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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 
 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 

der November nähert sich seinem Ende und es ist wieder Zeit für die aktuelle 
Berichterstattung aus der Schule. Lesen Sie heute von UFOs im Kindergarten, der 
Buchwoche und dem bundesweiten Vorlesetag in der Grundschule, dem Terry Fox-
Lauf, dem ersten Sporttag der Sekundarschulen und von anderen Flugobjekten am 
Sekundarcampus. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 19. Dezember 2014. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 15. Dezember 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， 
 
11月將要結束，在這期月刊中我們繼續為各位報導學校最新情況與活動。今日起您將

得知幼稚園曾有飛碟出沒、小學部剛度過圖書周和德國朗讀日、文林校區之 Terry Fox
慈善路跑、中學部第一屆運動日還有在校園內觀察到的其他飛行物。祝福大家閱讀愉

快！  
 
下期月刊將於十二月十九日週五發行，截稿日為十二月十五日週一上午九點。 
歡迎將投稿作品郵寄至學校電子郵件信箱 DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.  
 
 
Dear Subscribers, 
 
November is nearly over and again it’s time to inform you about current news from 
our school. Today you will learn about that there were visits from UFOs in our 
kindergarten, the primary section had enjoyed a wonderful Book Week and a 
successful Reading Day, the charitable Terry Fox Run was hold on EPC, the first 
Sport Day for ESC got started and many other flying objects on the campus, too. 
With this in mind, have fun in reading! 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, December 19st, 2014. Please pass 
on your articles before Monday, December 15th, 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 
 
Feedback von einem kritischen Freund 
Von Jochen Hoheisel 
 
Wir haben in vergangenen Ausgaben des Monatsblatts schon viel über Marketing 
berichtet und der Fokus lag immer auf dem Anwerben von neuen Schülern und 
Kundengruppen. In dieser Ausgabe möchte ich andere Aspekte unserer Marketing 
Aktivitäten in den Vordergrund stellen. 
 
Vor zwei Jahren, am Ende des Bilanzbesuchs der Bund-Länder-Inspektion, hatte der 
regionale Verantwortliche der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) Herr 
Wegmann uns außerhalb des Protokolls als „kritischer Freund“ einige Tipps und 
Anregungen gegeben. Herr Wegmann erläuterte uns, in welchem Ausmaß uns das 
neue Auslandsschulgesetz betreffen wird und welche Maßnahmen wir dringend 
ergreifen sollten, um uns bestmöglich zu positionieren. 
 
Als Herr Wegmann diesen Monat unsere Schule besuchte, präsentierten wir ihm die 
Umsetzung seines Feedbacks. Im Rahmen des Gesprächs haben wir Phase 1 
unserer Marketing Kampagne vorgestellt und anhand von Schülerzahlen den Erfolg 
demonstriert. Herr Wegmann war sehr von unseren Marketing Aktivitäten 
beeindruckt, aber natürlich war die Begeisterung über die steigenden Schülerzahlen 
am größten. Es folgte eine Vorstellung über die Sicherstellung dieses Trends und 
auch hier haben wir sehr positives Feedback bekommen. 
 
Das zweite große Thema waren unsere Pläne zu Phase 2, die auf Phase 1 aufbaut 
und deren Materialien soweit möglich wiederverwendet werden. Darüber hinaus ist 
geplant, in Phase 2 auch Werbung in Deutschland zu machen, um uns gut bei 
potentiellen Lehrern zu positionieren. Hierzu sind zwei Projekte in Planung: 
 
Erstens arbeiten wir mit einem deutschen Journalisten zusammen, der für uns 
Kurzreportagen über unsere Schule und das Umfeld drehen wird – diese Reportagen 
werden dann in Deutschland in Bildungsmagazinen und Tageszeitungen plaziert. 
Zusätzlich wird das Material zur Hervorhebung einiger Kernaussagen unserer 
Marketing Kampagne verwendet. Da der Journalist eng mit der deutschen Sektion 
verbunden ist, bearbeitet er das Projekt ehrenamtlich und es sind lediglich 
Equipment und eine Reisekostenpauschale zu finanzieren. Ein vergleichbares 
Projekt mit externen Partnern wäre für uns nicht finanzierbar. 
 
Zweitens wird unsere deutsche Sektion auf der Didacta in Hannover mit einem Stand 
vertreten sein und eine Arbeitsgruppe aus Vorständen und Lehrern erarbeitet zurzeit 
das Konzept und die Umsetzung. Die Didacta ist die größte Bildungsmesse in 
Europa und somit haben wir die Chance, potentielle Lehrer für unsere Schule zu 
begeistern. 
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Herr Wegmann war von beiden Projekten begeistert und bestätigte, dass unsere 
Schule sowohl im Bereich Marketing als auch in der Umsetzung konkreter Schritte 
zum Erreichen der Ziele zur gesetzlich verbindlichen Förderung aus Deutschland 
ganz vorne liegt. 
 
An dieser Stelle möchte ich das Feedback des kritischen Freundes wie folgt zitieren: 
"Ihre Massnahmen sind erfolgreich und Sie reagieren proaktiv auf die 
Veränderungen durch das Auslandschulgesetz. Sie sollten weiterhin jede 
Gelegenheit nutzen, bei Behörden und Entscheidungsträgern in Deutschland die 
Masßnahmen, Vorzüge und Erfolge Ihrer Schule präsentieren." 
 
Das Feedback von Herrn Wegmann zeigt, dass die Erfolge unserer Anstrengungen 
in Deutschland geschätzt werden und das ist strategisch ebenso wichtig wie 
steigende Schülerzahlen. Ich freue mich, dass Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung 
und Vorstand zusammenarbeiten, um diese wichtigen Projekte zu realisieren und 
damit die Zukunft zu gestalten und zu sichern. In diesem Umfeld macht die Arbeit viel 
Spasß und der Erfolg wird weiterhin unser Begleiter sein. 
 
 
校友回應與建議 
Jochen Hoheisel 撰筆 
 
過去幾期月刊內，理事會已報導過學校宣傳活動進展及招收新生家庭的重心。而於本

期月刊 本人欲另外凸顯宣傳活動其他要點。 
 
兩年前的德國聯邦收支視察訪問結束時，德國僑校總管理處區代表 Wegmann 先生以

校友身分向我們私下提出一些建議與想法。因新僑校法規時將生效，我們必需明瞭此

法對學校的影響與衝擊，當然還要研究應變措施，以求得有效管理作業。 
 
今年 11 月 Wegmann 先生再度訪問學校時，我們趁機展示計畫推行成果。雙方會談中

首先介紹宣傳活動第一階段內容和成功招收的註冊人數，他對此結果確實感到印象深

刻，特別是學生人數的持續增加。我們隨即報告校方欲維持此趨勢所擬定之相關策略，

同樣也獲得正面的反應。緊接著 Wegmann 先生聽取宣傳活動第二階段計畫報告，大

致上由第一階段為基礎並續用現有資源來進行。此外，計畫也包括在德國境內推動宣

傳來吸引人才並招聘新師資。以下為兩項方案安排說明： 
 
第一：學校將與一名德國記者共同製作系一列宣傳報導並於校園拍攝影片 – 新聞成果

將刊登於德國各大日報和教育專業雜誌。此外，報導內容會用來強調學校宣傳活動部

分主軸。感謝身為校友的記者先生應學校邀請來台義務協助，此宣傳方案只需支付器

材和旅費開銷。如聘請相關業者外包此案，我們將無法負擔花費。  
 
第二：德國部將於明年初在漢諾威舉行的 Didacta 教育展設攤展覽，理事會與教師同

仁已組成工作團隊構思文案並計畫行程。Didacta 是歐洲最大型的教育展覽，我們的參

展定能鼓舞並吸引有興趣的教育菁英加入我們學校。Wegmann 先生會後 Wegmann
先生對兩項方案都給予稱許和佳評，也肯定學校落實且成功的宣傳活動有利符合政府

補助申請條件資格。 
 
再者，請容我轉述這位益友中肯的意見：『貴校宣傳活動卓有成效，且校方主動積極
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準備因應新政所帶來的改變。期許各位能抓住任何機會向德國官方機構和教育決策者

介紹及宣傳貴校之教育措施、優點和成果。』 
 
Wegmann 先生寶貴的建議指明本校辦學成功將得到德國政府以及大眾的響應與鼓勵，

此重要學校政策同樣也將替招生作業帶來最大效應。對於師生、校方和理事會共同為

學校未來發展所作出之努力，本人十分樂見並同感欣慰。能在這領域與大家工作令我

感到榮幸， 更相信這一路上成功會繼續伴隨我們走下去。 
 
 
Feedback of a Critical Friend 
By Jochen Hoheisel 
 
In previous releases of the monthly newsletter, we have already covered our 
marketing efforts and the focus was predominantly on the acquisition of new students 
and customer groups. In this release I want to highlight different aspects of our 
marketing activities. 
 
