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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
unser Monatsblatt erscheint dieses Mal eine Woche später, um den Kandidaten für 
die Vorstandswahlen auf der Mitgliederversammlung des Schulvereins am kom-
menden Montag die Gelegenheit der Vorstellung zu geben. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 29. Mai 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 25. Mai 2015, um 9:00 Uhr. Einsendungen für das 
Monatsblatt richten Sie bitte an an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.    
 
 

親愛的月刊訂戶， 

 

為了本部下週舉行的會員大會作足充分準備，我們提供理事會會員候選人一個機會，

各別於本期月刊上向大家自我介紹，故本期月刊晚一週出版。 

 

下期月刊將於2015年五月二十九日週五發行，截稿日為五月二十五日週一上午九點。 

歡迎將作品投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 

 
Dear Subscribers, 
 
Our Monatsblatt is this time published one week later in order to give the candidates 
for the Section Council the opportunity to introduce themselves. The AGM will be 
held on Monday, May 4th, 7 PM, EPC Amphitheater. 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 29th of May, 2015. Please pass 
on your articles before Monday, the 25th of May, 9:00 am, to our school address: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you!  
 

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 
 

Mitgliederversammlung des Schulvereins –   台北德國學校會員大會 –  

Annual General Meeting of Taipei German School Association 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung des Schulvereins Deutsche Schule Tai-
pei im Schuljahr 2014/2015 am Montag, dem 4. Mai 2015, um 19.00 Uhr EPC 
Amphitheater 
 
Liebe Eltern, liebe Mitglieder, 
 
hiermit lade ich Sie zu der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung des Schul-
vereins der Deutschen Schule Taipei (Deutsche Sektion der Taipei European School) 
ein. 
 
Um sicher zu stellen, dass alle Mitglieder des Schulvereins aktiv an der Sitzung 
teilnehmen können werden die Folien der Präsentation englischsprachig vorbereitet. 
Die Sprache der Versammlung ist Deutsch, es wird aber englischsprachige und 
chinesischsprachige Übersetzung vorgehalten. Fragen im Vorfeld der Versammlung 
(schriftlich) und während der Versammlung können auf Deutsch, Englisch oder 
Chinesisch an den Vorstand eingereicht werden. Sie werden in der Sitzung beant-
wortet. 
 
Wir möchten an diesem Abend die Aktivitäten und Ergebnisse unserer Vorstands-
arbeit vorstellen, die Veränderungen für das nächste Schuljahr ankündigen und mit 
Ihnen gemeinsam weitere Themen diskutieren. Bitte beachten Sie, dass die 
Mitgliederversammlung nur beschlussfähig ist, wenn mindestens 20 % der stimm-
berechtigten Mitglieder bei den Abstimmungen anwesend sind. Abwesende Mit-
glieder können sich durch anwesende Mitglieder vertreten lassen. Eine Vertretung ist 
nur mit schriftlicher Vollmacht zulässig. Anwesende Mitglieder können gemäß § 11.1 
der Satzung höchstens ein abwesendes Mitglied vertreten. Wir bitten Sie daher, Ihre 
Teilnahme zu ermöglichen und hoffen, auf zahlreiche Interessenten und Teilnehmer. 
 
Die Satzung des Schulvereins finden Sie auf der Webseite der Schule 
www.taipeieuropeanschool.com im Bereich der Deutschen Sektion im Menü Informa-
tion/Ordnungen-Richtlinien-Curricula. 
 
Tagesordnung 
 

1 Begrüßung und Verabschiedung des Protokolls der 
letzten Mitgliederversammlung gemäß § 12.1 der 
Satzung 

Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender 

2 Bericht des Schulvereinsvorsitzenden über die 
Tätigkeiten des Schulvereinsvorstandes gemäß § 12.2 
der Satzung 

Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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3 Bericht des Schulleiters gemäß §12.3 der Satzung Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 

4 Berichts des Finanzvorstandes über die 
Rechnungslegung, die Haushaltsführung und den 
Jahresabschluss 2013/14 der Schule gemäß § 12.4 der 
Satzung 

Jochen Hoheisel 
Schatzmeister 

5 Beschlussfassung über die Höhe des Schulgeldes 
2015/16 gemäß § 12.5 der Satzung 

Jochen Hoheisel 
Schatzmeister 

6 Beschlussfassung über Anträge aus dem Kreis der 
Mitglieder, die spätestens fünf Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Schulvereins-
vorstand eingegangen sind gemäß § 12.8 der Satzung 

Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender 

7 Entlastung des Schulvereinsvorstandes gemäß §12.12 
der Satzung 

Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender 

8 Wahl des Schulvereinsvorstandes gemäß § 12.10 der 
Satzung 

Wahlleiter 

9 Dank an ausscheidende Vorstandsmitglieder und 
Schlussworte 

Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender 

 
 
Zur Wahl des Schulvereinsvorstandes: 
 
In § 17 (1) der Satzung ist festgelegt: „Jedes Schuljahr werden drei Mitglieder in den 
Schulvereinsvorstand gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder des Schulvereinsvor-
standes beträgt zwei Jahre. Am Ende eines jeden Schuljahres, nach Ablauf der 
Amtszeit, scheidet die Hälfte der Mitglieder des Schulvereinsvorstandes aus. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Sie üben ihr Amt ehrenamtlich aus.“ 
 
In § 15 (1) der Satzung ist festgelegt: „Der Schulvereinsvorstand besteht aus sechs 
Personen aus dem Kreis der Mitglieder. In den Vorstand wählbar sind nur Mitglieder 
des Schulvereins. Nicht wählbar sind Lehrer, Angestellte sowie Mitglieder von 
Elternbeiräten der Schule. Höchstens zwei der sechs Mitglieder können aus der 
Gruppe der „Freunde und Förderer“ gewählt werden. Aus jeder Familie darf nur 
jeweils ein Mitglied in den Vorstand gewählt werden.“ 
 
Bei drei unserer Vorstände (Dorá Möpps, Jochen Hoheisel und Dr. Ralph Föhr) läuft 
die Amtszeit noch ein weiteres Jahr. Wir benötigen daher drei Kandidaten für eine 
zweijährige Amtszeit (Schuljahre 2015/16 und 2016/17) und freuen uns auf 
Interessenten, die die Zukunft der deutschen Schule in Taipei aktiv mit vorantreiben 
möchten. Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung und vor allem Ihr Interesse 
an einer Vorstandsposition ist uns ein großes Anliegen und wir hoffen auf großes 
Interesse. 
 
