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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 
 
Lieber Leser und Leserinnen,   
  
vor vier Wochen haben wir das erste Monatsblatt in Deutsch, Chinesisch und English 
herausgebracht. Wir hatten Ihr Feedback erbeten und danken Ihnen für die zahl-
reichen Glückwünsche und Anregungen. Gerne werden wir diese umsetzen.  
 
Als Herausgeber bin ich etwas enttäuscht, dass ich lange keine Fotos mehr für das 
„Bild des Monats“ eingereicht bekommen habe. Interessante Schnappschüsse aus 
unserem Gastland sind herzlich willkommen! 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, den 31. Oktober 2014. Redak-
tionsschluss ist am Montag, den 27. Oktober 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， 
 
四週前我們發行了德、中、英三種語言的新版月刊，並十分感恩能收到各界許多祝賀

與回響，也會將採納、融會多方對文稿的建議。可惜的是，身為總編輯，本人許久已

未收到本月影像的投稿作品，所以再次呼籲大家踴躍提供在台生活時有趣的照片！   
 
下期月刊將於十月三十一日週五發行，截稿日為十月二十七日週一上午九點。 
請將投稿作品郵寄至學校電子郵件信箱 DeutscheSchuleTaipei@gmx.de 
 
 
Dear Subscribers, 
 
Four weeks, ago we published the first new version of the Monatsblatt in German, 
Chinese, and English. We would therefore like to thank you for your congratulations 
and feedback and will also make progress to suggestions received.   
 
However, it was a little disappointing for me, as chief editor, due to a lack of 
submissions for “Photograph of the Month”. Hence please kindly offer us any 
interesting pictures about your life and experience in the host country.  
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, October 31st, 2014. Please hand in 
your articles before Monday, October 27th, 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 
 
 
Vorstand – 理事會 – Section Council 
 
Das Ergebnis von zwei Jahren strategischer Vorstandsarbeit – Eine dritte Kin-
dergartengruppe 
Von Jochen Hoheisel 
 
Die Marketing Kampagne, die wir im letzten Schuljahr durchgeführt haben, war ein 
voller Erfolg. Was genau Erfolg ist, war zugegebenermaßen nicht klar definiert, da wir 
keine Erfahrungen zu diesem Thema hatten. Wir wussten nur, dass die Zahl der 
Schüler ein wichtiges Kriterium  für die Zukunftssicherung unserer Schule ist und 
somit hatte sich die Zahl „3 neue Schüler“ als Erfolgskriterium eingeschlichen.  
 
Zum Start dieses neuen Schuljahres waren es dann 13 neue Schüler, die der 
Marketing Kampagne zugerechnet wurden – also weit mehr, als wir in unseren kühn-
sten Schätzungen und Erwartungen formuliert hätten. Dieses Ergebnis ist ein Grund 
zur Freude, hat aber auch gleich eine neue Herrausfoderung für uns geliefert: Der 
Kindergarten ist an der Kapazitätsgrenze.  
 
Zum Vergleich: Momentan haben wir 40 Schüler im Kindergarten – zum Start unserer 
Markerting Studie vor zwei Jahren waren es nur 14 Kinder in einer Kindergarten-
gruppe und letztes Jahr hatten wir 23 Kinder in zwei Kiga-Gruppen. 
   
Um dieser Realität Rechnung zu tragen, wurde in der letzten Vorstandssitzung das 
Budget zur Eröffnung einer dritten Kindergartengruppe frei gegeben. Diese wird 
voraussichtlich bereits zum Februar 2015 eröffnet.  
 
Neben der positiven Überraschung der Notwendigkeit einer dritten Gruppe, gibt es 
noch eine zweite bemerkenswerte Tatsache: Die Budgetfreigabe erfolgte, ohne harte 
Priorisierungen oder Einschnitte vorzunehmen. Das Budget für die Ausstattung und 
das Team für die dritte Gruppe kommt direkt aus dem Überschuss des letzten 
Schuljahres. Durch die strategische Vorarbeit im letzten Jahr war es uns möglich, 90% 
unseres Überschusses aus dem letzten Schuljahr in unserer Sektion zu halten. 
 
Diese Erweiterung des Kindergartens ist das Fundament, um langfristig die aus 
Deutschland geforderte Anzahl von jährlichen Absolventen zu erreichen. Somit 
profitiert die gesamte Schule langfristig von diesen Investitionen. Alle Kindergarten-
Gruppen werden von der neuen Ausstattung profitieren, da alle Gruppen aus dem 
Pool des Bestandes und der Neuanschaffungen eingrichtet werden.   
 
Nachdem dieses wichtige strategische Projekt finanziert und umgesetzt ist, wird der 
Vorstand zusammen mit den Lehrern eventuellen Bedarf für Neuanschaffungen in 
der Schule prüfen, damit auch die Schule direkt von dem Überschuss des letzten 
Jahres profitieren wird. 
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Die zweite Phase der Marketing-Kampagne ist bereits in der Planung und wir werden 
bereits Anfang Oktober unsere Sektion und Schule bei der ECCT-Gala (European 
Chamber of Commerce Taiwan) präsentieren.  
 
Zum Abschluss möchte ich mich im Namen des Vorstands bei unseren Lehrern, dem 
Förderverein unserer Schule, TES Director of Development Patricia Tzeng und Herrn 
Fritzen bedanken – ohne deren hervorragende und tatkräftige Unterstützung die 
erfolgreiche Umsetzung der Marketing-Kampagne undenkbar gewesen wäre. Ein 
ganz besonderer Dank geht auch an die zahlreichen Schüler und Eltern, die unsere 
Kampagne in Interviews, Foto-Shootings und Filmarbeiten persönlich unterstützt 
haben. 
 
 
理事會兩年策略工作成果 – 幼稚園第三班級增額  
Jochen Hoheisel撰筆 

 

雖然無以往相似的成功經驗可參考，我們於上學年實施的宣傳活動成果可謂有目共睹。

就目前所知，對學校發展重要條件之一就是學生註冊人數。而根據現有資料顯示，

“三”可論為我們成功的代表數字。 

事實上，新學年在本部註冊的十三名新生就是透過宣傳活動招收而來的，這結果也超

出我們保守估計與期待。然而欣喜之虞，這發展實是一種挑戰，因為幼稚園學生人數

已幾近滿額。容我作以下對照說明：幼稚園現共有四十位學生，相較兩年前推廣宣傳

活動時期，幼稚園只有一個班級十四名以及去年兩班二十三名學生。 

為因應此現象，我們於上回理事會會議中決議撥冗預算，開辦第三個班級。雖然估計

需要一些時間籌備，此策略意旨在近期內有效率地設立新班。  

除了新增第三個幼稚園班級這樣一個正面結果外，我們還觀察到兩個值得注意的現象：這次的

預算撥冗無須單就措施優先重要性來考量或者緊縮預算編列。還有，第三班級所需設備及材

料經費上可全由上學年盈餘支出。此外，藉去年理事會策略工作準備，我們能夠將上學年90%

所獲盈餘保留在德國學校。  

這次幼稚園名額的增編將奠定日後德國官方所需中等教育畢業生人數低標之基礎。而

透過此投資，學校整體長期下來也將獲益良多，特別是因為所有年級班別能共享現有

資源以及新增設備等等。  

此重要決策計畫完成後，理事會與教師們會繼續一同研討，整理出學校未來所需物資

清單，讓學校同時能運用上學年盈餘。 

有關第二階段宣傳活動事宜，我們計畫於十月初的歐洲在台商務協會晚宴上來推銷德

國部和本校。 

文末，本人在此代表理事會向傅校長、老師全體和德國教育促進會表達我們萬分的謝

意！ 無他們的有力支持，我們必不能成功推行本校宣傳活動。當然，也感謝所有曾參

與活動的家長和學生於採訪和攝影工作時的合作！  
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Outcome of 2 Years’ Council Strategic Work – A Third Kindergarten Group 

The marketing campaign which we undertook in the last school year was a great 
success. Admittedly, we do not exactly know how to define success due to a lack of 
precedents in this matter. All we knew however is the number of students plays an 
important criterion for the future security of our school and for this reason the number 
3 sneaks into our success criteria.  