Two years ago the German federal and county governments conducted a mid-cycle 
audit of our school. At the end of the audit we received off-the-record suggestions 
and advise by the regional lead of the central authority for German schools abroad 
(ZfA - Zentralstelle für Auslandsschulwesen).  Mr. Wegmann stated that as a critical 
friend of our school, we ensure we understood how the new law on subsidies for 
German schools abroad will impact us and what actions we should urgently take to 
be positioned in the most favorable way.  
 
When Mr. Wegmann visited our school again this month, we presented him how we 
took advantage of his feedback. As part of the discussion we summarized phase 1 of 
our marketing campaign and used enrollment numbers to demonstrate the success 
of the efforts. Mr. Wegmann was very impressed by our marketing efforts, but the 
increase in enrolled students triggered the most excitement. It followed an outline on 
how we will sustain this trend and again we received very positive feedback.  
 
The second main topic was our plans for phase 2 – which will build on phase 1 and 
will recycle contents as much as possible. Additionally, phase 2 will also include 
marketing in Germany to position us well with respect to potential teachers. Two 
projects are being planned to achieve this goal:  
 
Firstly, we are working with a German journalist who will film short videos about our 
school and its environment. These videos will be placed with educational periodicals 
and daily newspapers. Furthermore the footage will also be used to illustrate some of 
our key marketing messages. As the journalist is closely related to our German 
Section, we will deliver the project pro-bono the only cost that we incur are lease of 
the equipment and travel allowance. We would not be able to finance a comparable 
project with external partners. 
 
Secondly, our German Section will be represented with a booth on the Didacta in 
Hannover, Germany. Currently a group of section council members and teachers is 
creating the concept and the realization. Didacta is Europe’s largest education fair 
and hence we will have the opportunity to impress potential teachers with our school.    
Mr. Wegmann was enthusiastic about both projects and confirmed that our school is 
in the forefront  with respect to marketing as well as with respect to proactively 
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implementing measures to achieve the targets for receive guaranteed subsides from 
Germany. 
 
Allow me to quote the feedback from our critical friend as follows: “Your measures 
are successful and you are proactively reacting to changes in the law governing the 
subsidies of German schools abroad. You should continue to use every opportunity 
to present your efforts, the benefits and successes of our school to German 
government agencies and decision makers.” 
 
Mr. Wegmann’s demonstrates that the success of our efforts is appreciated in 
Germany – which strategically as important as increasing enrollment. I am happy that 
students, parents, teachers, the school’s leadership team and the section council are 
working together to realize these important projects and to define and secure our 
future. Working in this environment is fun and success will continue to come our way. 
 
 
Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 
 
Ein nachträglicher Glückwunsch an unsere Absolventen im Mittleren Bildungs-
abschluss im vergangenen Juni und an ihre Lehrer 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz hat uns die Statistik zum letzen Ab-
schlussverfahren an allen Deutschen Auslandsschulen auf der Nordhalbkugel ge-
schickt. Insgesamt haben 2113 Gymnasialprüfungen, 164 Realschulprüfungen und 
26 Hauptschulprüfungen stattgefunden. 
  
An unserer Schule hatten wir dieses Jahr acht Gymnasialprüfungen. Hier die Gegen-
überstellung der Durchschnittsnoten auf der Nordhalbkugel weltweit und an unserer 
Schule für die Gymnasialprüfungen in den drei schriftlichen Prüfungsfächern: 
 
Gymnasialergebnisse Durchschnitt Nordhalbkugel Durchschnitt DST 
Deutsch 3,2 3,0 
Englisch 2,4 1,9 
Mathematik 3,3 2,1 

 
Hier kann man ja wohl von erstklassiger pädagogischer Arbeit an unserer Schule 
sprechen! 
 
 
恭賀中學部今年六月結業生與師長優越表現 
傅立光校長撰筆 
 
校方已從德國文化行政會議秘書處獲取有關上學年北半球所有德國外僑學校畢業生之

成績資料。官方數據顯示，目前已計有2113位文科高中畢業考生、164位實科中學畢

業考生和26位主幹學校畢業考生順利結業。 
 
本學年我們的學校將有 8 位學生參加文科高中畢業考。已下圖表為本校與北半球其他

德國學校文科高中畢業考成績平均比較，先列出三個主要科目筆試成績供參考： 
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文科高中畢業考成績 北半球平均分數 台北德國學校平均分數 
德語 3,2 3,0 
英語 2,4 1,9 
數學 3,3 2,1 

 
經此分別，足顯本校優異的教學成果！ 
 
 
Belated Congratulation to our Graduates with Secondary School Certificates 
from last June and the Teachers as well 
By Emmanuel Fritzen, Head of Section 

The Secretariat of the Standing Conference of Ministers of Education and Cultural 
Affairs of the Länder (KMK) has sent us the statistics of the last examination 
procedure for all German Schools Abroad on the northern hemisphere. Altogether 
there were 2113 examinations with the qualification for the "Gymnasium", 164 for 
"Realschule" and 26 for "Hauptschule" taking place.  

And as for our school, we are going to hold 8 Gymnasium examinations in this school 
year. Below you can find a comparison of the average marks in the northern 
hemisphere and those of our school in 3 different writing subjects:  
 
Results of Gymnasium 
Examination 

Average of Nothern Hemisphere Average of the 
German School 

Taipei 
German 3,2 3,0 
English 2,4 1,9 
Mathematic 3,3 2,1 

 
Apparently, we can speak of a first-class education work from our school!  
 
 
Regionale Schulleiterkonferenz Ostasien zu Gast an unserer Schule 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Vom 13. bis 15. November 2014 hatten wir die regionale Schulleiterkonferenz der 
Deutschen Auslandsschulen in Ostasien an unserer Schule zu Gast.  
 
Mit Ausnahme des regionalen Beauftragen der Zentralstelle Heribert Wegmann 
handelte es sich um eine komplett neue Besetzung von Schulleitern, die alle das 
erste Mal in Taipei an unserer Schule waren. Sie waren alle begeistert und haben 
unendlich viele Fotos von Bereichen in unserer Schule gemacht, die sie als An-
regung an ihre eigenen Schulen mitnehmen wollen. Wir können mit Fug und Recht 
davon ausgehen, dass unser Modell in ganz Ostasien gelobt und als Musterbeispiel 
hingestellt wird. Das wird sich dann natürlich bei der großen Schulleitertagung aller 
Auslandsschulen im Januar in Berlin weiter herumsprechen. 
 
Besonders beeindruckt waren unsere Besucher natürlich von dem Erfolg und der 
Qualität unserer Werbekampagne. Auch Herr Wegmann hat unsere Erfolge in höch-
sten Tönen gelobt.  
 



 

37. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 28. November 2014 – Seite 8 

Ich danke Frau Möpps, Herrn Dr. Föhr und Herrn Hoheisel vom Vorstand und Frau 
Wu-Kiehne als Vorsitzende des Elternbeirates herzlich dafür, dass auch sie den 
Austausch mit unseren Gästen geführt haben.  
 