Die Aufgaben im Vorstand können Sie in der kurzen Zusammenfassung auf der 
Schulwebseite unter dem Menüpunkt Eltern/Vorstand oder ausführlich in der Satzung 
des Schulvereins unter dem Menüpunkt Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula 
nachlesen. Gerne können Sie auch mich und meine Vorstandskollegen bzgl. unserer 
Aufgaben und den Inhalten kontaktieren. 
 
Ehegatten von Lehrern und Angestellten der Schule, die nicht im Beschäftigungs-
verhältnis mit der Schule sind, haben Wahlrecht. 
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Interessenten an einer Kandidatur zum Schulvereinsvorstand bitte ich das Formblatt 
auszufüllen und im Schulsekretariat abzugeben. Eine Kandidatur kann selbst-
verständlich auch persönlich auf der Mitgliederversammlung erfolgen. 
 
Anträge des Schulvereinsvorstandes: 
 
Der Vorstand beantragt, dass es zum Schuljahr 2015/2016 keine Erhöhung der 
Schulgebühren in der Deutschen Sektion bis zur Klassenstufe 8 geben wird. 
Außerdem soll für alle Kinder des Kindergartens und Schülerinnen und Schüler der 
Schule der Deutschen Sektion bis zur Klassenstufe 8 ein einmaliger Nachlass von 
21.000 NT$ auf die Schulgebühr des ersten Semesters gewährt werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass weiterhin für die von der Schule festgesetzte Sprachförde-
rung und für den Chinesischunterricht als zweite Fremdsprache wie auch im laufen-
den Schuljahr keine separaten Gebühren erhoben werden. 
 
Anträge der Mitglieder des Schulvereins: 
 
Anträge der Mitglieder müssen gemäß § 12.8 der Satzung bis spätestens fünf Tage 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Schulvereinsvorstand eingegangen 
sein. 
 
 
Ich freue mich auf Ihr Interesse und eine rege Teilnahme der Mitglieder. Nur mit 
Ihnen gemeinsam können wir die deutsche Schule voranbringen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender des Schulvereins 
 
 

邀請函 

 

2014/2015學年之 

台北德國學校會員大會 

將於2015年5月4日19時 

於歐洲學校小學部圓形劇場舉行 

 

親愛的家長與會員們， 

 

本人誠摯邀請您參加台北歐洲學校（台北歐洲學校德國部）本（2014/15）年度之會員

大會。 

 

為了確保所有會員能有效地參與和投入本大會，會議上撥放之投影片將以英語為主。

當天的說明會使用德語，但在場亦準備中譯及英譯服務。若在會議前有任何疑問，歡

迎以書面方式向理事會提呈，而當晚如有其他問題，也請以德、英、中等任一語言向

理事會提出，我們將盡可能在現場回答。 

 

會員大會中我們將介紹和說明理事會已進行的活動及其具體成果，也會提出下一學年
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度的計畫，並共同討論您所關心的議題。在此還請各位家長注意一點，依章程規定，

我們必須達到百分之二十的會員出席率，否則無從決議任何事宜。但若您無法出席，

可書面委託其他具投票權之家長來代表。依章程第11條第1項規範，在場會員最多可代

理一位家長行使投票權。故我們深切希望您當晚可以排除萬難，親自參與本會員大會。 

 

學校社團之章程，請參看本校網頁（www.taipeieuropeanschool.com）之德國部/訊息/

條例－規章－課程大綱（Deutschen Sektion/Information/Ordnungen-Richtlinien-

Curricula）。 

 

議程 

 

1 歡迎致詞 

提案一：依章程第12條第1項議決上一屆會員大會記錄 

Dr. Klaus Neubeck 

理事長 

2 依章程第12條第2項，由理事長提出學校理事會之年度報

告 

Dr. Klaus Neubeck 

理事長 

3 依章程第12條第3項，由校長提出本校之年度報告 Emmanuel Fritzen 

校長 

4 依章程第12條第4項，由財務長報告過去之收支情形，現

今之財務現況，及2013/14學年度之決算表。 

Jochen Hoheisel 

財務長 

5 依章程第12條第5項，對2014/15之學費進行表決。 Jochen Hoheisel 

財務長 

6 依章程第12條第8項，對於會員大會前五日由會員以書面

方式向理事會所提出之議案進行表決 

Dr. Klaus Neubeck 

理事長 

7 依章程第12條第12項，對理事會之年度報告進行表決 Dr. Klaus Neubeck 

理事長 

8 依章程第12條第10項，選舉下屆新理事 

 

選舉長 

9 感謝卸任之理事 

閉幕詞 

Dr. Klaus Neubeck 

理事長 

 
 

學校理事會理事之選舉 

 

依章程第17條第1款之規定，學校理事會之理事，每年要選任3位，其任期為兩年。每

學年年底有半數之理事卸任，則可重新選任之。本理事職採無給制。 

 

依章程第15條第1款之規定，學校理事會合計6位理事，由理事會會員共同組成。當選

者不得選任本校教職員以及本校家長會議代表。「校友及贊助者」之會員可擔任理事，

但以6位理事中最多2名為限。理事限一戶一名。 

 

因本理事會3位理事（Dorá Möpps, Jochen Hoheisel, Dr. Ralph Föhr）之任期尚未屆

滿，我們將需要3位候選人願意擔任兩年之理事（2015/16及2016/17等學年）。若您關

心並注重台北德國學校校務，也欲協助學校創造更好的未來，我們十分歡迎您積極參

選，並擔任下一屆理事會成員。於此，我們預先感謝各位家長的熱烈參與和貢獻。 

 

