Herbstfest 2014 
Willkommen zum unseren jährlichen Herbstfest.  
Der Abend bietet Ihnen live Musik, Delikatessen, Kinderspiele und Kunsthandwerk-
Ausstellungen etc. 
Laden Sie einfach Ihre Familien und Freunden zu einen wundervollen und 
musikalischen Abend bei uns ein!  
 
Datum:  Freitag den 19. September 
Uhrzeit: 15:30 bis 21:00 Uhr 
Ort:        Swire European Primary Campus (EPC) Taipei European School, 
              727 WenLin Road, ShihLin District, Taipei 
Telefon: 8145-9007 # 1000 
 

台北歐洲學校 2014 秋季派對  

歡迎參加本校年度秋季派對。 

現場有音樂表演、美食饗宴、兒童遊戲活動、文創展覽等節目。  

請您與家人朋友們在此共度愉快且富音樂性的一晚! 

 

日期: 九月十九日星期五 

時間: 下午三點半至晚上九點 

地點: 太古歐洲學園小學部 台北市士林區文林路 727 號 

電話:  8145-9007 # 1000  
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Moving Sales etc. 

 
 
Tien Mou Wohnung zu vermieten, mit Blick über die Stadt 
 

 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Ess-, Wohnzimmer, Küche, Vorratsraum und Balkon 

auf dem 6. Stock, ca. 124 m² 
 Dampfbad, Sauna, Schwimmbad, Parkplatz im Untergeschoß und 24 Std. 

Sicherheitsdienst 
 Doppelglass-Fenster, Gardinen und schalldichte Schlazimmertüren 

 6 Klimaanlagen, 110V&220V Steckdosen, Kühlschrank, Waschmaschine, 
Ofen, teilmöbliert  

 Günstige Verkehrslage mit Bushaltestelle vor dem Wohnblock 

 Monatliche Miete TWD 80,000.- und Nebenkosten TWD 4,500.- verfügbar ab 
jetzt 

 Handy: 0919 931 040 

 
 

天母附市景公寓出租 

 

 四間睡房, 兩間浴室, 餐廳, 客廳, 廚房, 儲藏室各一間, 兩個陽台, 位於六樓 , 總約

124 平方公尺 

 蒸氣室, 三溫暖, 泳池, 地下停車場, 24 小時警控 

 雙層玻璃窗含窗簾, 睡房附隔音門 

 屋內有六台冷氣, 110 和 220 伏特電壓, 冰箱 ,洗衣機, 烤箱, 部分裝潢 

 交通便利, 社區前設有公車站牌 

 月租新台幣 8 萬元, 管理費每月新台幣 4500 千元, 可隨時遷入  

 手機: 0919 931 040 

 
 
Tien Mou Apartment for rent, overlooking the city 
 

 4 Bedrooms, 2 Bathroom, Dining, Living, Kitchen, Storage and 2 Balconies on 
6th floor, about 124 m²  

 Steam, Sauna, Swimming Pool, basement car parking and 24hours security   

 double glass windows, curtains and sound proof bedroom doors  

 6 Air/Con, 110V & 220 V outlets, refrigerator, washing machine, stove, partly 
furnished  

 convenient transportation with a Bus Stop in front of the community houses    

 Monthly rent TWD 80.000.- & management fee TWD 4.500.- available already 

 Contact: 0919 931 040  
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
 

Deutsche Sektion wegweisend 

德國部先見 

German Section indicating the correct way 
 

Versteckt hinter dem Bauzaun an der WenLin Road liegen die Taipei European 
School und die neue Richterakademie. Der Weg zu Letzterer wird von der Deutschen 
Sektion gewiesen. (Gesehen am Bauzaun vor dem Primarcamus.) 
 

本校和新成立之台北高等行政法院法官學院座於文林路上施工牆後，後者位置透過本

部廣告指引，可於小學部校園前圍籬旁目視到。 

 
Taipei European School and the new Judges’ Academy are hidden behind the 
construction fence. The German section is directing visitors to the academy. (Fence 
of the construction site) 

 

 
 
 

Foto: Emmanuel Fritzen 
攝影:傅立光 