At the beginning of the new school year, we could attribute 13 new students to the 
marketing campaign – well, more than our boldest estimation and expectation.  

This result offers us great joy but at the same time new challenges. Since our 
kindergarten has reached its capacity.  

For comparison: we currently have 40 students in kindergarten – at the start of our 
marketing campaign 2 years ago there were only 14 students in one group, but last 
year it increase by 23 students in two Kiga-groups.  

To take account for this reality, we issued the budget to open a third kindergarten 
group at our last council meeting. It will be starting from approximately February 
2015.  

Next to this positive surprise of a third group opening, we also noted a second 
remarkable fact: The budget release order was made without hard priority setting or 
any cuts. Hence budget for facilities and new employment can be issued directly from 
the surplus of the last school year. Furthermore, it was possible to hold 90 % of our 
surplus from the last school year within our section through strategic council work in 
the past.  

The expansion of our kindergarten delivers the basis for the acquisition of the annual 
number of graduates demanded by Germany. Thus, the whole school will benefit 
from these investments over the long term. All kindergarten groups will get profits 
from the new facilities which will be arranged from the existing inventory and new 
acquisition. After financing and implementing this necessary strategic project, the 
council and teachers will verify potential needs of new facilities so that the school can 
directly profit from the surplus of last year.  

The second step of our marketing campaign is already in planning and we are going 
to present both our section and school at the ECCT (European Chamber of 
Commerce Taiwan) Gala Ball at the beginning of October.  

Finally, in the name of the council, I would like to thank our teachers, the school 
education association, TES director of development Patricia Tzeng and Mr. Fritzen –  

Without their outstanding and energetic support, it would have been impossible for us 
to launch a successful marketing campaign. I also want to express my gratitude 
especially to numerous students and parents who individually assisted us in 
interviews, photo-shootings and film works.   
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Schulleitung – 校長室 – Message from the School Head 
 
Stellenausschreibungen 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Für die Eröffnung einer dritten Gruppe in unserem Kindergarten benötigen wir zum 1. 
Februar 2015 oder früher eine Erzieherin bzw. einen Erzieher und eine Assistentin 
bzw. einen Assistenten: 
 
Erzieher/Erzieherin -  Tätigkeits- und Anforderungsprofil: 
  
Leitung einer altersgemischten Kindergartengruppe im Team mit den anderen drei 
Erzieherinnen und Erziehern. Die aktive Mitarbeit an der Qualitätsentwicklung sowie 
Präsentation der Schule und ein überdurchschnittliches Engagement in allen Be-
reichen der Europäischen Schule gehören zu den Aufgaben. 
 
Deutsch-muttersprachliche pädagogische Fachkraft im abgeschlossener Ausbildung 
und Berufserfahrung als Erzieher/in im Kindergarten. Fähigkeit und Bereitschaft zur 
konzeptionellen Arbeit, Eigenverantwortung, Organisations- und Kooperationsver-
mögen, Teamfähigkeit, gute Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Offenheit für die 
Bedürfnisse der Eltern und hohe Belastbarkeit. Bereitschaft zur Kooperation mit dem 
französischen und dem britischen Kindergarten. 
 
Die Arbeitssprache im deutschen Kindergarten ist Deutsch. Englisch ist die Arbeits-
sprache an der Taipei European School, deshalb sind gute Sprachkenntnisse erfor-
derlich. Französisch- und Chinesischkenntnisse sind hilfreich aber nicht erforderlich. 
Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer sind für alle Bereiche der Arbeit 
unverzichtbar.  
 
Assistent/Assistentin im Kindergarten -  Tätigkeits- und Anforderungsprofil: 
 
Die drei Kindergartengruppen werden von sehr erfahrenen Erzieherinnen und Er-
ziehern geleitet. Die Aufgabe der Assistentin / des Assistenten ist die Mitarbeit im 
Kindergarten unter Anleitung durch die Erzieherinnen und Erzieher. Es ist ein voller 
Beschäftigungsumfang vorgesehen.  
 
Die Bewerberin / der Bewerber soll Deutsch auf muttersprachlichem Niveau spre-
chen, da es für mehrere unserer Kinder sehr wichtig ist, sich im Kindergarten zur 
Sprachförderung in einer konsequent Deutsch sprechenden Umgebung aufzuhalten. 
 
Die Bewerberin / der Bewerber soll Erfahrungen im Umgang mit Kindern der Alters-
stufe haben und liebevoll und verständig, aber konsequent mit ihnen umgehen kön-
nen.  
 
Die Bewerberin / der Bewerber benötigt als Voraussetzung für die Arbeits-
genehmigung seitens der Taiwanischen Behörden die Aufenthaltsgenehmigung in 
Taiwan (ARC) und mindestens ein High School Diploma (Abitur) oder eine abge-
schlossene Berufsausbildung.  
 
Die Bewerberin / der Bewerber sollte keine eigenen Kinder im deutschen Kinder-
garten haben. 
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Information zum Kindergarten der Deutschen Sektion: 
  
Der Kindergarten der Deutschen Sektion bereitet Kinder von in Taiwan lebenden 
deutschen Familien, Kinder aus binationalen Ehen und Kinder aus taiwanischen 
Familien auf den Besuch der Deutschen Schule vor. 
  
Den Kindergarten können Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres besuchen. 
Sie lernen in altersgemischten Gruppen (3 – 5 Jahre) nach einem Tagesplan, der 
auch neuen Kindern schnell Sicherheit bietet. Die Kernzeit dauert bis 15:00 Uhr. 
Danach bieten wir eine weitere Betreuungszeit (Kiga-Plus) bis 17:00 Uhr an.  
 
Die pädagogische Arbeit im Kindergarten orientiert sich am „Thüringer Bildungsplan 
für Kinder bis 10 Jahre“ vom August 2008 und deckt folgende sieben Bildungsbe-
reiche ab:  
  
 • Sprachliche Bildung  
 • Motorische und gesundheitliche Bildung  
 • Naturwissenschaftliche und technische Bildung  
 • Mathematische Bildung  
 • Musikalische Bildung  
 • Künstlerisch gestaltende Bildung  
 • Soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung 
 
Ein besonderer Schwerpunkt ist das Fördern der Sprach- und Sprechfähigkeit der 
deutschen Sprache. Auch Kinder ohne Vorkenntnisse können die deutsche Sprache 
hier erlernen.  
 
Der Kindergartenbetrieb ist an die Ferienregelung der Schule gekoppelt und umfasst 
180 Kindergartentage im Jahr.  
 
Weitere Informationen über den deutschen Kindergarten finden Sie auf der Webseite 
der Taipei European School unter www.taipeieuropeanschool.com im Bereich der 
Deutschen Sektion. Hier finden Sie auch die vollen Stellenausschreibungen. 
 