若您想深入瞭解理事會任務項目，請於本校網頁上查閱 Eltern/Schulverein 或細讀本校

http://www.taipeieuropeanschool.com/
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=74
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社團的章程（網址: Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula）。您當然也可以直接

問我或其他現任理事，並藉機理解相關任務與具體內容。 

 

假如本校教職員之配偶沒有與本校訂定任何工作契約，亦有選舉權及被選舉權。 

 

有意競選下一屆理事者，敬請塡寫參選表格並交給本校辦公室。若想於會員大會親自

表達競選意願也無不可。 

 
 

理事會提案 

 

理事會依此提案，申請2015/2016學年德國部的學費（8年級以下）同前學年不變。其

次，幼稚園及8年級以下之學生，每名學生於第一學期獲得一次性的新台幣21.000元學

費減免優惠。 

 

除外，我們預期校方所要求的語言輔導課程費用，及以中文為第二外文等相關課程費

用，將如同本學年度，不另外收費。 

 
 

學校社團成員之提案 

 

依本社團章程第12條第8項，社團成員之提案需以書面方式向理事會提出，其送達不得

晚於會員大會前五日。 

 

本人深切期待您的參與，也勉勵大家共同協力，進一步推動德國學校的校務！ 

 
Dr. Klaus Neubeck 

學校理事會理事長 

 
 
Invitation to attend the Annual General Meeting of the Schulverein Deutsche 
Schule Taipei Academic year 2014/2015 Monday, 4th of May, 2015, 7 PM EPC 
Amphitheater 
 
Dear parents, dear Members of the TES German School Association, 
 
this is to invite you to attend the annual general meeting (AGM) of the TES German 
School Association. 
 
In order to make sure that all members of the German School Association can 
participate actively in the AGM the slides of the presentation will be prepared in 
English language. The meeting will be held in German language but translation into 
English and Mandarin will be provided. Questions can be submitted to the Section 
Council in writing in advance or in the course of the meeting in German, English or 
Chinese. They will be answered in the course of the meeting. 
 
In the course of the meeting we intend to give you a report about the activities on the 
Section Council, to brief you on the changes for the next academic year and to 
discuss further topics. Please be aware that we need to have the attendance of 

http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54


42. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 01. Mai 2015 – Seite 8 

minimum 20 % of the members of the association in order to have a quorum. 
Members, who are not able to attend the meeting, can give other members who 
attend a proxy in writing. According to §11.1 of our constitution each attending 
member can is permitted to bring along the proxy of maximum one absent member. 
For this reason we ask you to make it possible that you can come to the meeting in 
person. We expect a high turn up. 
 
You can find the constitution of the Association on our web page 
www.taipeieuropeanschool.com under the menu German Section/Information/Ord-
nungen-Richtlinien-Currilula. Unfortunately we have not yet got an English language 
version available. If you need any assistance please contact any member of the 
Section Council or the Assistant to the Head of the German Section, Mr. Huang, or 
our Secretary, Mrs. Chang. 
 
Agenda 
 

1 Welcome and minutes of the last AGM according to §12.1 
of the constitution 

Dr. Klaus Neubeck 
Chairperman 

2 Report of the chairman on the activities of the Section 
Council according to $12.2 of the constitution 

Dr. Klaus Neubeck 
Chairman 

3 Report of the Head of German Section according to 
§12.3 of the constitution 

Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 

4 Report of the treasurer on the budget and the annual 
financial statement 2013/14 of the German Section 
according to §12.5 of the constitution 

Jochen Hoheisel 
Treasurer 

5 Decision on the school fee structure for academic year 
2015/2016 according to §12.5 of the constitution 

Jochen Hoheisel 
Treasurer 

6 Decisions on requests handed in by members of the 
association that have been submitted minimum five days 
ahead of the AGM in writing to the Section Council 
according to §12.8 of the constitution 

Dr. Klaus Neubeck 
Chairman 

7 Approval of the actions of the Section Council according 
to §12.12 of the constitution 

Dr. Klaus Neubeck 
Chairman 

8 Elections of new members of the Section Council 
according to §12.10 of the constitution 

Election supervisor 

9 Acknowledgement of leaving Section Council members, 
closing remarks 

Dr. Klaus Neubeck 
Chairman 

 
 
Election of the Section Council Members: 
 
§ 17 (1) of the constitution states: „Each academic year three Section Council 
members are newly elected. The mandate of members of the Section Council lasts 
for two years. At the end of each academic year the mandate of 50% of the Section 
Council members will end, after finishing a mandate of two years. Reelection is 
permitted. Members of the Section Council work in an honorary capacity.” 
 
§ 15 (1) of the constitution states: „The Section Council has got six members who are 
members of the school association. Only members of the association can be elected. 
Teacher, other staff of the school or members of the parents‟ council (Elternbeirat) 
are not eligible to be elected. Maximum two out of six members of the Section 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Council can be elected from the group of friends and sponsors (Freunde und 
Förderer). From each family only one person can be elected.” 
 
Three of the Section Council Members (Dorá Möpps, Jochen Hoheisel, and Dr. Ralph 
Föhr) have still got another year‟s mandate. Thus we need to have three candidates 
for a two years‟ mandate (academic years 2015/2016 and 2016/2017). We are 
looking forward for volunteers who are prepared to actively participate in the 
development of our German School. Your participation in the AGM and your 
preparedness to stand the elections for the Section Council is highly appreciated. 
 
You can find a brief summary of the duties of the Section Council on our school web 
page under menu Eltern/Vorstand or a detailed job description in the constitution of 
our constitution under menu Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula. Please do 
not hesitate to contact me or any other member of the Section Council to learn more 
about our tasks. 
 
Partners of teachers or staff of the school who have got no contract with the school 
can actively participate in the elections. 
 
If you are interested to stand for the elections, please hand in your application for 
candidacy to the school office.  It is of course possible to spontaneously stand for the 
elections in the course of the meeting.  
 