In der Deutschen Auslandsvertretung im Taipei 101 fand am Freitagabend ein Emp-
fang statt, bei dem sich die Gäste auch mit Vertretern des Fördervereins TGSEA, des 
Wirtschaftsbüros und mit Frau Schmidt-Koschella und Herrn Schwarz von der Aus-
landsvertretung austauschen konnten. 
Eine gelungene Veranstaltung, die erheblich zum Bekanntheitsgrad unserer erst-
klassigen Schule beitragen wird! 
 
Inhaltlich werden bei den regionalen Schulleiterkonferenzen Absprachen zur Quali-
fizierung der Lehrkräfte und zur Kooperation bei den Abschlussprüfungen getroffen, 
gemeinsame Veranstaltungen geplant und es findet viel Austausch statt, um von den 
Erfahrungen der anderen Schulen zu lernen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本校榮辦東亞區德國僑校校長會議 
傅立光校長撰筆 
 
於2014年11月13至15日期間，我們承辦了本屆東亞區德國僑校校長會議。除德國僑校

總管理處區代表 Heribert Wegmann 先生以外，所有與會貴賓皆為各校新任校長，並

首次共訪本校。會議舉行期間，大家在參觀校園各區域之餘，欣喜拍照留念，欲將訪

會美好經驗及印象提供自己的學校作參考。由此可見，我們的學校在全東亞區享有榮

譽，且名列為模範學校。教育界人士也將於明年在柏林舉行的全球橋校校長會議中獲

曉本校之口碑與肯定。 
 
我們的嘉賓對於學校宣傳方案活動品質與成果特別感到讚許。Heribert Wegmann 先生

也不斷稱揚學校的表現。在此我需要特別感謝理事會代表 Möpps 女士、Föhr 博士先生、

Hoheisel 先生和家長會會長吳淑真女士撥冗參與會議及討論。 
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會議期間週五，我們應德國在台協會邀請，偕校長團隊赴台北101大樓內參加晚宴。藉

此招待，訪客得以與台北德國學校教育促進會代表、德國經濟辦事處代表和在台協會

代表 Schmidt-Koschella 女士還有 Schwarz 先生交流。藉此順利的晚宴，學校優異名

聲將廣得傳播！本屆東亞區德國僑校校長會議內容包含教師資格決議、各校畢業考試

合作方案以及校際活動事項等等。經此開會溝通交流後，大家都能互相學習、獲取各

校經驗。 
 
 
East Asia Regional German Abroad School Heads Conference held on TES  
By Emmanuel Fritzen, Head of Section 
 
From the 13th to 15th of November 2014 we have invited the Regional Heads of 
German Schools Abroad in East Asia to hold a conference in our school.  
 
With the exception of the regional representative from the central agency, Mr. 
Heribert Wegmann, all principals are new staff who came to Taipei for their first visit 
in our school. And all of them were quite impressed by us and took lots of pictures 
from each area to serve as impulses for their own schools when they are back. We 
can rightly assume that all East Asia praises our model and presents our school as 
an example. And for sure, this news will get around at the German Abroad School 
Heads Meeting in Berlin, January 2015.  
 
As you may know, our guests were particularly impressed by the success and quality 
of our marketing campaign. Mr. Wegmann also spoke highly of them.   
 
Thus I want to express my grateful thanks to Ms. Möpps, Mr. Dr. Föhr and Mr. 
Hoheisel from our council as well as Ms. Wu-Kiehne as our parents´ representative 
for their company and exchange with our guests.  
 
Afterwards, our guests with representatives of TGSEA and those of the German 
Trade Office, including Ms. Schmidt-Koschella and Mr. Schwarz from the German 
Institute Taipei, were invited to an official reception by the German Institute in Taipei 
101 Tower on Friday evening at which everyone were able to share own experiences 
and thoughts.  
 
It was a successful event which will certainly increase the publicity of our first-class 
school, too!  
 
In the Regional Heads’ Conference East Asia, we settled down agreements regarding 
qualifications of teachers and cooperation in the final examinations, planed common 
events and exchanged our experiences to learn from each other school as well.  
 
 
Beförderung zum Oberstudienrat 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Unser stellvertretender Schulleiter Daniel Engler wurde von der Bezirksregierung 
Detmold zum Oberstudienrat befördert. Er erhielt die Urkunde von der stell-
vertretenden Generaldirektorin Sabrina Schmidt-Koschella in der deutschen Aus-
landsvertretung am 14. November 2014 ausgehändigt. Mit dieser Beförderung wird 
sein besonderer Einsatz gewürdigt. Herzlichen Glückwunsch! 
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同仁榮升高級督學 
傅立光校長撰筆 
 
恭賀我們的副校長安祥和先生由 Detmold 省政府提升為高級督學。授權證書已由德國

在台協會副會長 Sabrina Schmidt-Koschella 女士於2014年11月14親自頒發。獲此殊

榮為要肯定他對學校特別的貢獻與努力。我們再次恭喜，祝福他！ 
 
 
Promotion as Oberstudienrat 
By Emmanuel Fritzen, Head of Section 
 
Our Deputy Head, Mr. Daniel Engler, was promoted by the District Government 
Detmold as Oberstudienrat. He received the certificate from the Deputy Head Ms. 
Sabrina Schmidt-Koschella in the German Institute Taipei on the 14th of November 
2014. This promotion aimed to acknowledge his commitments to our school. 
Congratulations to him!  
 
 
Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 
 
UFOs - herumtanzende Lichter auf dem European Primary Campus?   
von Karsten Schumacher 
 
Am Dienstag, dem 11. November so 
etwa um 18.00 Uhr sind plötzlich kleine 
schwebende Lichter im Taipei Primary 
Campus aufgetaucht. Direkt vor dem 
Kindergarten! Und dann haben sie sich 
in einer langen Reihe gesammelt und 
sind nach und nach zum Sportplatz 
geschwebt. Manche langsam, andere 
sehr schnell und sprunghaft. 
 
Ufos..? Ein unbekanntes Flugobjekt? 
Besucher aus dem All...?  
 
Nein, natürlich nicht! Der Kindergarten hat doch bloß sein jährliches Laternenfest 
gefeiert! Und da fast alle Kinder anwesend waren, gab es hier natürlich viele 
wunderschöne Laternen zu sehen!  
 
Zuvor haben wir uns jedoch in der Räumlichkeit des Kindergartens getroffen und 
gemeinsam gesungen. Hierbei haben wir auch – von den Kindern selbst gespielt –  
einen kleinen Sankt Martin und sein Pferd erlebt, wie sie einem armen Bettler in einer 
kalten Winternacht geholfen haben: Wir haben das legendäre Durchteilen des 
Mantels mit dem Schwert erlebt und gesehen, wie Sankt Martin dem Bettler die  
Hälfte seines Mantels gegeben hat. Das nennt man Teilen! Das weiß doch jedes 
Kind!  Nun ..., zumindest unsere Kinder wissen das inzwischen!  
 
Danach wurden die Laternen angezündet und wir – die Kinder, Eltern und das 
pädagogische Team – sind losgezogen: Vom Kindergarten aus zum Sportplatz und 
dann wieder zurück. Dabei haben wir auch noch ein wenig gesungen. Wenn auch 
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nicht mehr so viel gesungen wurde, war 
die Aufregung einfach zu groß bei den 
Kindern.   
 
Am Ende des Laternenumzugs wurde 
dann vor dem Kindergarten Kinderpunsch 
ausgeschenkt. 
  
Jedes Kindergartenkind hat hier auch 
noch einen Weckmann – einen kleinen 
Sankt Martin in Brotform – erhalten. Und 
man wird es nicht glauben: So manches 
Kind hat dann diese Leckerei dann auch mit den Eltern, Geschwistern und Freunden 
geteilt.   
 