 
Job vacancies 
By Emmanuel Fritzen, Head of Section 
 
For the third kindergarten group opening, we are looking for a nursery teacher and a 
learning assistant starting from 1st of February (or earlier) 2015.  
 
Nursery Teacher – job descriptions and requirements:  
 

• Managing a mix-aged kindergarten group with three other nursery teachers.   
 

• Active participation in quality development work and school presentation and 
an outstanding commitment in all areas and departments of the TES are 
among the tasks. 

 
• Native German professionals with academic training and work experience as 

nursery teachers in kindergarten.    

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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• Ability and willingness for conceptual work, self-responsibility, good 
organization and cooperation skills, fine communication and conflict 
management skills, openness to the needs of parents and high tolerance to do 
so. 

 
• Willingness to cooperate with French and British kindergartens.    

 
• Working language in our kindergarten is German. English proficiency is 

required according to the employment policies of the Taipei European School. 
French and Chinese language skills are helpful but not necessary. Good IT 
knowledge in all work areas is essential.  

 
Learning Assistant in kindergarten - job description and requirements: 
 
There are three experienced nursery teachers leading our kindergarten groups.  
 

• Duty for the learning assistant is team work under the guidance of nursery 
teachers.  A full-time job will be provided.  

 
• Candidates should speak German as mother tongue in order to offer a 

consistent German-speaking environment to our children for their language 
development.  

 
• Candidates should have previous working experience with young children and 

can be caring, sympathetic but consistent in dealing with them. 
 

• Candidates should hold an ARC (Alien Resident Certificate) as working permit 
for Taiwan and have at least a high school diploma (in German, das Abitur) or 
completed professional training.  

 
• Candidates are not encouraged to enrol their own children in the German 

kindergarten.  
 
 
Information about the German Section Kindergarten: 
  
The German Section Kindergarten welcomes children of German families in Taiwan 
and those of bi-national and local families for the preparation of school attendance.  
 
Children who have reached the age of three can attend the kindergarten. They learn 
in mixed age groups (3-5 years) following a daily plan that quickly gives children who 
are new to the kindergarten a sense of self-confidence. The regular school day ends 
at 3:00 pm. After this, we also offer supplementary care (“Kiga-Plus”) until 5:00 pm. 
 
Pedagogical work in the kindergarten follows the “Education Plan of the Federal 
State of Thuringia for Children up to 10 years” (“Thüringer Education Plan for 
Children until the Age of 10”), dated August 2008 and covers the following education 
areas: 
 

• language education 
• education in motor skills and health issues 
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• education in science and technology 
• mathematical education 
• music education 
• education in art and design  
• education in socio-cultural, moral and religious matters 

 
The kindergarten especially focuses on developing German language skills. Children 
without German as their mother-tongue are also strongly encouraged to learn 
German as one of their major foreign languages.  
The Kindergarten operates in accordance with the school holiday regulations and is 
open 180 days yearly. 
For further information about the German kindergarten, please kindly visit our section 
on the Webpage of the Taipei European School at www.taipeieuropeanschool.com. 
There you can find full information about these vacancies as well. 
 
 
Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 
 
Die Pandagruppe stellt sich vor 
von Karsten Schumacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vordere Reihe, sitzend, v. links n. rechts: Eva, Liv, Lina, Alma, Andrew, Dima. 
Hintere Reihe, stehend, v. links n. rechts: Nathan, Leon, Tristan, Anna, Brayden, Brian, Lucas, 

Cailtlin, Jasper, Anni, Rex. 
Ganz hinten, hinter den Kindern stehend, v. links n. rechts: Karsten Schumacher, Monique 

Menkveld. 
 
Nun sind schon ein paar Wochen des aktuellen Schuljahres vergangen und die 
Gruppe hat sich allmählich formiert. Die neuen Kinder haben nun zum Großteil ihre 
Eingewöhnungsphase hinter sich und sind bereits im Gruppenverband gut integriert.   
 
Selbstverständlich war es auch eine kleine Umstellung für jedes Kind sich mit ihren 
neuen Bezugspersonen – Monique und Karsten – vertraut zu machen. Aber dank der 
neuen Spiele und Lieder im Sitzkreis, interessanter Angebote und einer guten 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Mischung aus Humor, individueller Zuwendung und Strukturvorgaben ist uns auch 
das gut gelungen. 
 
Was bleibt noch zu sagen: Wir freuen uns auch weiterhin auf eine freudvolle Arbeit 
mit den Kindern! 
 
 
貓熊班自我介紹  
Karsten Schumacher 撰筆 
 
照片前排從左到右坐著有 Eva, Liv, Lina, Alma, Andrew, Dima. 
中間從左到右站著有 Nathan, Leon, Tristan, Anna, Brayden, Brian, Lucas, Caitlin, Jasper, Anni, Rex.  
後面由左到右站在學生後面是 Karsten Schumaer 和 Monique Menkveld 兩位老師.    
 
新學年已過了幾週，幼稚園也都分班完成。新生們大部分順利度過開學的適應期並且

融入各個班級。 
對每一位小朋友來說，要熟悉和信任 Monique 小姐 Karsten 先生兩位新老師是需要去

做一番調適的。值得慶幸的是，透過新奇的團體遊戲、合唱等有趣的活動，詼諧且個

別的關注以及紀律培養等方式，可說成功地讓他們接納我們。 
 
最後還有什麼可享的呢？當然就是我們期盼和小朋友們能繼續合作愉快囉！ 
 
 
Panda Group Self-introduction 
 
Front row, left to right: Eva, Liv, Lina, Alma, Andrew, Dima. 
Middle row, left to right: Nathan, Leon, Tristan, Anna, Brayden, Brian, Lucas, Caitlin, Jasper, Anni, 
Rex. 
Back row, left to right: Karsten Schumacher and Monique Menkveld 
 
 
A few weeks of this school year have passed, and the groups have gradually been 
arranged. Most of our new pupils have also worked their way through the settling-in 
period and integrated into their groups quite well.  
 
It was, of course, a small adaption for the pupils to get familiar with their new 
caregivers, Monique and Karsten, but by means of new games, group sing-alongs, 
interesting activities, and a mixture of humour, individual care, and structured 
guidelines, we have successfully won their trust and attention.  
 
What else can we say? We are delighted and look forward to having a joyful time and 
great work with our pupils!  
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Drachengruppe 
von Nicole Sabrina Eckert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kindergartenjahr ist  gut gestartet und wir begrüßen ganz herzlich alle alten und 
neuen Kinder und ihre Familien. Wir hoffen sie hatten schöne Sommerferien. 
Insgesamt sind wir 18 Kinder in der Gruppe. Davon 13 Jungen und 5 Mädchen. 
Momentan befinden wir uns noch in der Kennenlernphase. Die Kinder lernen sich 
gegenseitig kennen, finden Spielpartner und machen sich mit dem Gruppenalltag 
und Regeln bekannt.  
 
Viele Kinder sind neu in der Gruppe und ihre neuen Freunde helfen ihnen dabei, sich 
im Kindergarten wohl zu fühlen.  
 
Im September haben wir in den 
Gruppen das Mondfest gefeiert und 
die Geschichte von Chang Er und 
Hou Yi zusammen vorgeführt. Vielen 
Dank an alle Eltern die uns Mond-
kuchen und Pomelo gespendet ha-
ben. Die Kinder haben sich sehr 
darüber gefreut und  alle haben eine 
Tasse Tee dazu getrunken. 
 