Proposals requested by the Section Council: 
 
The Section Council does propose not to increase the school fees for German 
Section students from Kindergarten through Klasse 8. Furthermore we do propose a 
onetime reduction of the school fees in semester one by 21.000 NT$ for all students 
from Kindergarten through Klasse 8 in semester one. 
 
It is intended that there is neither an extra charge for language support diagnosed by 
the school nor for Chinese as Second Foreign language, same as this academic 
year.  
 
Requests handed in by members of the association: 
 
Requests by members to be decided in the AGM need to be handed in to the Section 
Council latest five days in advance of the meeting according to § 12.8 of the 
constitution. 
 
 
I am looking forward to your active participation. We can only bring our school 
forward if we all stand together! 
 
With warm regards 
 
Dr. Klaus Neubeck 
Chairman of the Section Council 
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Die Kandidaten für die Vorstandswahlen stellen sich vor 
Zusammengestellt von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Zum Redaktionsschluss des Monatsblattes lagen mir die Vorstellungen folgender Kandidaten für den Vorstand 
vor. Wie in der Einladung vom Vorsitzenden, Dr. Klaus Neubeck, ausdrücklich geschrieben, können sich 
Kandidaten selbstverständlich auch noch in der Mitgliederversammlung melden und sich dort persönlich 
vorstellen. 

 

理事會候選人自我介紹 
校長 傅立光撰筆  

 
截至月刊發稿之時，我們想向大家介紹以下理事會候選人。同理事會主席 Dr. Klaus Neubeck 先生於會員大會邀請

函上說明，其他有意參選者亦可於開會當晚在現場作自我介紹。 

 
Self-Introduction of Candidates for the Section Council  
By Emmanuel Fritzen, head of the German Section 
 
At the editorial deadline of Monatsblatt we would like to present you following self-introduction of prospective 
candidates for the Section Council. As per the invitation to the General Annual Meeting from Council Chairman, 
Dr. Klaus Neubeck, new candidates may introduce themselves during the meeting as well.   

 
 
Herr Dr. Klaus Neubeck  
 
Mein Name ist Klaus Neubeck, ich bin 49 Jahre alt 
und von Beruf Diplom-Physiker und habe in 
Materialwissenschaften promoviert. Hier in Taiwan 
leite ich die Niederlassung eines mittelständigen 
Unternehmens aus Stuttgart mit Vertrieb und Service 
von Robotern und automatisierten Handlingsystemen 
für die Halbleiterindustrie.  
 
Ich bin verheiratet mit Yoshika Neubeck, meine Frau 
ist Japanerin und kommt aus Tokio. Unsere beiden Söhne heißen Leon (14) und Jan 
(11). Leon geht in die 9. Klasse (H1 High School), Jan ist in der 6. Klasse. Wir sind 
jetzt seit drei Jahren in Taiwan. Mein Entsendungsvertrag geht über weitere zwei 
Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung. 
 
Es ist bereits das zweite Mal, dass wir in Taipei leben. Vor zehn Jahren ging Leon für 
eineinhalb Jahre in den deutschen Kindergarten der TES. Wir fühlen uns sehr wohl in 
Taiwan und beide Kinder haben den Wunsch an dieser herausragenden Schule ihren 
Abschluss zu machen. Wir hatten vorher schon mit zwei weiteren internationalen 
Schulen Erfahrung gesammelt, an denen unsere Kinder von Anfang an zur Schule 
gingen: Die internationale Schule in Neuss bei Düsseldorf und die Berlin Metropolitan 
School in Berlin-Mitte. 
 
Vor zwei Jahren habe ich mich entschlossen mich im Vorstand der deutschen 
Sektion zu engagieren. Im ersten Jahr war ich stellvertretender Vorstands-
vorsitzender und habe mich neben der normalen Vorstandsarbeit insbesondere in 
der Marketingkampagne und in der Zusammenarbeit mit dem deutschen Förder-
verein eingebracht. 
 
Nach dem  beruflich bedingten vorzeitigen Ausscheiden der Vorsitzenden Heike 
Niehues habe ich vor einem Jahr den Vorsitz im Vorstand übernommen. Das letzte 
Jahr war von Wachstum der Schülerzahl und den damit verbundenen Heraus-
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forderungen geprägt. In diesem Zusammenhang bin ich bereit, für weitere zwei Jahre 
im Vorstand zu kandidieren. 
 
 

Klaus Neubeck 先生  

 

我的名字是 Klaus Neubeck，今年49歲，是一位物理學家，也是材料科學博士。我在

台灣負責管理由德國斯圖加特市總公司所設的分公司，專門為半導體行業銷售和提供

自動機器處理系統。 

 

我的妻子名叫 YOSHIKA Neubeck，是來自東京的日本人。我們有兩個兒子，分別是

Leon（14歲）和 Jan（11歲）。Leon 目前就讀9年級（H1高中），Jan 則在六年級。我

們已在台灣生活了三年。本人為期兩年的新工作合約還有申延之可能性。 

 

這回是我們在台北的第二次居留。十年前，Leon 曾在 TES 德國幼稚園讀了一年半的

時間。到目前為止，我們覺得在台灣生活很舒適、愉快，孩子們也希望將來能在這間

優秀的學校求學至高中畢業。因孩子過去曾在兩個其他的國際學校上學，身為家長的

我們亦收集了不少的相關經驗：德國杜塞多爾夫市 Neuss 區國際學校和柏林市市中心

區柏林大都會國際學校。 

 

兩年前的此時，我決定投入德國部理事會的工作。第一年我擔任副主席，除了要負責

一般的理事會業務，我還特別加入本會行銷廣告小組來幫忙，並承接與台北德國學校

教育促進會的合作。 

 

前理事會主席 Niehues 女士因工作緣故提前退休後，我便在一年前接任主席。去年至

今，本會對校務發展大力推行的結果可以從遽增的新生註冊人數和其帶來的挑戰性與

相關任務上觀察得到。照此情況，我願意在未來的兩年內，繼續在理事會上為大家服

務。 

 
 
Mr. Klaus Neubeck  
 
My name is Klaus Neubeck and I am 49 years old physicist with a Ph.D. in materials 
science. Here in Taiwan I lead the branch office of a midsize company from Stuttgart 
specialised with sales and service of robots and automated handling systems for the 
semiconductor industry. 
 