 

不明飛行物 –小學校區內飛舞的光點?   
Karsten Schumacher 撰筆 
 
11 月 11 日星期二大約晚上 6 點時，小學

校區突然出現許多不明的飄移光點，而且

就在我們的幼稚園前！後來它們排成一個

隊伍，慢慢地往運動場移動。其中一些動

作緩慢，其他則快速跳耀著。是飛碟嗎？

還是其他不明飛行物？或者是來自外太空

的訪客？ 

 

當然不是啦！答案是，我們的幼稚園為了

慶祝年度的聖馬丁節正在提燈遊行。因為

小朋友全員參加，才有美麗炫目的燈籠可

以欣賞喔！ 

 

 

遊行進行前，大家已先在幼稚園教室碰面

並合唱，也共同觀賞一齣由小朋友演出的

短劇，稱作『聖馬丁與他的馬兒』，內容

表演他們如何在一個寒冬夜晚幫助一名行

乞者的故事。由此我們得以看到傳奇的聖

馬丁用劍割分大衣助人事蹟，也和每個小

孩一樣感受何謂真正的分享。嗯，至少我

們的小朋友確定是懂這真諦的！ 

  

 

 

接著，我們點亮所有的燈籠，老師、家長和小朋友全數遊行去了！從幼稚園出發然後

前往運動場，最後原路返回。一路上小朋友們實在太高興、也緊張，並沒有唱出許多

歌曲。    
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遊行結束回到園內，大家共享點心飲料，每個小朋友還收到一個聖馬丁模樣的麵包。

意想不到的是，很多小朋友馬上就和家人朋友們分享這個美食喔！ 

 
 
UFOs – Dancing Lights on EPC?   
By Karsten Schumacher 
 
On Tuesday the 11th of November at 
around 18 O’clock, plenty of small floating 
lights suddenly appeared on the Primary 
Campus and to be precise, in front of our 
Kindergarten! Afterwards, they got 
together in a long row and waved to the 
sports field. Some movements were slow, 
others quite fast and jumpy. Were these 
UFOs...? Unknown flying objects? Visitors 
from outer space...?  
 
No, not at all! In fact, the Kindergarten was celebrating the annual Lantern Festival! 
And because almost every pupil was present, we could enjoy watching those 
beautiful lanterns!  
 
Prior to that, we all gathered in one classroom and sang together. Here we also 
watched a theatre play presented by the children themselves called “A Small St. 
Martin and His Horse” in which they showed their kindness and helped a poor beggar 
on a cold winter night: We saw the legendary coat cut in half by the sword of St. 
Martin in order to share it with the beggar. So we consider it real sharing! And every 
child is aware of that! Well, at least our pupils know it by now!  
 
Next, we lighted the lantern and all of us – the children, parents and our teaching 
staff – headed out, starting from our Kindergarten to the sports field and then back. 
During our march, we sang a little bit as well. Although not so much from singing, our 
children were extremely excited through this experience.  
 
At the end of the Lantern March, Children’s Punch was served in front of our 
Kindergarten. And every Kindergarten child received a ginger bread man – in the 
form of a small St. Martin.  Believe it or not: some children even shared this delicious 
pastry with their parents, siblings and friends!  
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Neuer Assistent stellt sich vor 
By Markus Heinig 
 
Liebe Mamis & Papis, liebe Großeltern und liebe Kinder,  
 
 
ich heiße Markus Heinig, bin 47 Jahre alt und lebe mit meiner Familie seit cirka 
sieben Jahren fest in Taiwan. Meine zwei Kinder sind 6 (Junge) und 8 (Mädchen) 
Jahre alt und gerade aus dem Kindergartenalter heraus. Ich habe früher schon sehr 
gerne mit Kindern zusammen gearbeitet, in Deutschland hauptsächlich im Sport. Da 
meine Kinder jetzt etwas größer sind, habe ich die Gelegenheit gerne genutzt, als ein 
Assistent im Deutschen Kindergarten gesucht wurde. Ich freue mich auf die neue 
Herausforderung und die ersten Tage haben mir schon richtig Spaß gemacht.  Als 
Hobby gehe ich gerne mit meinen Kindern auf Garnelenjagd mit dem Kescher, 
Taiwan hat hier unendlich viel zu bieten, oder auch zum Klettern. Sollten weitere 
Fragen bestehen, stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
幼稚園新助理老師 
Markus Heinig 撰筆 
 
親愛的媽咪、爸比、爺爺奶奶和小朋友們大家好， 
 
我的名字是 Markus Heinig, 今年 47 歲。我和家人住在台灣大約7年了。我有兩個小孩，

一個6 歲男孩，一個8 歲女孩，都剛讀完幼稚園。過去在德國我時常和小朋友們一起學

習、玩樂 ，最主要是帶他們去運動、上體育課。因學校正好提供這個職缺，而我的子

女也長大懂事了，我樂意抓住這難得的機會應徵助理工作，也順利被錄用。現下我非

常高興能接受新挑戰，同時也十分享受完成最初幾天的任務。 我的個人喜好包括在台

灣隨處可見的釣蝦以及登山活動。 如果您有其他問題想知道，歡迎與我聯絡！ 
 
 
Self-Introduction of our New Assistant 
 By Markus Heinig 
 
Dear moms & dads, dear grandparents and children, 
 
My name is Markus Heinig and I am a 47-year-old father living with my family in 
Taiwan for almost 7 years. I have 2 children, one of them is a 6-year-old boy and the 
other is an 8-year-old girl both visiting primary school now.  Previously in Germany, I 
had always fun in working with children and teaching them sport mainly. Since my 
own children have grown up, I took the opportunity to apply for the assistant job in 
the German Kindergarten. I am looking forward to this new challenge and already 
enjoyed my first few days very much. As my hobby, I like to go shrimps fishing with 
my kids by dip nets which you can find everywhere in Taiwan and I do enjoy climbing 
as well.  For any other questions you would like to ask, please feel free to reach me.  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 
 
Buchwoche 2014 
von Christine Engel 
 
-Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die 
Gewaltigste.-(Heinrich Heine) 
 
In diesem Jahr widmete sich die Grundschule besonders kreativ dem Thema „Buch“. 
In vier verschiedenen Projekten konnten sich  die Kinder altersgemischt  intensiv mit 
ihren gewählten Themen auseinandersetzen. 
 

 
So gab es die Projektgruppe „Kamfu mir helfen“,  in 
welcher die Kinder die Geschichte selber 
weiterschreiben durften und diese auch malerisch und 
szenisch gekonnt umsetzten.  
 
 
 
 
 
 
In der Projektgruppe „Einen Stopp-Motion Film 
entwickeln“ wurde gelesen, geknetet und fotografiert . 
Aus den Knetfiguren entstanden zur Überraschung 
vieler dann Kurzfilme. 
 
 
 
 
 
 
In der Projektgruppe „Gedicht“ setzten die Kinder den 
Inhalt szenisch und musikalisch um und verfassten 
eigene Gedichte. So entstand ein klangvolles 
Theaterstück, welches das Publikum begeisterte. Die 
lyrischen Fähigkeiten kamen in selbst gestalteten 
Gedichten zu Tage. 

 
 
 
In dem Projekt „Wir gestalten ein Buch zum Thema 
Wale“ wurden die Kinder zu Experten. Es wurde 
recherchiert, gelesen, gebastelt und nicht zuletzt ein 
Buch hergestellt, welches über Wale informiert. 
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Nach Vorstellung aller Ergebnisse der einzelnen Projekte  vor dem großen Publikum 
(Klasse 1-4) waren sich alle sicher: Das war eine gelungene Buchwoche, die 
wiederholt werden sollte. 
 