Wir freuen uns auf einen tollen 
Herbst mit den Kindern!  
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飛龍班 
Nicole Sabrina Eckert 撰筆 
 
幼稚園新學年順利開課了，我們非常歡迎所有新生和舊生以及他們的家庭，同時也希

望大家夏天都度過一個愉快的假期。目前本班共有十八位小朋友，其中十三名是男孩，

另外五個為女孩。現階段大家仍在熟

悉和適應學校環境生活，所以同學還

需相互認識、結交新朋友、了解園所

每日常規等等。  

值得欣慰的是，班上的舊生也很照顧

新來的同學，好讓他們在園內感覺舒

適愉快。  

 

九月中，我們全班一同慶祝中秋節和

表演嫦娥和后羿的故事，也感謝家長

提供應景的柚子和月餅，小朋友伴茶

享用點心，十分高興。 

 

我們期待和小朋友度過一個美好的秋天！ 

 
 
The Dragon Group  
By Nicole Sabrina Eckert 
 
The kindergarten school year had a 
successful start, and we would like to 
greet our old and new pupils with 
their families. Hopefully, you had a 
wonderful summer vacation, too. 
Now we have 18 pupils in our group, 
13 boys and 5 girls.  They are still 
getting to know each other, making 
new friends, and familiarizing 
themselves with group daily routine 
and rules.   
 
Many pupils are quite new in our 
group, but with the help of their friends, they will get used to it and feel better in the 
kindergarten.  
 
In September, we celebrated the Moon Festival and performed the story of Chang Er 
and Hou Yi. Best thanks to parents who sponsored us with pomelos and moon cakes. 
Everyone enjoyed them nicely with tea.   
 
At last, we are looking forward to spending a lovely autumn with our pupils.  
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Unsere Praktikantin stellt sich vor  
von Isabel Rehbach  
 
Liebe LehrerInnen, liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
mein Name ist Isabel Rehbach und ich mache zurzeit ein 
Praktikum im deutschen Kindergarten an der Taipei European 
School. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, da 
meine Mutter jedoch aus Taiwan stammt, habe ich Chinesisch 
als zweite Muttersprache gelernt. Diesen Sommer habe ich in 
der Nähe von Aachen mein Abitur gemacht. Jetzt bin ich für etwa 
neun Monate in Taiwan, um Chinesisch schreiben und lesen zu 
lernen und mehr über die chinesische Kultur und Lebensweise 
zu erfahren. Außerdem möchte ich die Zeit hier in Taipei nutzen, 
um mich genauer zu orientieren, was ich nach diesem Auslands-
aufenthalt studieren möchte. 
 
Ich finde es spannend zu sehen, wie Kinder mehrsprachig und mit verschiedenen 
Kulturen aufwachsen und freue mich deshalb sehr auf die Erfahrungen als Prakti-
kantin am deutschen Kindergarten. 
 
 
實習生介紹 
Isabel Rehbach 撰筆 

 
親愛的讀者， 親愛的家長和小朋友們，大家好！ 

我的名字是 Isabel Rehbach，目前是台北歐洲學校德國部幼稚園的新實習生。從小我

在德國成長，但因母親是台灣人，所以中文也是我的母語。  

 

今年夏天我從德國亞琛市附近的高中畢業，現在將在台灣待上九個月繼續研習中文讀

寫，同時深入了解這裡的生活和文化。此外，我也想要趁在台北短居的時候慎重並詳

思未來欲選讀之大學科系。 

對我而言，能夠觀察小朋友在多語環境中學習成長，將會是一個新奇有趣的經驗，所

以我也很珍惜這次在德國幼稚園實習的機會與體驗。 

 
 
Self-introduction of New Intern  
By Isabel Rehbach  
 
Dear Readers, Parents, and Students,  
 
My name is Isabel Rehbach, and I am going to do an internship in the German 
Kindergarten at the Taipei European School.  
 
I was born in Germany and spent most of my childhood there. However, Chinese is 
my second mother tongue because my mother is originally from Taiwan.  
 
This summer I graduated from senior high school near the city Aachen in Germany. 
Now I will stay in Taiwan for 9 months in order to learn Chinese reading and writing 
and to learn more about Chinese culture and lifestyle. I would also like to orientate 
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myself to find out which subject exactly I want to study in the near future while 
spending my time in Taipei.  
 
Personally, it will be fascinating to observe how children learn and grow in a 
multilingual and multicultural environment. For this reason, I am delighted to gain 
experience and work as an intern in the German Kindergarten. 
 
 
Grundschule – 國小部 – Primary School 
 
Das „Autumn Festival“ with Summerfeeling 
unterwegs als Kamerafrau 
von Saniye Sarikaya 
 
Es ist Freitag-Nachmittag. Ich sitze noch in 
meiner Klasse am Rechner. Von draußen 
ertönt eine leicht beschwingte Musik und 
durchströmt sachte meine Ohren. Tats-
ächlich, es ist schon so spät. Das Fest hat 
begonnen.   
 
Das Autumn Festival, früher als das Okto-
berfest der deutschen Nation an der Taipei 
European School gefeiert, ist nach wie vor 
ein beliebtes, geselliges Fest, an dem viele 
Eltern, Lehrer und Kinder teilnehmen. Eine Gelegenheit, hier und da ein 
Schwätzchen bei einem Glas Bier und Wurstbrötchen zu halten. Eine Mutter 
berichtete mir doch tatsächlich, dass sie für ein Wurstbrötchen eine ganze halbe 
Stunde anstehen musste. Gut besucht ist das Autumn Festival schon immer ge-
wesen!!  
 
Ich laufe schnell runter, denn ich habe mir vorgenommen, einige gute Schnapp-
schüsse zu machen. Ob mir das wohl gelingen wird? 
 
Eine leichte, milde Brise weht mir ins Gesicht, noch nichts ahnend von dem bevor-
stehenden Taifun, der uns an dem Tag jedoch noch verschont  hat.  
 
Schon liefen mir einige unserer Schülerinnen entgegen und fragten mich, ob ich 
Ihnen ein selbst gebasteltes Gummiarmbändchen abkaufen möchte. Klar!!! Was war 
das für ein tolles Gefühl, als ich noch ein kleines Kind war und mir ein paar Groschen 
verdienen konnte. Glücklich liefen sie wieder davon. Mein erstes Motiv, noch dazu 
solch ein schönes!!! 
 
Motiviert durch mein erstes gelungenes Motiv zog ich weiter und fand weitere Gele-
genheiten, viele andere glückliche Gesichter zu fotographieren.  
 
Meine mir selbst auferlegte Exkursion hat mir an dem Tag großen Spaß gemacht. 
  