I am married to Yoshika Neubeck who is Japanese and comes from Tokyo. Together 
we have two sons, 14-year-old Leon and 11-year-old Jan. Leon is in the 9th grade 
(H1 High School) and Jan is in the 6th grade. We are now living in Taiwan for three 
years. I have an assignment agreement of 2 years with the possibility of extension.  
 
It is the second time that we are living in Taipei. Ten years ago, Leon went for one 
and a half years in the German kindergarten of TES. We feel very comfortable in 
Taiwan and both our children wish to graduate from this outstanding school in future 
as well. 
Beforehand, they had already attended two other international schools from the very 
beginning: the International School in Neuss near Düsseldorf and Berlin Metropolitan 
School in Berlin-Mitte. 



42. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 01. Mai 2015 – Seite 12 

Just two years ago, I made the decision to be involved in the Section Council. In my 
first year here, I was deputy chairman and put myself into usual council work, but 
particularly the marketing campaign and cooperation with the Taipei German School 
Education Association (TGSEA). 
 
Due to job-related early reassignment of ex-Chairman Ms. Heike Niehues I took over 
the chairmanship of the council one year ago. The last year we could mark a huge 
growth in student numbers and more relative challenges. In this context, I am ready 
to run for other two years in the council. 
 
 
Herr Volker Seitz  
 
Ich bin 44 Jahre alt, glücklich verheiratet, und habe zwei 
sehr liebe Töchter, die in die zweite und vierte Klasse der 
deutschen Sektion gehen. Meinen Abschluss als Diplom-
kaufmann habe ich in Deutschland und Spanien 
erworben. Seit 1999 bin ich bei der BSH Hausgeräte 
GmbH beschäftigt. In den letzten 16 Jahren war ich in 
verschiedenen Auslandsstandorten der BSH tätig 
(Deutschland, Spanien und Österreich); aktuell bin ich der 
Chief Financial Officer bei BSH Home Appliances Pte. 
Ltd. In Taiwan. Im Vorstand der Schule bin ich in den 
Ressorts Finanzen und Personal mit eingebunden. 
 
Meine beiden Kinder sind sehr happy in der Schule und meine Frau und ich 
verstehen auch warum. Die Betreuung durch die Lehrer und die Schuleinrichtungen 
sind hervorragend. Der Ruf der Schule im internationalen Vergleich ist ausge-
zeichnet. Das sieht man auch an den Abschlussnoten der Kinder. Die Kinder lernen 
viel und haben sehr viel Spaß dabei. 
 
Daher ist es für mich nur selbstverständlich meine berufliche Erfahrung in die 
Belange der Schule mit einzubringen. Durch die vielen Auslandseinsätze und die 
damit verbundenen Umzüge legen meine Frau und ich sehr großen Wert darauf, 
dass unsere Kinder in einem behüteten Umfeld aufwachsen und die beste Aus-
bildung bekommen.  
 
Die deutsche Sektion befindet sich gerade in der Übergangsphase von einer reinen 
Expat-Schule hin zu einer internationale Schule mit größeren gemischten Klassen. 
Das Vorstandsteam unterstützt diese Entwicklung aktiv, um den Erfolg der Schule 
auch für die Zukunft zu garantieren. Kontinuität ist hierbei sehr wichtig, daher würde 
ich die erfolgreich angefangene Arbeit gerne fortführen und stelle mich zur Wieder-
wahl. Es würde mich freuen, wenn Sie mir auch in Zukunft ihr Vertrauen aus-
sprechen. 
 
 

Volker Seitz 先生  

 

我今年44歲，婚姻美滿，而且有兩個非常可愛的女兒，在德國部分別就讀二和四年級。

本人在德國和西班牙求學並取得商業碩士學位。自1999年以來，我任職於博西家電集

團。在過去的16年裡，我一直在集團各地分公司工作（德國，西班牙和奧地利）;現今
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我擔任博西家用電器台灣有限公司首席財務長。本人亦在學校的理事會協助財務和人

事的管理與決策業務。 

 

我的兩個小孩都非常高興能在這裡讀書，我和妻子也明白、了解其原由。就是因為教

師、員工和學校設施都屬一流，並也全能為學生們提供最好的支持與幫助。況且，本

校聲譽在國際比較下實屬卓越。這一點您可從各屆畢業生優秀的成績表現上清楚看到。

當然，孩子們除了學到很多有益的東西外，也在成長過程中獲得、享受求知的樂趣。 

 

因此，對我個人而言，能夠提供專業來參與和協助校務是理所當然的。基於外派工作

性質和其伴隨的生活彈性與遷移需要，我和妻子特別注重、確保孩子們能在一個安全

的環境裡成長，並獲得最好的教育。 

 

德國部目前處於一個轉型的過渡階段，欲從純德國外僑學校變成國際學校。理事會團

隊亦支持這發展計畫，同時積極地從各方面去確保學校在未來之成功發展。若欲達成

此目標，永續性會是一項重要方針，故我想繼續完成理事會已經開展之校務進程，並

於此宣布自己的參選意願。未來，本人誠摯希望能榮獲您的信任與神聖的一票。 

 
 
Mr. Volker Seitz  
 
I am 44 years old, happily married, and have two very dear daughters who are 
enrolled in the second and fourth grades of the German Section. I have acquired my 
MBA in Germany and Spain. Since 1999 I have been employed by BSH Home 
Appliances Group. In the last 16 years I have been working in various overseas BSH 
(Germany, Spain and Austria) branches; I am currently the Chief Financial Officer at 
BSH Home Appliances Pte. Ltd. in Taiwan. In the section council, I am in charge of 
Finance and Staff issues. 
 
My two children are very happy in the school and my wife and I also know the 
reasons why. The support from the teachers and the school facilities are just 
excellent. Compared with other international schools, the reputation of our school is 
quite outstanding. You can see it in the final academic performances of the 
graduates. Children enjoy learning here and have a lot of fun, too. 
 