Hier ein paar Schülerkommentare zur 
Buchwoche: 
以下語錄為學生活動感想原文： 
Below are some original students’ 
comments about the Book Week:  
 
„Die Buchwoche war sehr lustig. Im Buch 
‚Kamfu mir helfen‘ geht es um einen 
Elefanten, der eine krumme Nase hat.“ –  
von Julien, Flex 1/2a 
 
„Die Buchwoche hat Spaß gemacht. Ich habe bei Herrn Richter einen Stop-Motion 
Film gemacht.“ – von Iliyana, Flex 1/2a 
 
„Wir fanden die Buchwoche schön, weil wir bei Frau Engel im Wale-Projekt waren.“ – 
von Max G. und Raphaël, Flex 1/2a 
 
„Ich fand gut, dass wir lesen durften. Ich fand gut, dass wir Trickfilme zu Geschichten 
gemacht haben. Ich fand gut, dass wir dafür geknetet und gemalt haben. Ich fand 
nicht gut, dass mein Film wieder beim Mond weiterging.“ – von Arthur, Flex 1/2a 
 
„Ich war in der ‚Kamfu mir helfen‘-Gruppe. Ich habe gemalt, gebastelt und auch 
geschrieben. Ich habe präsentiert. Die Buchwoche war toll!“ – von Stephen, Flex 
1/2a 
 
„Mir hat gefallen, dass wir so ein witziges Thema hatten und viel am Computer 
gearbeitet haben.“ – von Alex, Flex 1/2b 
„Ich habe einen Wal gebastelt und einen Steckbrief geschrieben. Es hat Spaß 
gemacht.“ – von Felix, Flex 1/2b 
 
„Ich fand gut, dass ich mit meinem Freund zusammen gearbeitet habe. Es hat Spaß 
gemacht, dass ich so viele Materialien benutzen konnte und dass ich an den 
Computer durfte.“ – von Justus, Flex 1/2b 
 
„Es war gut, weil wir eigene Ideen sammeln sollten.“ – von Vinzent, Flex 1/2b 
 
„Mir hat es gefallen, dass wir Wale gebastelt haben“.- von Josephine, Kl. 3 
 
„Mir hat die Gruppenarbeit gut gefallen“. - von Lilli, Kl. 3 
 
„Ich habe ein Spiel zum Thema Wale entwickelt und gebastelt. Ich habe viel über 
Wale gelernt. Gerne hätte ich weitergemacht.“- von Ion, Kl. 3 
„Mir hat es gefallen, weil ich Freude gefunden habe“. - von Tabea,  Kl. 3 
 
„Ich hätte gerne weitergemacht. Das musikalischeTheater hat mir gefallen sowie die 
Musik dazu.“- von Damian, Kl. 3 
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„Mir hat in der Buchwoche gefallen, dass in meiner Gruppe sich alle geholfen 
haben.“- von Naemi, Kl. 3 
 
„Mir hat gefallen, dass Frau Engel meine Idee zur Buchgestaltung umgesetzt hat.“ -
von Kate, Kl. 3 
 
„Wir haben das Gedicht  “Der Wind “szenisch umgesetzt. Es gab einen Erzähler 
(Sara) und der Wind war Phoebe. Eine Mausmaske haben wir auch selbst erfunden. 
Wir haben viele Geräusche in unserem Theaterstück eingesetzt z.B.die Rasseln, die 
Trommel,die Ratsche, das Glockenspiel und die Kastagnetten... 
Wir haben auch eine Hecke gemacht. Und wir haben viele Gedichte geschrieben, 
z.B ein Haiku, Avenidas, Akrostischon und Stufengedichte. Am Ende der Woche 
haben wir unser kleines Theaterstück aufgeführt. Uns hat die Buchwoche viel Spaß 
gemacht.“-  von Phoebe und Anna, Kl. 4 
 
„Ich musste viele Fotos machen und war so aufgeregt was passieren würde.“- von  
Moritz, Kl. 3 
 
„Wir haben ein Gedicht szenisch umgesetzt. Phoebe war der Wind. Es gab einen 
Erzähler und der war ich.“- von Sara, Kl. 4 
 

 
 
2014圖書週 
Christine Engel 撰筆 
 
-由人類所創造的所有世界裡，書本是最具有力量的-.(德國詩人海涅語錄) 
 

今年小學部為學生們安排研究專題 – 書籍 – 讓大家發揮創意來認識這個學習工具。

我們的小朋友混齡在不同方案小組一起研究自選題目，以下為各方案小組簡介： 

 

“能幫我忙嗎”小組 – 本組學生自創文章來延續故事內容並且也繪製呈現成果。 

 

„定格電影“小組 – 組員先共同閱讀、捏製黏土角色，之後拍攝影片。令大家驚艷的

是，這些黏土角色全都成為短片演員喔！  

 

„詩歌“小組 – 組員把詩篇內容化為戲曲，同時也嘗試寫出自己的詩文。可以預期的

是，他們創作了一齣音樂戲劇，將他們的作文天分發揮的淋漓盡致，深受觀眾喜愛！   

 

而在„鯨魚百科書“ – 小組裡，同學各個變成鯨魚學者，全體鑽研、編輯有關的知識，

成功製作出一本介紹鯨魚的專書。 
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小組活動完成後，一到四年級學生共同欣賞成果發表會，大家同感認為本屆圖書周圓

滿成功，期待學校將來能繼續舉辦。 

 
 
2014 Book Week 
By Christine Engel 
 
-Among all worlds which mankind has created, books are the most powerful things.-
(Heinrich Heine) 
 
This year our primary school has devoted itself to the subject of books. Our students 
of mixed ages could intensively deal with select themes in various projects.   
 
There was a project group named Can You Help Me? in which the children wrote a 
story in their own words and put in pictures and scenes with great skill.      
 
In the project group Creation of One Stop Motion Film, students read, molded, and 
photographed their work. To everyone´s surprise, their clay figures took on active 
roles in their short films.  
 
In the project group Poetry, students turned poems into scenes and music as well as 
composing their own poems. As a result, they developed a melodious theatre play. 
Their lyrical abilities were brought to light through their creation of poetry.   
 
In the project group We Design a Book about Whales, our students became experts 
by researching and reading about whales and making and designing a book on 
whales.  
 
After the presentation of all project works to a large audience (class 1 to 4), we all 
were sure about one thing: our Book Week was a successful event and should be 
repeated at the next opportunity.  
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Vorlesetag 
von Christine Engel 
 
“Jedes Mal, wenn man ein Buch öffnet, 
lernt man etwas“. Freundschaft stand im 
Blickfeld des diesjährigen bundesweiten 
Vorlesetags am EPC. Zahlreiche Gäste 
wurden geladen um den Kindern die Welt 
der Bücher und das Thema Freundschaft 
ans Herz  zu legen. 
 
Der Vorlestag wurde von etlichen Highlights 
geschmückt. So erzählte  zur Einstimmung 
auf einen erlebnisreichen Vorlesetag Herr Dr. Treter (Leiter des Goethe- Instituts 
Taipei) spannend und lebendig von Emil (“Emil und die Detektive“), dessen Mutter  
ihm 140 Mark zur finanziellen Unterstützung der Großmutter mitgegeben hatte. 
Dieses Geld wird ihm im Eisenbahnabteil von einem Mitreisenden, der sich Grundeis 
nennt, gestohlen. Da Emil selbst daheim etwas ausgefressen hat, wagt er nicht, sich 
an die Polizei zu wenden und verfolgt den Dieb vom Bahnhof an auf eigene Faust. 
Mit Hilfe von neu gefundenen Freunden beschatten die selbst ernannten Detektive  
den Dieb quer durch Berlin und sammeln Indizien.  
 
Durch diese Geschichte eingestimmt warteten die Kinder schon ungeduldig, was 
Weiteres auf sie zukommen mag. So wurden die Kinder zu Schatzsuchern mit 
Piratenkostüm  und Teilnehmer einer Safari in der Bücherei. Es galt etliche Fragen 
rund um das Thema Buch zu beantworten, aber auch sein Wissen über die Bücherei  
anzuwenden. 
 
Geplant und vorbereitet durch die Elternvertreterin Frau Milla Yang und das Team der 
Bücherei, vertreten durch Frau Cha, waren die Kinder begeistert bei der Schatzsuche 
und Safari dabei. Zum Schluss mussten sich die Teams zusammensetzen und ein 
Lösungswort herausfinden, denn es galt als Erster fertig zu werden. 
 