Der ein oder andere Small Talk war natürlich auch dabei und auch für uns Lehrer ist 
es immer wieder schön, bei solchen Anlässen die Zeit und Ruhe zu haben, unge-
zwungen und in entspannter Atmosphäre uns auszutauschen. 
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2014夏意濃濃之秋季派對 — 特派女攝影師報導 
Saniye Sarikaya 撰筆 

 
現在是星期五下午，我仍坐在教室裡電腦前工

作，而外面時時傳來明快的音樂，柔和地湧進

我的耳內。  

 
時後果然到了，派對要開始了。一直以來，台

北歐洲學校的師生和家長們，全都熱烈慶祝前

身是德國十月啤酒節的秋季派對。因為藉此活

動，大家可趁小酌一瓶啤酒或品嘗香腸之際互

相交流。  

 
一位媽媽也曾經向我提到，為了取得美食攤的香腸麵包，他甚至排了半個鐘頭的隊伍，

可見秋季派對實是深受大眾歡迎的。 

 
為了得到最佳攝影畫面，我飛快地下樓前往派對會場，希望即時到達。現下天氣涼爽，

一陣微風輕拂我無知的臉龐，預告著颱風隨即的來臨。 

 
前往活動路上碰見一些我們的學生，問道我是否願意購買他們自製的橡皮筋手環，當

然沒問題啦！小時候我也賺取過零用錢，對此曾感到十分得意。付費後同學欣喜地離

開，同時我也找到第一個美好的攝影動機啦！  

受到第一項攝影主題的鼓勵，我繼續尋找更多機會，捕捉有趣且快樂的表情畫面。而 

透過此次攝影任務，我的確非常享受今年的秋季派對。對老師們而言，能輕鬆自在地

與大家閒聊談天，無非也是個美好的時光！ 

 

 
Autumn Festival with Summer Feeling – A Camerawoman in Action  
By Saniye Sarikaya 
 
Friday afternoon I was still sitting in front of 
my computer in the classroom. There was 
cheery music coming from outside and 
flowing softly into my ears. Indeed, the time 
had come and the festival had just begun.    
 
The Autumn Festival, formerly known as the 
Oktoberfest from Germany at TES, is still a 
popular social party which most parents, 
teachers, and children love to attend. 
People are able to have nice chats with a 
glass of beer or a ham sandwich on this occasion.  
 
Once, a mother even told me about her long wait in line for a ham sandwich at the 
festival before.  In fact, the Autumn Festival always draws a good attendance with a 
great deal of visitors!  
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Now back to my action. I quickly ran downstairs for some good photo shots in the 
hope that I could really manage it. At this moment, I felt a light and soft breeze 
blowing in my face, unaware of the coming typhoon which spared us that day.  
 
Yet some of our students ran into me and asked if I would like to buy their DIY rubber 
band bracelets. Sure! I answered. When I was a little girl, it was a wonderful 
experience, earning pocket money as well. After the purchase, they happily moved 
on to the next potential customers. As you may suppose, this encounter became my 
first (and also beautiful) photo subject!!   
 
Encouraged by the first shot, I kept on searching and got many chances to take 
pictures of other cheerful faces. And I truly had fun during my self-induced excursion 
that day.  
 
Besides, I shared some small talk with people and found it quite nice to have time, 
informally and comfortably, to interact with others in a relaxing atmosphere.  
 
 
Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 
 
Teambuilding Day am ESC 
von Martin Scherzinger 
 
An unserer Schule fand am Freitag, 
dem 29. August zum dritten Mal der 
sektionsübergreifende Teambuilding 
Day statt. An diesem Tag nahmen 
Schüler und Schülerinnen aller Sek-
tionen an ausgewählten Aktivitäten teil, 
mit denen sie Kompetenzen wie Team-
fähigkeit stärken konnten. Die 
Schülerinnen und Schüler bewegten 
sich dabei in gemischten Gruppen, so dass die Schüler der deutschen Sektion auch 
mit Schülern der britischen und französischen Sektionen kooperierten. Die Klassen-
stufen 5 und 6 beteiligten sich dieses Jahr nicht am Teambuilding Day da sie für eine 
Teambuildingreise ins Camp Taiwan fuhren. Darüber wird an andere Stelle berichtet. 
 
Die Klassen 7 und 8 wurden gemeinsam mit den Schülern der anderen Sektionen 
auf das „Amazing Race“ durch Taipei geschickt. Verschiedenste touristische Ziele 
überall in Taipei sollten dabei erreicht werden. Nach Ankunft mussten die Schüler 
eine „Challenge“ bestehen, um ihrem Team noch weitere Punkte zu sichern. Das 
waren beispielsweise das Choreographieren eines kurzen Tanzes oder der Genuss 
von taiwanischen Leckereien, wie zum Beispiel Hühnerfüße oder Schweineblut-
kuchen. Besonders viele Punkte konnten erreicht werden, wenn alle Gruppen-
mitglieder sich zum Probieren überwinden konnten. 
 
Beim „Master Chef“ verwandelten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 in ihren 
Gruppen die Klassenräume in Restaurants und planten gemeinsam ein Menü, 
welches sie dann auch zubereiteten. Am Tag der Aktivität erfuhren sie das zufällig 
ausgewählte Thema ihres Restaurants und somit auch die entsprechende Landes-
küche, in der sie sich erproben sollten. So entstanden in den Klassenräumen nach 
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und nach indische, italienische, mexikanische und viele weitere Restaurants. Die 
Schülerinnen und Schüler verteilten Verantwortlichkeiten wie zum Beispiel das 
Planen des Menüs, das Einkaufen und die Gestaltung des Restaurants. Die 
Köstlichkeiten wurden von einer Jury probiert und bewertet. Das Probieren war wohl 
nicht immer ein Hochgenuss.  

 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 begaben sich auf eine gemeinsame 
Exkursion, bei der sie die örtliche Kultur und Natur besser kennenlernen konnten. 
Hierzu verbrachten sie den Tag im Pingxi Tal. 
 
Rundum war der Teambuilding Day ein überaus gelungener Tag, der Schülerinnen 
und Schülern, sowie auch den Lehrern sehr viel Spaß gemacht hat. 
 

中學部團隊日活動 
Martin Scherzinger 撰筆 
 
本校八月二十九日舉辦第三屆跨部門的

團隊日活動。當天各國校部的學生共同

參與指定活動項目，藉此來增進團隊合

作能力。我們的學生跨部交流之際，同

時能與英國和法國部的同學配合並溝通。

今 年 五 六 年 級 學 生 因 前 往 Camp 
Taiwan 營區團體露營，因而不參加本

活動，我們對此會另作詳細報導。  

 

關於七八年級的同學和其他校部的學生，

這一天他們在台北市參加衝刺旅行競賽。透過這個挑戰活動，我們意旨大家能自主地

前往各著名景點，並在到達目的地後通過挑戰關卡替自己的隊伍加分。關卡項目舉例

有編排一支短舞和嘗試台灣小吃，像是雞爪或豬血糕等等。若同個分組隊伍能克服困

難一起接受挑戰，則會另得高分。  

 

九年級各組同學們於活動當天將和主廚大師把教室改裝成餐廳，且還要創造一份菜單

來烹煮料理。餐廳和菜色主題於現場公佈，讓學生即時發揮創意來完成餐點，成果驗

收時就能夠見到比如印度、義大利、墨西哥等各國料理餐廳的開張了。可想而知，每

一位學生尚須分工合作和配置業務，例如菜色設計、食料採購、餐廳規劃等職責。所

有美味佳餚最後會經過主廚大師品嘗、評分。當然，這也會是一項艱難的任務！     

 

作為團隊活動日主題，十年級同學則前往平溪區，共同考察、認識當地文化與自然景

觀。總之，師生們盡興地玩樂了一天，團隊活動日可說是圓滿成功！ 

 
 
Teambuilding Day at ESC 
By Martin Scherzinger 
 
For the third time in our school’s history, the cross-sectional Teambuilding Day took 
place on Friday, the 29th of August.  
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Students of all sections participated in 
chosen activities to enhance their 
competence in team working.  
 