Therefore, it is quite natural for me to offer my professional experience to meet the 
needs of the school. Due to many missions abroad and the relocations accompanied 
by them, it is very important for us to make sure that our children grow up in a 
sheltered environment and get the most out of an excellent education. 
 
The German Section is currently in the transition phase from a pure Expat school 
towards an international school with larger mixed grades. Our council team supports 
this development actively to ensure future success for the school. Continuity is an 
essential element here, so I would like to continue its successful work and 
performance and candidate myself for the re-election. From now onwards, I would be 
delighted if you put your trust in me. 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Turnen in der Löwengruppe 
Von Shari Seltmann  
 

 
Jeden Donnerstag um 11.20 Uhr hat die Löwengruppe ihren Turnunterricht. Neben 
den traditionellen Übungen zum Klettern und Balancieren machen wir auch 
Bewegungsspiele, um das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe zu stärken und neue 
Freundschaften entstehen zu lassen.  
 
Die Kinder haben sehr viel Spaß daran mit verschiedenen Materialien Erfahrungen 
zu sammeln. Ob sie nun auf einer Bank balancieren, einen Kusselkopf machen oder 
sich an der Kletterwand entlanghangeln sollen, die Kleinen meistern die Heraus-
forderung so gut sie können.  
 
Am 23. April 2015 haben wir Spiele mit einem Luftballon gemacht. Die Kinder 
mussten den Ballon jeweils in zweier Teams entweder mit dem Kopf, dem Hintern 
oder dem Bauch festhalten ohne die Hände zu benutzen. Hier ist Teamwork gefragt! 
Es wird nicht gegeneinander, sondern miteinander gespielt. 
 
Wenn die Teams von der/dem Erzieher/in ausgesucht werden, bietet das vor allem 
den Kindern, die sonst wenig Kontakt miteinander haben, die Möglichkeit, sich 
anzufreunden.  
 
Bei der Teamauswahl beachten die/der Erzieher/in natürlich auch die Größe und 
Stärke der Kinder, damit sie möglichst gleiche Chancen haben, ein Spiel zu 
gewinnen. 
 
Mit viel Vorfreude erwarten die Kinder den nächsten Turnunterricht. 
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獅子班體操活動 
Shari Seltmann撰筆  

 

每週四上午11點20分獅子班小朋友會上體育課。除了傳統的攀爬與平衡練習之外，我

們也讓小朋友玩體操遊戲，加強團體認同感並增進友誼。 

 

課堂上小朋友喜歡嘗試使用不同的教材和器具來運動。無論是在長板凳上進行平衡訓

練、翻跟斗或者是攀岩，大家都竭盡所能來表現。 

 

2015年4月23日當天上課時，我們是用汽球來玩體能遊戲。每兩位小朋友形成一組，

小心地用頭部、臀部或是肚子夾住氣球行走，全程不能使用雙手也禁止觸碰氣球。這

時候大家就非常需要發揮團結合作精神啦！故遊戲進行時，各小組組員必須相互配合

且不阻礙雙方才能達成任務。 

 

小組成員基本上由老師配搭，所以對同學仍不孰悉的小朋友會有更多機會接觸和認識。

當然，在選擇、分配組員時，老師也依照小朋友的身材和體力做適當安排，好讓大家

公平競爭，贏得比賽。 

 

令人欣喜的是，小朋友們也已迫不及待要繼續上體操課喔！ 
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Gymnastics in the Lion Group 
By Shari Seltmann  
 
The PE lesson of the lion group takes place on every Thursday at 11:20 am.  In 
addition to the usual exercises such as climbing or balancing, we also play motoric 
games in order to strengthen the team spirits and to build new friendships.  
 
And everyone indeed had fun trying out different exercise materials. Whether 
balancing on a bench, doing a somersault or climbing, children did their best to meet 
the challenges.  
 
On April 23th 2015 for example, we played a game with balloons. Each team of two 
children had to keep or hold their balloon between their heads, butts or bellies 
without touching it.  Oobviously, this task required immense teamwork! Thus children 
had to work with but not against each other during this game.  
 
While building up the teams, children who are unfamiliar with each other had been 
put together so they could make new friendships. Besides, their sizes and strengths 
are in consideration to ensure equal opportunities for every team to win the game.  
 
With great anticipation, we all are looking forward to the next PE lesson!  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
„Nichts ist wie es scheint!“ 
Von Saniye Sarikaya 
 
Die Projektwoche in diesem Jahr lief unter dem Motto „Nichts ist wie es scheint!“ Es 
wurde gemalt, gebastelt, gewerkelt und geprobt. Viele interessante Werke und Er-
gebnisse sind dabei entstanden.  
 
Die Kinder hatten nicht nur viel Spaß in dieser Woche, sondern sie haben auch viel 
dazu gelernt. Wie kommt es, dass sich aus einer unscheinbaren Puppe solch schöne 
Schmetterlinge entwickeln? Diese Metamorphose wurde den Kindern sehr anschau-
lich dargestellt und erklärt. Es wurden Bilder nach Salvador Dali, Paul Klee und M.C. 
Escher gemalt und gewerkelt und so staunten die Kinder nicht schlecht über ihre 
eigenen Ergebnisse.  In der Projektgruppe „Schattentheater“ hatten dann einige 
Schüler die Möglichkeit, ihr schauspielerisches Talent auszuprobieren.  
 
Der Höhepunkt der Projektwoche war der Besuch des 3D-Künstlers Ash Chen, der 
uns seine faszinierenden Werke zeigte. Alle fragten sich, wie ein Mensch in der Lage 
sein kann, so real/irreal zu malen, dass man zwischen Wirklichkeit und Fantasiewelt 
nicht unterscheiden kann. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Lehrer, die sich in hohem Maße 
eingesetzt haben.  
 