Nach so viel Aufregung  ging es endlich zu den Vorlesern, die schon mit ihren 
spannenden Geschichten rund um das Thema Freundschaft warteten und so manch 
einer hat seine alten Kinderbücher herausgekramt und wunderbare Geschichten zur 
Freundschaft  wiederentdeckt. 
 

Die geübten und engagierten Vorleser  Herr 
Hoheisel (Mitglied des Vorstandes der 
Deutschen Sektion), Frau Mieth (Mitarbeiterin 
des Deutschen Instituts Taipei), Frau Dr. 
Eschenlohr (Leiterin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes in Taipei), 
Frau Leonie Yang (Mitarbeiterin des Deutschen 
Wirtschaftsbüros Taipei), sowie aus der 
Elternschaft Frau Benner und Frau Vogel boten 
den Kindern interessante Darbietungen und 
Texte zum Thema Freundschaft, welche die 
Kinder in den Bann zogen. So entdeckten 
einige Kinder wie spannend Bücher doch sein 
können und dass es sich lohnt Bücher zu lesen. 
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Zum Dank für die geladenen Vorleser, die den Kindern das Lesen wirklich 
schmackhaft gemacht haben und die Kinder für ihre Geschichten begeistern konnten, 
sangen alle Kinder mit musikalsicher Unterstützung von Herrn Blütner: “Kling  
Glöckchen, Klingelingeling..“ 
 
Beim Bücherverkauf mit tatkräftiger Unterstützung von Frau Milla Yang war die 
Freude über so viel Auswahl groß und so mancher griff zu, um sich ein Buch zu 
kaufen. So war dieser Vorlesetag 2014 ein gelungenes Highlight! Dank an alle 
Beteiligten, die diese Veranstaltung mit ihrem großen Engagement erst möglich 
gemacht haben.  
 

 

朗讀日 
Christine Engel 撰筆 
 
『書中自有黃金屋』。今年於文林校區舉

行的德國朗讀日選定主題為『友情』。我

們藉此難得機會邀請許多來賓朗讀友情

相關故事，並帶領小朋友一同認識圖書

世界。  
 
朗讀日當天學校策辦了許多精彩活動。

作為暖身節目，我們榮幸有台北歌德學

院院長柯理博士先生開場為大家說一個

緊張刺激的『少年神探埃米爾』故事。

內容敘述埃米爾須替母親將140元馬克交

給祖母作生活費用，但這筆錢在路上被

同火車車廂一位名叫 Grundeis 的乘客偷走了。 因他先前在家也偷用了母親的錢，故

不願報警處理而是打算從火車站起自行追縱竊賊。因有新朋友加入幫忙 這群小偵探合

力在柏林來往穿梭、監視小偷和收集證據。 聽完這有趣的故事後，小朋友果然充滿好

奇心、興奮地期待接下來的節目了。他們之後變裝成海盜在圖書館內開始尋寶或加入

圖書獵遊遊戲。行動成功關鍵在於答對跟書籍或圖書館相關的知識與題目。 
 
由家長代表 Milla Yang 女士和圖書館代表查女士負責安排的尋寶和獵遊深受小朋友們

歡迎，大家玩得非常開心。遊戲結束時，所有隊伍還須集合討論、找出解答，先知者

先贏。 
 
就在大家熱鬧地完成任務之後，我們收心、靜下來與貴賓會面，聆聽他們準備許久的

友情小故事，有些甚至曾是參考個人兒時讀過的童書呢。在此，我們要特別感謝所有

參與朗讀活動的嘉賓，有 Hoheisel先生(理事會代表)、Mieth女士(德國在台協會代表)
、徐言博士女士(台北德國學術交流資訊中心代表)、楊海諾女士(德國經濟辦事處代表)
已及兩位家長代表Benner與Vogel女士。透過這群經驗豐富的專家生動且有趣地講述故

事，小朋友專注著迷地陷入書中世界 同時了解、感受到閱讀的樂趣與好處。 
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為表達他們由衷的謝意 小朋友與音樂老

師 Blütner 先生向貴客合唱並演奏一首

德國耶誕兒歌： “Kling  Glöckchen, 
Klingelingeling..“ 當然，由 Milla Yang
女士熱心負責的圖書販賣攤位上也提供

許多不同種類的德語童書供大家翻閱、

採購。一天活動下來，2014年的朗讀日

可謂圓滿、成功！再次感謝活動全體人

員為此盛況的相挺與協助！ 
 
 
 

 
Reading Day  
By Christine Engel       
 
“A book holds a house of gold”. This year´s National Reading Day at EPC focused on 
the topic of “Friendship”, and numerous guests were invited to entrust the world of 
books and friendship to the children. The Reading Day had quite a few highlights, too.  
 
In order to get attuned for the Reading Day, Mr. Dr. Treter (Head of the Goethe 
Institut Taipei) read us the story of Emil (“Emil and the Detectives“) in a exciting and 
living manner whose mother gave him 140 Mark to support his grandmother 
financially. However, the money was stolen by a fellow passenger called “Grundeis” 
in the train. And because Email previously had spent some of the amount at home, 
he was afraid to call the police so decided to chase the thief on his own from the train 
station. With help from new friends, the group of self-proclaimed detectives tailed the 
thief across Berlin and collected evidence.   
 
Tuned by this story, our students couldn’t help themselves but wait for next events. 
Afterwards, they transferred themselves into treasure hunters in pirate’s costumes 
and became safari group members. Through these activities we expected them to 
answer questions regarding books and also to use their know-how of the library.  
 

Organized and arranged by our 
parents´ representative, Ms. Milla Yang 
and the library team, represented by 
Ms. Cha, all students indeed enjoyed 
the safari and had fun while treasure 
hunting. Eventually all teams had to 
come together to find out the solution 
and be the first one to win.  
 
After so much excitement we finally 
met our readers who were already 
waiting with interesting stories of 
friendship for us. Some even 
rediscovered wonderful stories from 

their own children´s books.  
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Our experienced and dedicated 
readers, including Mr. Hoheisel 
(representative of the German 
Section Council), Ms. Mieth 
(representative of the German 
Institute Taipei), Ms. Dr. Eschenlohr 
(representative of DAAD, the 
German Academic Exchange 
Service) and Ms. Yang 
(representative of the German Trade 
Office Taipei), as well as Ms. Benner 
and Ms. Vogel from our parents 
group, offered our students attracting 
presentations and fascinating stories 
about friendships. Hence, some children found out how interesting and worthwhile 
books can be. 
 
As thanks to the guest readers who offered our students interesting story-telling and 
other delights, they sang a song named “Kling Glöckchen, Klingelingeling..“ with the 
musical support by Mr. Blütner. Furthermore, with the active support by Ms. Milla 
Yang at the Book Sale, everyone was very happy to have a wide range of books to 
purchase and many did it, too.  
  
In a word, the Reading Day 2014 was a successful Highlight! And we would like to 
express our warm thanks to all participants who made this event possible with their 
great commitments.  
 
 
Terry Fox-Lauf am EPC 
von Paul Richter 

“It took cancer to realize that being self-centered is not the way to live. The answer is to try 
and help others. (…) Even if I don’t finish, we need others to continue. It’s got to keep going 
without me.” (Terry Fox, 1980) 

Diesem Aufruf folgten am Donnerstag, dem 13. November 2014 auch die Schüler 
aller Sektionen der TES. Im Vorfeld hatte eine gemeinsame Informations-
veranstaltung über Terry Fox stattgefunden. Als Lehrer war ich beeindruckt, zum 
einen von der großen Leidenschaft mit der unsere kanadischen Kolleginnen über 
ihren Nationalhelden erzählten und zum anderen von dem enormen Interesse und 
Mitgefühl, dass unsere Schüler daraus entwickelten. Terry Fox hatte Krebs und 
verlor durch die Krankheit erst ein Bein und später sein Leben. Zu Lebzeiten 
entschloss er sich genau das zu tun, was ihm durch seine Krankheit am schwersten 
fiel – er begann zu Laufen. Ein Jahr lang lief er quer durch Kanada um die Menschen 
auf die Krankheit aufmerksam zu machen und Spenden für die Krebsforschung zu 
sammeln.  