Our students were placed in mixed 
groups so they got the chance to 
cooperate with students from the 
British and French sections.  
This year, our Class 5 and 6 students 
were not involved in the Teambuilding 
Day because they took a group trip to 
Camp Taiwan instead. We will report 
about that later.  
 
The Class 7 and 8 students joined students from the other two sections in the 
“Amazing Race” throughout Taipei. All of them were meant to visit several tourist 
attractions in Taipei. Besides, they had to pass one “Challenge” after arrival in order 
to win points for their own groups.  These “Challenges” were, for example, 
choreography of a short dance, and tasting Taiwanese cuisine, such as chicken feet 
or pig blood cake. If all members of one group could overcome their concerns to try 
the dish, they would be rewarded with more points.  
 
Each group of Class 9 students and their “Master Chef” had to transform their 
classrooms into restaurants, creating an individual menu and cooking the meal 
according to this recipe.  The random chosen topic for their restaurants was 
announced on the same day along with the national cuisine which the students had 
to try preparing. As a result different types of restaurants, such as Indian, Italian, and 
Mexican, slowly opened in the classrooms. Students also had to assign tasks to one 
another, such as menu planning, food purchasing, and restaurant organisation.  At 
the end, one jury tasted and rated the delicacies. You can be sure that it wasn’t 
always a delight!  
 
Students of Class 10 made a tour to Pingxi District for a common excursion to get 
better knowledge of local culture and the natural environment. As a whole, both 
students and teachers had a great Teambuilding Day and together had lots of fun and 
pleasure as well.  
 
 
Auf Fahrt – Klassen 5 und 6 in Camp Taiwan 
von Michael Mangold 
 
Für zweieinhalb Tage fuhren am 
Freitag, dem 28. August, die Schüler 
der Klassen 5 und 6 der deutschen 
Sektion zusammen mit den Schülern 
aus Year 7 der Britischen Sektion 
nach Camp Taiwan. 16 deutsche 
Schülerinnen und Schüler zusam-
men mit ungefähr 80 nahezu gleich-
altrigen aus der Britischen Sektion. 
Ob das gut gehen kann? Und ob! 
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Zwar übernachteten die deutschen Schüler in gemeinsamen Zelten, damit man sich 
während der freien Zeiten und den Ruhezeiten problemlos austauschen konnte, 
jedoch sah es während der vielen Aktivitäten und den Essenszeiten ganz anders aus. 
Hier konnten auch schon die ganz jungen Schüler der Sekundarstufe der Deutschen 
Sektion lernen, was es bedeutet, Teil einer einzigartigen europäischen Schule zu sein, 
denn nur zwei bis drei deutsche Schüler wurden einem Team voller britischer Schüler 
zugeteilt.  
 
Gegenseitige Kooperation und Verständigung mit den Schülern der britischen 
Sektion war vor allem deshalb wichtig, weil es in Camp Taiwan nämlich ums Ganze 
ging! Erfolg oder Misserfolg bei den zahlreichen Aktivitäten und sogar das Verhalten 
bei den Essenszeiten wurden von den Mitarbeitern des Camp Taiwan genau be-
wertet und deutsche Schüler waren Mitglied in einem Team, dem eine bestimmte 
Farbe zugeordnet wurde.  
 
Natürlich wollte jedes Team zum Ende gewinnen und so kam es, dass alle motiviert 
bei der Sache waren. Letztendlich aber war Langeweile bei so spannenden 
Aktivitäten wie Paddeln, River-Tracing oder dem Schaukeln auf der Riesenschaukel 
ohnehin nicht das Problem, so dass alle Schüler mit vielen schönen Erinnerungen 
den Heimweg antreten konnten. 
 
 

啟程 – 五六年級 Camp Taiwan 遊記 
Michael Mangold 撰筆 

 

儘管為了自由以及休息時間時能相互交

流，德國部學生共享帳篷過夜露營。但

此情況於活動和用餐時不同，尤其對我

們被分配到英國隊低年級的同學來說，

這是個很好的機會教育去學習和感受自

己在這獨特的歐洲學校成員之身分。  

 

對於 Camp Taiwan 露營活動而言，和

英國部同學互動時能夠彼此配合、幫助

與理解，實是具有重要意義的。因活動

成功或失敗，甚至用餐時候個人言行都

會被 Camp Taiwan 員工 評比，特別是團隊中衣著顏色不同的德國學生。 

 

不可置否，各隊伍都想獲得最後的勝利，因而積極參與每項活動。就算還需體驗一些

乏味的活動如划船，朔溪或乘坐大盪鞦韆等等，學生們仍帶著許多美好回憶踏上回家

的路。 
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On a Trip – Class 5 and 6 in Camp Taiwan 
By Michael Mangold  
 
On Friday the 28th of August, class 5 and 6 students 
of the German section and year 7 students from the 
British section went to Camp Taiwan for two and a 
half days. Together, there were 16 German students 
and nearly 80 same-aged students from the British 
section. Did it work? Sure!  
 
Although at night the students stayed in German 
tents or British tents for better exchanges, it looked 
quite different during activity hours or at meal times. 
Young students of the German section could learn 
what it means to be part of this unique European 
school since two or three German students were 
assigned to one team of British students.  
 
Mutual cooperation and communication with students of the British section was quite 
essential because it would reflect on the whole group during our stay in Camp 
Taiwan. Success or failure in numerous activities or even behavior at meal times 
would be evaluated accurately by Camp Taiwan staff, and German students were 
members of a team with a special color.  
 
Needless to say, each team was eager to win at the end. Hence everyone was 
motivated in competition. Eventually, despite some boring activities like paddling, 
river-tracing, or seesawing on a huge teeter-totter, all students got back home with 
many pleasant memories.   
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 
 
Aktuelle Nachricht von der Bibliothek 
Von Elisabeth Cha 
 
Liebe Eltern, willkommen an unserer Schule! 
 
Die Bibliothek möchte Ihnen gerne zwei wichtigen und vielleicht schon bekannte 
Informationen über unsere Angebote mitteilen:  
 
1. Sowohl unserer Schüler und als auch die Eltern (wenn beide ein Bibliothek-

konto haben) können sich zu Hause stets in unsereren Online Katalog 
“Oliver” (http://library.tes.tp.edu.tw/oliver) einloggen und bitte mit folgenden 
Daten:  

 
Für Eltern: 
Username:  Vorname.Nachname 
Default Password: “1234” 
 
Für Schüler: 
Username: eigenes Student Key 
Password: leerstehend lassen, oder “1234” eingeben wenn es nicht funktioniert.  
 
Sobald Sie mit Oliver verbunden sind, können Sie auf unseren Webseiten Bücher 
reservieren, Ihre eigene Ausleihliste überprüfen oder die Leihfrist verlängern.  
 
2. Eine andere nützliche Adresse ist die Bibliothekwebseite der Deutschen 

Sektion: http://libguides.tes.tp.edu.tw/DeutscheLiteratur 
 
In der Bibliothekanleitung finden Sie und Ihre Kinder Bücherempfehlungen, Bücher-
liste nach Altersstufe, aktuelle Nachrichten aus der Bibliothek, Links zu nützlichen 
Online Datenbanken und noch mehr wichtige Informationen.   
 
Die Anleitung wird stets aktualisiert, also zögern Sie sich bitte nicht die Seite zu be-
suchen!   
 