Wie jedes Jahr war auch dieses Jahr die Projektwoche ein großer Erfolg. 
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„似是而非!“ 
Saniye Sarikaya撰筆 

 

今年的主題學習週名叫“似是而非！” 

學生在圖畫、工藝、美勞和表演方面完成許多創作。各主題的作品與成果也都非常亮

眼、有趣。 

 

在這一週裡，小朋友不僅玩得開心，更學到了許多新東西。例如，要如何用一個不起

眼的娃娃做出這麼漂亮的蝴蝶呢？我們藉此向學生清楚、詳細地解釋形變的概念。此

外，學生嘗試仿照薩爾瓦多達利、保羅克利和埃舍爾的畫作來創作，最後他們亦對自

己的作品感到驚艷。而“皮影戲”小組的學生也有機會向大家展現他們的表演天賦。 

 

至於主題學習週的亮點是3D藝術家陳彥旭的來訪。他受邀前來向我們展示了一部分他

個人著名的作品。而我們也的確想知道一個人怎麼會有這特異能力去完成如此真實或

虛幻的繪畫，讓觀賞者很難於現實與幻想世界之間作個區分。 

 

於此，我們還要深深感謝所有老師辛苦的準備與付出。 

 

如同往年，這回的主題學習週算是成功、圓滿地落幕了。 
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„Nothing is as it seems! “ 
By Saniye Sarikaya 
 
The Project Week of this year was named "Nothing is as it seems!" 
We have painted, made crafts and rehearsed. Thus, we have created many 
interesting works as results. 
 
During this week, the children not only had great fun but they have also learned a lot. 
How is it possible to make such beautiful butterflies from a usual doll? We showed 
and explanted them this metamorphosis very clearly. Afterwards, we let them draw 
and work based on paintings by Salvador Dali, Paul Klee and MC Escher so all were 
amazed at the outcomes. As the project group "Shadow Theatre" members, some 
students then had a chance to show her acting talent. 
 
Furthermore, the Project Week got its highlight by the visit of the 3D artist Ash Chen, 
who showed us part of his well-known works. We wondered how a person can be 
able to create real / unreal paintings and let the observers hardly distinguish between 
reality and fantasy world. 
 
At last but not least, we would like to express a big thank to all the teachers for their 
strenuous efforts.  
 
Like every year, the Project Week was once again a great success!  
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Ostersuche fällt nicht ins Wasser 
Von Carina Schlütter 
 
Die Kinder der Grundschule atmen auf. Trotz Dauerregen am letzten Tag vor den 
Ferien lässt sich der Osterhase nicht unterkriegen und entschließt sich, seine 
Geschenke und Süßigkeiten in der „Bus Loading Area“ statt draußen zu verstecken.  
 
Das letzte Paket ist soeben hinter eine der Tischtennisplatten geschoben, als er die 
ersten Kinderstimmen hört und sich schleunigst vom Acker bzw. Fußboden macht. 
Jedes Kind trägt stolz den selbst gebastelten und individuell gestalteten Osterkorb in 
der Hand. Auf ein Startzeichen geht es los und die Suche beginnt. Es dauert nicht 
lange, bis alles beisammen ist und sich das Getümmel wieder auflöst.   
 
In den Klassen werden die Süßigkeiten gerecht verteilt und jedes Kind erhält sogar 
ein  neues Buch. In den nächsten Minuten stöbern und lesen sie vertieft in ihren 
neuen Büchern und lassen sich die eine oder andere Süßigkeit schmecken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復活節尋寶活動沒泡湯 
Von Carina Schlütter 
 

小學的學生終於鬆了一口氣。儘管春雨在復活假期前的最後一天仍然下個不停，復活

節兔子沒有放棄要來拜訪我們的決心，並順利地把要送給大家的禮物與糖果掩藏在地

下室而非戶外的 “校車搭乘區”。 

 

正當它在一張乒乓桌後藏好最後一個禮物時，就聽見小朋友靠近的聲音，也隨即閃離。

入場時，每個小朋友都自豪地提著自製且非常具有個人特色的復活節籃子。在老師一

聲令下，大家馬上開始搜索復活節彩蛋和禮物。不需要多久的時間，刺激、有趣的尋

寶活動便結束。 

 

回到教室後，我們公平地分配尋到的點心給每一個人，而他們各自也獲得一本新書。

最後，大家就全神貫注地閱讀新書，也邊品嘗自己的甜食，在班上共慶復活節。 
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Easter Search Does not Fall Through 
By Carina Schlütter 
 
The children of the Primary School were relieved. Despite continuous rain on the last 
day before the spring break, the Easter bunny did not let them down and decided to 
hide candies and gifts in the Bus Loading Area instead of outside.  
 
He had just pushed the last parcel behind a table tennis table when he heard 
children‟s voices approaching and thus quickly ran off.  Every child is carrying a self-
made and individually decorated Easter basket. When the starting signal rang out 
they began searching. It did not take long for them to collect all the hidden items and 
soon the turmoil dissolved again.  
 
Back to the classrooms we portioned out the candies among them and everyone 
even received a new book as gift. In the following minutes they delved into their new 
books and occasionally enjoyed one, two or three candies.  
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 
 

Eine bunte Mischung der Religionen  
Von Tabita, eingereicht von Henrik Engel 

 
Wussten Sie, dass in Taiwan cirka 180.000 Moslems leben? Und dass es im ganzen 
Land aber nur cirka fünf Moscheen gibt? Dies und mehr erfuhren wir am Mittwoch, 
dem 25. 03. 2015, als wir, die 5. und 6. Klasse, einen von Frau Schmedding 
organisierten Ausflug in die katholische Kirche und in die einzige Moschee Taipehs 
unternahmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuerst sind wir mit dem Bus und der MRT bis zur Station Daan Park gefahren. Leider 
hat es fast ununterbrochen geregnet, sodass der Spaziergang durch den Park uns 
nicht das Vergnügen wie bei Sonnenschein bereitete, aber dann erreichten wir 
zumeist doch trockenen Fußes die Holy Family Catholic Church. Sie sah schon von 
außen sehr groß aus. Dort begannen wir im Innenraum mit einem Quiz, welches 
Frau Schmedding für uns vorbereitet hatte. Darin sollten wir unter anderem Begriffe 
aus der Bibel Motiven auf den zahlreich vorhandenen Glasfenstern in der Kirche 
zuordnen. Für jede richtige Aufgabe gab es Punkte für eines der Teams, in welche 
wir vorher eingeteilt wurden. Dann begrüßte uns ein etwas älterer und ehrwürdiger 
Italiener, der nun schon seit nahezu einem halben Jahrhundert als Pfarrer hier 
arbeitet, uns über seine dortige Arbeit und die Kirche berichtete. Als Geschenk gab 
es ein kleines Heftchen mit Informationen, Abschiedsfotos und schon mussten wir 
uns wieder verabschieden.  
 