Die Kinder bewunderten Terrys Bereitschaft, hart für sein Ziel zu kämpfen und waren 
hochmotiviert nun selbst etwas zu leisten, um Teil des „Marathon of Hope“ zu 
werden. Trotz des feucht-kalten Herbstwetters liefen die Schüler in Hochform auf. Sie 
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rannten jeweils eine halbe Stunde lang, um Spenden für die Krebsforschung zu 
sammeln. Insgesamt wurden beim Terry Fox-Lauf mehr als NT$ 420 000 gesammelt 
und an das Terry Fox Research Institute gespendet.  

   

   
文林校區 Terry Fox 慈善賽跑  
 Paul Richter 撰筆 

“罹患癌症後我才了解以自我為中心的生活並非實在的。因為，人存在的目的其實是要去試著

幫助他人。(…)即使我無法完成，我們仍需要大家持續下去。就算少了我，這個活動還得繼續。

” (Terry Fox, 於 1980 年) 

為響應這段話，台北歐洲學校的學生於 2014 年 11 月 13 日在文林校區參加這特別的

慈善活動，而學校先前也已舉辦 Terry Fox 賽跑說明會。身為一位老師，我對加拿大

籍同事對他們國寶的熱情與崇敬感到印象深刻之外，也被學生對此公益活動展露出的

高度興趣和關懷深深感動。Terry Fox 先生因為罹患癌症失去了一條腿，而後也不幸逝

世。但在他有生之年，這位抗癌勇士決意完成因病而顯得不可能辦到的任務 – 開始跑

步。為喚起大眾意識，整整一年他跑遍加拿大來替癌症治療研究募款。  

學生們非常欣賞 Terry 先生達成自我目標的毅力和決心，所以十分積極地參與“希望馬

拉松“賽跑 ，並貢獻自己一份力量。在秋天濕冷天氣下，同學們仍充滿活力跑步。每段

比賽需跑半個小時才能替癌症研究募款。Terry Fox 活動結束後，我們共募得超過台幣

42 萬元， 隨之也將捐款轉給 Terry Fox 研究機構。 
 
 
Terry Fox Run at EPC 
By Paul Richter 

“It took cancer to realize that being self-centered is not the way to live. The answer is to try 
and help others. (…) Even if I don’t finish, we need others to continue. It’s got to keep going 
without me.” (Terry Fox, 1980) 
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Following this appeal, students from all sections participated in Terry Fox Run on 13 
November 2014. Prior to this, we held a meeting to learn about this activity. For me 
as a teacher, it was quite impressive first to know about the passion from our 
Canadian colleagues for their national hero and second to observe enormous interest 
and empathy growing in our students. Terry Fox was diagnosed with cancer, lost one 
of his legs to this illness, and later his life. Within his lifetime, he decided to 
accomplish the one thing which seemed impossible due to his cancer – namely to 
run.  He then started to run across Canada for one whole year in order to draw public 
attention to this disease and raise funds and collect donations for cancer research.  

Our children admired Terry’s willingness to fight hard for his goal and thus were 
highly motivated to become participants in the “Marathon of Hope“. Despite the cold 
and wet autumnal weather, all students ran their best. And they ran each time for half 
an hour to collect donations for cancer research. In all, we were able to raise more 
than NT$420,000 at the end of the marathon and donated the money to Terry Fox 
Research.  

 
Pfarrer Hoerschelmann zu Besuch an der Grundschule 
von Paul Richter 
 
Am Montag, dem 10.11.2014 kam der evangelische Pfarrer Hans Hoerschelmann 
nach bewährter Tradition zu uns in die Grundschule. Gemeinsam mit Frau Schlütter 
und Frau Sarikaya gestaltete Pfarrer Hoerschelmann eine Religionsstunde zum 
Thema „Gott hat dich lieb, so wie du bist“. Als Einstieg bot sich für Herrn 
Hoerschelmann das Gleichnis vom bamherzigen Vater an. Im Ethikunterricht griffen 
die Klassenlehrerinnen den Pfarrerbesuch zum Teil thematisch auf und sprachen mit 
den Schülerinnen und Schülern vetiefend über Fehlverhalten und Möglichkeiten zur 
Wiedergutmachung. 
 
小學部貴客 Hoerschelmann 牧師先生到訪 
立保羅撰筆 
 
依循本校每年傳統，Hans Hoerschelmann 牧師先生於2014年11月10日星期一再次至

小學部拜訪。 當天牧師先生與 Schlütter 和 Sarikaya 兩位老師共同為小朋友上宗教課，

主旨為“主愛你就如你所是”，入門課題則選“浪子的慈父”之聖經故事。在倫理課

上老師們也藉 Hoerschelmann 牧師先生到訪之便和同學熱烈討論改過自新的方法與機

會。 

 

Visit from Pastor Hoerschelmann in the Primary Section 
By Paul Richter 
 
As part of the German School’s tradition, we got an honourable visit from Pastor Mr. 
Hans Hoerschelmann in our Primary Section on Monday the 10th of November 2014.  
Along with Ms. Schlütter and Ms. Sarikaya, he introduced us to religion with the 
theme of “God loves you as you are”. As the first step into this topic, Mr. 
Hoerschelmann chose for our students “the parable of the merciful Father” from the 
Bible. During the ethics lesson, our teachers took the chance to have some religious 
debates and discussed misbehaviour and the possibilities of reparations with the 
students as well.     
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 
 
Erster Sporttag der Sekundarschulen 
von Daniel Engler 
 
Der Sporttag am Primarcampus ist seit langem eingerichtet und vielleicht hat sich der 
ein oder andere schon gefragt, warum es nichts vergleichbares am Sekundarcampus 
gibt oder besser gab. Denn ‚Warum eigentlich nicht?‘ hat sich auch unsere neue 
Sportkollegin Francesca Simmons aus der Britischen Sektion gedacht und 
kurzerhand einen organisiert.  

 
Im tollen Taipei Stadium ging es dann am 29. Oktober richtig zur Sache.  
 
Neben klassischen Leichtathletikdisziplinen wie Laufen (60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m) oder Hoch- und Weitsprung gab es auch einige eher moderne Variationen 
wie Hindernislauf, Schubkarrenrennen und Wasserspiel. Auch das beliebte 
Seilziehen gehörte zum Programm. Trotz des anstrengenden Programms hatten die 
Schülerinnen und Schüler auch noch zwischen den Wettkämpfen Ausdauer für 
anderen Sport. 
 
Jeder Schüler hatte vorher die Möglichkeit sich für verschiedene Aktivitäten 
einzutragen. Dies hat bei diesem ersten Durchlauf noch nicht immer ganz optimal 
funktioniert. Schülerinnen und Schülern, die sich nicht eingetragen hatten, konnte 
aber am Tag selber geholfen werden, so dass niemand sich langweilen musste.  
 
Bei bestem Wetter rannten und spran-
gen und zogen und warfen die Schüle-
rinnen aller Sektionen und sicherten sich 
so Punkte für ihre Häuser. Bei so vielen 
guten Vorbildern konnten natürlich auch 
die Lehrerinnen und Lehrer nicht hinten 
anstehen und liefen eine 4x400 m- 
Staffel und unterstützten so ebenfalls 
ihre Häuser. Einige hatten sich dafür 
auch extra schick gemacht. 
 