Viel Spaß beim Stöbern! Eures Bibliothek-Team 
 
 
圖書館最新消息 
Elisabeth Cha 撰筆 

 

親愛的家長們，歡迎回到校園！ 

 

圖書館樂意再跟各位分享兩項您或許已熟悉的重要資訊及使用手則。 

一：學生同家長(如有圖書館帳號)在家裡可隨時登入本館館藏電子目錄 “Oliver” 
(http://library.tes.tp.edu.tw/oliver)， 並請使用以下資料： 

家長請輸入 

使用者名稱：名字.姓氏 

已設密碼：“1234” 

http://library.tes.tp.edu.tw/oliver
http://libguides.tes.tp.edu.tw/DeutscheLiteratur
http://library.tes.tp.edu.tw/oliver
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學生則輸入 

使用者名稱：自己的學生代號  

已設密碼：空格留白，如不行則打“1234” 

 

成功登入網頁後您即可預借館藏可出借之書籍並查詢資料庫或辦理續借。 

 

二：另外，一個實用的資訊是圖書館德國部館藏網頁
http://libguides.tes.tp.edu.tw/DeutscheLiteratur  
 

您和小孩可於圖書館資訊網頁上查閱推薦書單、分齡書單、最新消息、其他圖書館資

料庫連結和更多有用資訊等。 

圖書館官網會定期更新館藏及資訊， 歡迎大家有空來訪！ 

 

敬祝各位 閱覽愉快！您的 圖書館團隊 

 
 
Current News from Library 
By Elisabeth Cha  
 
Dear Parents, 
 
Welcome back to school! 
 
The library would like to communicate with you two pieces of info about the library 
services that you may or may not already know: 
 
1- Students and parents alike (if they have a library account) can always log on from 
home to our library catalogue “OLIVER” (http://library.tes.tp.edu.tw/oliver) using 
the following information: 
 
For parents: 
Username:  firstname.lastname 
Default Password: “1234” 
 
 
For students: 
Username: their student key 
Password: leave blank, or try “1234” if it doesn’t work. 
 
Once connected to OLIVER you can reserve books that are on loan, check and/or 
renew your own loans. 
2- The other useful info is the address to the German School Library Libguide: 
http://libguides.tes.tp.edu.tw/DeutscheLiteratur 
In the libguide you and your kids will find reading suggestions, reading lists per level, 
library news, links to useful online databases, and lots of other essential info.  
The Libguides are regularly updated so do not hesitate to visit it often! 
 
Happy exploration!  
Your library team 
 

http://libguides.tes.tp.edu.tw/DeutscheLiteratur
http://library.tes.tp.edu.tw/oliver
http://libguides.tes.tp.edu.tw/DeutscheLiteratur
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Deutschkurs für Eltern auf EPC Campus  
von I-Hua Chang  
 
Einige Wochen in diesem Schuljahr sind kaum vergangen, schon äußern neue Eltern 
verschiedenster Herkunt ihr Interesse für die Deutschkurse auf unserem Campus. 
Erfreulicherweise engagieren sich diesmal wieder unsere Elternschaft als auch unser 
Kooperationspartner, das Goethe-Institut Taipei, für neue Sprachunterrichte. Wir 
möchten Sie nun hiermit ganz herzlich zum Anfängerkurs einladen und auf die 
Anmeldung bei Fr. Joyce Lin hinweisen.  E-Mail: joyce.staude@gmail.com, Handy: 
0953-012-456 
Kursbegin: Ab Oktober 2014, das genaue Datum wird noch einmal bekannt gegeben 
Zeit: freitags, 13:30-15:00 
Ort: EPC 
Zimmer: J401/2.  
 
 
家長初級德語班  
張宜樺 撰筆 

 

新學年雖才經過了幾週， 已經有各國新生家長對本部校園內的德語課程表示高度興趣。  

幸運地，本部熱心的家長們和合作夥伴台北歌德學院再次為大家安排並提供新德語課

程，所以我們誠摯邀請您也非常歡迎各位來加入初學者班級。報名詳情煩請連絡

Joyce Lin 女士，電子郵件: joyce.staude@gmail.com，手機: 0953-012-456 
 

開課日期: 2014年 10月，確切日期另再公佈 

時間: 每周五下午一點半至三點 

地點: 小學部文林路校區 

教室: 小學教學大樓 J401/2  
 
 
German Course for Parents at EPC 
By I-Hua Chang  
 
Though only few weeks of this school year have passed by, many new parents from 
a great diversity have already shown their great interest in our German course at 
EPC campus. Fortunately, our parents and cooperation partner, the Goethe-Institut 
Taipei, have again arranged and organized a new course for beginners.  
 
Hence we would like to invite you to join the new German course and refer to the 
registration by Mrs. Joyce Lin. E-Mail: joyce.staude@gmail.com, mobile: 0953-012-
456 
 
Starting date: October 2014, exact date will be announced soon  
Time: Every Friday, from 13:30 to 15:00 
Venue: EPC 
Room: J401/2 
 
 
 
 
 

mailto:joyce.staude@gmail.com
mailto:joyce.staude@gmail.com
mailto:joyce.staude@gmail.com
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“Kaffeeklatsch”  -  Eltern treffen Eltern 
Von Milla Yang 
 
Alles began letztes Jahr, als eine 
kleine Runde von Eltern nach-
mittags auf dem Schulgelände 
saß und sich über Gott und die 
Welt unterhielt. Man erinnerte sich 
an die “gute, alte” Zeit und 
insbesondere auch den soge-
nannte “Kaffeklatsch”. Dieser 
wurde früher von einem Elternteil 
organisert, ist dann aber irgend-
wie eingeschlafen. So kam die 
Idee auf, den “Kaffeeklatsch” 
wieder aufleben zu lassen.  
 
Der “Kaffeeklatsch” ist eine außerschulische Veranstaltung, bei der Familien der 
Deutschen Sektion sich zu einem gemütlichen Kaffee treffen, um Informationen, 
Ideen, Erfahrungen bezuglich Familie, alltägliche Dinge oder auch Schule auszu-
tauschen. 
  
Dieses Schuljahr fand der erste “Kaffeeklatsch” am 5. September statt. Die Anzahl 
der teilnehmenden Eltern übertraf alle bisherigen Treffen. Dies lag vor allem an der in 
diesem Jahr enorm gewachsenen Kindergartengemeinschaft. Es fand insbesondere 
ein reger Austausch an Informationen über alltägliche Dinge bis hin zu schul-
organisatorischen Angelegeheit zwischen “neuen” und “alten” Eltern statt. Man 
konnte sich kennenlernen, austauschen und gemütlich gemeinsam einen Kaffee 
miteinander trinken. Vor allem aber hatten alle viel Spaß, wie die Fotos belegen. :-) 
 
Bisher beschränkte sich der Kaffeklatsch auf alle Familien am EPC. Falls jedoch 
auch Interesse bei den Familien am ESC besteht, sind diese ebenfalls herzlich ein-
geladen. 
 
Der “Kaffeklatsch” findet an jedem ersten Freitag eines Monats ab 8:30 Uhr (open 
end) bei Wendel’s statt. Falls der Termin auf einen Schulferien- oder Feiertag fällt, 
wird der “Kaffeklatsch” auf den darauf folgenden Freitag verlegt. 
 