 
Es war ein insgesamt gelungenes Ereignis, das gut im nächsten Jahr wiederholt 
werden kann. 
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中學部第一屆運動日 
安祥和 撰筆 
 

小學部運動日至今已經舉行多次，所以時不時會有人問道，中學部為何尚未承辦過運

動會呢？沒錯！何嘗不呢？英國部一位新體育老師 Francesca Simmons 女士想到這

點時，也迅速地安排和準備活動了。 

 

終於，在10月29日當天，我們首次於台北體育館這個非常棒的場地舉辦運動日。 

 

除了傳統的田徑項目，例如賽跑(60m, 100m, 200m, 400m, 800m)、跳高、跳遠之外，

學校也提供現代的比賽項目，像是障礙賽跑、手推車賽跑和玩水遊戲，當然也包括熱

門的拔河比賽喔！  

 

雖然運動會節目耗神費力，同學們仍能在許多競賽之餘展現耐力，參加其他運動。 

 

會前每位學生可以報名想加入的活動比賽。但是第一輪登記過程仍未圓滿，因而運動

日當天，我們開放給還沒報名的同學加入，所有人不會感到無聊或沒興趣。  

 

就在好天氣的加持下，學生賽跑、跳高、拔河、丟球，努力地替自己的學院得分。看

到他們如此的好榜樣，老師們當然也不甘居後，參加了1600公尺賽跑，同樣為各自的

學院加分，有些甚至因此全裝武備、特別打扮呢！  

 

 

總之，本屆運動日非常成功，也期望明年也能有如此盛況！  
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First ESC Sport Day 
By Daniel Engler 
 
The EPC Sports Day has 
been established for a long 
time and some may have 
asked why isn´t there a similar 
activity for ESC.  “And yet, 
why not?” thought our new 
sports colleague, Francesca 
Simmons of the British 
Section, who then organized 
one without hesitation.  
 
 
So it came to pass in wonderful Taipei Stadium on the 29th of October.  
 
Besides typical athletics disciplines like running (60m, 100m, 200m, 400m, 800m) or 
high- and long-jump, there were some other modern variations such as an obstacle 
course, wheelbarrow racing, and water games. The popular tug of war was part of 
the program as well. Despite this exhausting program, the students still had enough 
endurance and power to participate in other sport competitions.  
 
Every student could sign him or herself up for various activities beforehand. However, 
it didn’t work perfectively during the first run. Those who hadn’t registered themselves 
previously got a last chance to do so on the same day so no one felt left out. 
 
On a day of perfect weather, students of every section raced, jumped, pulled, and 
pitched in order to earn points for their own houses. Faced with so many great role 
models, our teachers also accomplished a 4x400m relay to support their houses. 
Some even dressed themselves up for it.   
 
In the end, it was a successful event which should be repeated next year!  
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Flugwettbewerb der Klasse 5 
von Max, Simon und Melanie, eingereicht von D. Engler 
 

Unser neues Thema im Fach 
Naturphänomene ist “Luft und Fliegen”. 
Zum Auftakt sollten wir Flugzeuge bauen, 
die möglichst lange fliegen konnten. 
Heute war dann der Wettbewerb.  
 
Es war sehr cool. Die Gewinnerin war 
Melanie, ihr Papierflieger ist 3,3 
Sekunden geflogen, bevor er gegen eine 
Wand krachte und abstürzte. Es ist sogar 
Herr Woodall von der britischen Sektion aus seinem Büro gekommen, um den 
Wettbewerb anzusehen. 
  
Anschließend haben wir überlegt, warum Melanies Flieger so gut war. Wir haben 
festgestellt, dass er eine recht schwere Nase hat und sehr windschnittig ist. Melanie 
hatte etwas auf die Nase geklebt, damit das Flugzeug schwerer war. Der beste 
Flieger, den man ohne Klebe bauen konnte, war der von Leon. Hier kann man sehen, 
wie man ihn baut. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛行競賽 
Max, Simon und Melanie 撰筆,  Henrik Engel 校稿 

 

近期我們班的自然課研究主題為『空氣與飛行』。首先，每位同學嘗試製作出一件能夠

持久飛行的紙飛機。接著，全班就在今天舉辦競賽。  

 

比賽過程非常精彩，冠軍是由 Melanie 拿到。她的紙飛機共飛行了3,3秒久，然後才撞

向牆壁墜落。英國部的 Woodall 老師甚至離開他辦公室來觀看我們的比賽。 
 
活動結束後，大家仍繼續思考為何贏家 Melanie 的飛機如此厲害。經探討後我們發現

答案是機鼻夠重且具流線形，Melanie 也的確在這上面增加重量來穩定飛機。但是，未

被加料且最棒的紙飛機是由 Leon 所完成，以下圖片解析他的製作過程。 
 
 



 

37. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 28. November 2014 – Seite 28 

     
 

     
 

     
 

     
 



 

37. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 28. November 2014 – Seite 29 

 
 
 
 
Flight Competition of Class 5 
By Max, Simon und Melanie, submitted by D. Engler 
 

Our new topic of the Natural Phenomena 
lesson was “Air and Flight”. To kick it off, we 
built some airplanes which should fly for a 
long time. And today was the competition.   
 
It was really cool to watch the plane of the 
winner Melanie fly for 3.3 seconds, smash 
against the wall and crash. Even Mr. 
Woodall of the British Section came out of 
his office in order to watch our competition.  

 
Afterwards, we tried to figure out why Melanie’s plane worked so well. Then we found 
out that its nose was quite heavy and had an aerodynamic shape. The fact is that 
Melanie had added something on the plane’s nose to increase its weight. However, 
the best airplane without any additions was from Leon. We also examined the 
construction process of his plane.  
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
台北校外消息 

What’s going on in our School Surroundings 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
非商業廣告 

Non-commercial Ads.  
 
 
Deutsche Abiturientin möchte als Au-Pair nach Taipei kommen 
Eingereicht von Nils Casemir 
 
Ich habe die Kontaktdaten einer Abiturientin, die im kommenden Sommer gerne nach 
Taipei als Au-Pair kommen möchte. 
 
Interessenten melden sich für weitere Informationen bitte unter 0955 648184. 
 

 

德國高中生尋求台北 Au-Pair 交換食宿度假打工機會 
Nils Casemir 提供 
 
明年夏天，一名女性德國高中畢業生計畫來台北當 Au-Pair 度假打工，有興趣及需要

者，歡迎與我聯絡。欲索詳細資料，請打手機號碼 0955-648184，謝謝！ 

 

 

German High School Graduate looks for Au-Pair Jobs In Taipei  
Submitted by Nils Casemir 
 
I have some contact information about a female German high school graduate who is 
going to visit Taipei next summer and looking for Au-Pair jobs as well.  
 
Should you or your friends are interested and also need someone to help out in the 
household, please kindly reach me by calling 0955-648184, thank you!  
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Semi-professionelles Eltern-Kammermusik Trio sucht weitere Mitspieler 

Eine Flöte, ein Fagott und ein Klavier haben viel Spaß miteinander beim regel-
mäßigen Musizieren. 

Für eine breitere Besetzung suchen wir noch eine Geige/zweite Flöte und Oboe. 
Eventuell auch Horn und Klarinette. 

Bitte melden bei: 

Karl-Eugen Feifel: 0910-133309 

Vielen Dank! 

  

半專業家長室內樂三重奏樂團徵求團員 

我們是一個由長笛、低音管和鋼琴所組成的三重奏樂團，且熱愛音樂並常聚會練習。 

近期為擴增樂團，我們歡迎新團員的加入。請擅長小提琴、長笛或雙簧管的朋友與我

們聯繫。 

單簧管和法國號樂手也可報名喔！ 

費佛樂先生手機: 0910-133309 

謝謝！ 

 

Semi-professional Chamber Music Trio looking for New Members 

A  flute, a bassoon and a piano have a lot of fun making good chamber music 
together. 

For broadening the repertoire we are looking for a violin/second flute and an oboe, 
possibly also French horn and clarinet. 

Please call: 

Karl-Eugen Feifel: 0910-133309 

Thank you!  
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Bild des Monats 
本月影像 

Photograph of the Month 
 
 

Flussüberquerung 
– Die historische Hängebrücke in DaXi – 

 
                                                              跨越大漢溪 

–  歷史悠久之大溪吊橋– 
 

Crossing the Stream 
– Historical suspension bridge at DaXi – 

 
 

 
 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Emmanuel Fritzen - 傅立光 
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