Interessierte Familien der Deutschen Sektion vom ESC können eine kurze email an 
mich (yuemen73@gmail.com) schreiben, um in die “Reminder”-Verteilerliste aufge-
nommen zu werden. Der nächste “Kaffeeklatsch” wird am Freitag, dem 3. Oktober ab 
8:30 Uhr bei Wendel’s stattfinden. Ich freue mich schon auf ein zahlreiches Er-
scheinen!  
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Familien ein gutes und erfolgreiches Schuljahr! 
 

 

 

 

 

 

mailto:yuemen73@gmail.com
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咖啡聚會 –家長面對面 
Milla Yang 撰筆 

 

這一切都是從去年某天下午幾位家長在校園內聚會談天而起的。閒聊當中有人提到以

往美好的時光，特別是透過某一位家長發起但現已沉寂之咖啡聚會，因而我們決定再

次舉辦。  

 

於咖啡聚會之際，德國部的家長可以

優閒地同享咖啡，交換學校資訊與消

息，分享教養經驗和理念或日常生活

大小事等等。 

 

本學年9月5日我們舉辦第一回的咖啡

聚會。因今年幼稚園團體成員據增，

參與的家長人數超越以往聚會，新舊

家長們也藉機互相認識，交流校務和

生活信息，就如圖片所示，氣氛非常

熱烈。   
 

目前出席咖啡聚會的家長主要是 EPC 校區的家庭成員。如果 ESC 校區的家庭對本活

動同樣有興趣，我們十分歡迎！ 

 

咖啡聚會於每月第一個星期五上午8點半(無限時)在溫德餐廳舉行。如遇節日或假期， 

活動則延至下星期五。   

 

煩請德國部 ESC 校區有興致的家長寄電子郵件至我的信箱 yuemen73@gmail.com，

以便活動郵寄名單之登記。  

  

下回咖啡聚會日期是10月3日，上午八點半於溫德餐廳開始，我誠摯恭候各位蒞臨！ 

 

至此，祝福所有家庭新學年生活成功、順利！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yuemen73@gmail.com


 

35. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. September 2014 – Seite 26 

 
“Coffee Klatch” – Parents Meet Parents 
By Milla Yang 
 
Last year, it all began with a small 
group of parents who sat together 
and talked about God and the 
world in the afternoon at the 
campus and, we recalled the good 
old time, especially the so-called 
“coffee klatch,” which previously 
was organized by a parent but later 
forgotten. Thus we came up with 
the idea of bringing it back once 
again.  
 
The coffee klatch is an event outside of school at which families of the German 
section can meet each other for a nice cup of coffee and exchange information, 
ideas, or experiences about daily life and the school.  
The first “coffee klatch” took place on the 5th of September this school year. The total 
number of participants overwhelmed the numbers due to our grown kindergarten 
community. Both new and “old” parents chatted about their daily life through to 
school organizational matters. Everyone could know each other, enjoy nice 
conversations, or drink coffee together cozily. Above all, we all had lots of fun as you 
can see in these pictures.  
 
Till now, only families of EPC have visited our coffee klatch. If interested, families 
from ESC are warmly welcome, too.  Please kindly join us on the first Friday of the 
month at 8:30 am (open end) in Wendel´s Restaurant.  If the date falls on an official 
holiday or school vacations, coffee klatch will start the following Friday.  
 
Interested families of the German section can send a short e-mail to me 
(yuemen73@gmail.com) for registration in the “Reminder”-mailing list. Next “coffee 
klatch” is set up on Friday, the 3rd of October at 8:30 am in Wendel´s. I am gladly 
looking forward to meeting all of you there!  
 
In this sense, I wish your families a great and successful school year! 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
台北校外消息 

What’s going on in our School Surroundings 
 

Taipei German School Education Association 
(Der Förderverein der Deutschen Sektion) 

A committed partner of the German Section at TES 
 
Do the following topics concern you? 

• You are interested in a financially strongly positioned German Section at TES, 
which is able to provide world-class education now and in the future. 

• Your company is looking for a meaningful Corporate Social Responsibility 
engagement that makes a difference. 

• You think that the contribution of your company to the Taiwanese society 
should go beyond of doing excellent business. 

If yes, the Taipei German School Education Association (TGSEA) – or in German 
“Der Förderverein der Deutschen Sektion” – could be your partner to address these 
topics. 
 
A high quality education requires a sustainable financial basis. The foundation of the 
German Section is set up on three main pillars of financial support:  

1. Payment of salaries of teachers by the German government 
2. School tuition for each student 
3. Support by the TGSEA 

BUT: While the payments from Germany and the tuitions depend on various factors, 
the support by TGSEA is independent and can make the difference between an 
average and a great school. 
 
The TGSEA only hands out project-bound money and the members of the 
association decide together with the Board of the German Section, where the money 
goes best.  
 
Two recent examples of TGSEA support:  

• To ensure small class sizes, TGSEA contributed over 3.000.000 NTD to fund 
an additional teaching position in 2012, which was not covered by Germany 
and for which the tuitions did not have to be increased thanks to the contri-
bution from TGSEA.  

• In 2013, TGSEA helped to replace traditional blackboards with so-called 
“smartboards”, which enable the school to take full advantage of 21st century 
technology.  

We have many more ideas, which we would be happy to realize in the future together 
with your support. But TGSEA sees its role not only as a financial fund raiser for the 
school. We engage in discussions with the Board of the German Section and support 
to develop their strategies with the business expertise of our members.  
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Top German companies have already joined the – in Taiwan pretty unique – direct 
support for the German Section at the European School. And my very personal 
opinion is that as a good corporate citizen, there is even something like an obligation 
of the German related business community to expand this support. The name of your 
company in our membership list would underline your commitment to the continued 
success of this great school.  
 
The annual fee for a TGSEA membership is $300.000 NTD. Alternatively, we are also 
happy to accept donations of any amount. Both membership fees and donations are 
part of the German Section support budget. As TGSEA is recognized as a non-profit 
charity organization, any form of financial contribution is tax-deductible.  
 
Should you have any questions, feel free to contact me. I would also be more than 
happy to welcome you at one of our future TGSEA meetings either as new member 
but also as a guest. 
 
Dr. Alexander Schubert                                  
Chairman of TGSEA, Managing Director of Mercedes-Benz Financial Services 
Taiwan and Father of Philipp (Kiga Flex 0) 
 
 
TGSEA Members:  
 
 
 
 
TGSEA Supporters:  
 
 

2014 TGSEA Donators:  
 
 
 
 
 
Taipei German School Education Association  
台北市德國學校教育促進會 
 
13F, No.131, Min-Sheng E. Rd., Sec. 3., 
Taipei 105, Taiwan R.O.C 
105台北市民生東路3段131號13F 
http://tgsea.org/ 
E-mail: contact@tgsea.org 
  

mailto:contact@tgsea.org
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
非商業廣告 

Non-commercial Ads.  
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Bild des Monats 
本月影像 

Photograph of the Month 
 
 

 
Ost trifft West – 當東方遇上西方 – East meets West 

Kolonialarchitektur in der Kreisstadt DouLiu  
斗六市殖民時期建築 

Colonial Architecture at DouLiu City 
 
 
 
 

 
 

Foto - 攝影 – Photo: 
Emmanuel Fritzen - 傅立光 


	Rundum war der Teambuilding Day ein überaus gelungener Tag, der Schülerinnen und Schülern, sowie auch den Lehrern sehr viel Spaß gemacht hat.