Vor der Kirche packten die Mädchen ihre von zu Hause mitgebrachten Kopftücher 
aus und bedeckten damit die Haare, so gut es ging. Einige sahen wie verwandelt 
aus. So verkleidet “marschierten“ wir zur Moschee, die praktisch direkt neben der 
Kirche liegt. Auch hier wurden wir darum gebeten, so leise wie möglich zu sein, 
allerdings mussten wir hier unsere Schuhe ausziehen und das Gepäck ablegen. 
Dann wurden Mädchen und Jungs in getrennte Räume geführt, die Mädchen in einen 
Gebetsraum im zweiten Stock (der eher wie eine Art großer Balkon aussah), die 
Jungs in den Gebetsraum für Männer. Wir durften zusehen, wie ein paar Besucher 



42. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 01. Mai 2015 – Seite 23 

beteten und betraten dann einen Seminarraum. Dort erklärte uns der Iman der 
Moschee Besonderheiten des Islams und beantwortete viele interessante Fragen, 
auf die wir noch interessantere Antworten bekamen. Eigentlich wären wohl viele von 
uns gern länger geblieben, aber wir mussten aus Zeitgründen schon wieder an die 
Rückfahrt denken. Mit der MRT ging es wieder denselben Weg zurück, allerdings nur 
zum EPC, von wo uns die meisten Eltern abholten.  
 
Es war ein in Allem sehr gelungener Ausflug mit vielen neuen Eindrücken, Fakten 
und dem Kennenlernen von zwei wichtigen Sehenswürdigkeiten in Taipeh. Und 
natürlich Dank an Frau Schmedding, die viel Zeit und Mühe in die Organisation des 
Ausflugs investiert hat. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多元宗教之旅 
Tabita撰筆，Henrik Engel校稿 

 

您知道在台灣有大約18萬的穆斯林，而且全國僅有約五座清真寺嗎？這都是我們甫於3

月25日，藉由 Schmedding 老師帶領五、六年級同學參訪天主教台北聖家堂和台北清

真寺時，才對此有所了解。 

 

首先，我們搭乘公車和捷運抵達大安森林公園站，可惜一路上一直下雨，讓我們在穿

越公園時，沒能享受在艷陽日林中散步的愉悅。不過，在我們抵達台北聖家堂時，雨

已經停了。進入聖家堂後，我們立即玩了一場由 Schmedding 老師精心安排的分組猜

謎遊戲 (請參閱圖片)。遊戲規則就是要將聖經裡面所認識的圖像，與教堂牆上眾多的

彩繪玻璃圖案相互比對，猜對的那一組可得分數。遊戲結束後，一位年長、看來忠厚

老實的義大利人出來迎接我們。他在這裡擔任神父已逾半個世紀，細數著他在此地的

許多任務和教堂的特色。最後，聖家堂還送我們一本記載著此教堂大小事的小冊子和

一張紀念照片，接著，我們便又啟程前往下一個目的地。 

 

出了教堂，女同學們便已經開始拿出自備的頭巾，將自己的頭髮儘量地包起來。其中

有幾位看起來真像是變裝的模樣。就這樣，我們一行人浩浩蕩蕩地往台北清真寺前進，
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其實清真寺幾乎與台北聖家堂比鄰而立。在這裡，我們也同樣被要求保持安靜，而且

也必須脫鞋和存放隨身物品後才能進入。接著，男生和女生被分為兩隊，各自往不同

方向行進參觀內部。最先映入女生們眼簾的是二樓的禱告室 (其實這裡看起來比較像是

個巨大的露臺)；男生們則前往僅限男性的禱告室。我們在現場見識到了訪客來此禱告

的過程，然後在簡報室聽取伊瑪目 (Imam，相當於住持的身分) 介紹伊斯蘭教的特色，

也進行了一連串的問答，其中有許多相當有趣的問題和答案。雖然我們一行人都留連

忘返，但在時間的限制下，不得不踏上歸程。返回的路途與來時完全相同，不過最後

回到文林校區時，已經有許多家長們等著接我們回家了。 

 

整體來看，這次的參訪非常成功，為我們留下了深刻的印象，讓我們了解到許多的事

物，也對這兩個在台北市非常重要的宗教建築有更深一層的認識。當然，我們也要感

謝 Schmedding老師的辛勞，為我們精心安排了這次的參訪活動。 

 
 

A Colorful Mix of Religions  
By Tabita, submitted by Henrik Engel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you know that there are about 180,000 Muslims in Taiwan, and the country only 
has about five mosques? We just have learned something about this on March 25, 
during an excursion with our teacher Ms. Schmedding who led the students of the 
Class 5 and 6 students to visit the Taipei Holy Family Catholic Church and the Taipei 
Grand Mosque.  
 
After the bus and MRT rides we arrived the station Daan Park; but it had been raining 
all the time so we crossed the park without enjoying the pleasure of a walk in the 
forest on a sunny day. However, when we arrived in the Taipei Holy Family Catholic 
Church, the rain had stopped. After entering the church, we immediately had played 
a quiz game arranged by Ms. Schmedding. Rules of the game are to split all students 
into several teams first, then to recognize the images in the Bible, to compare and to 
match them with the colorful stained glasses on the church walls. Those teams which 
had got right answers would earn points. After the quiz game, an older, reverend 
Italian came out to greet us. He introduced himself as a priest serving there for more 
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than half a century, and showed us the characteristics of the church. Finally, the 
church gave us a booklet with comprehensive information about the church and a 
souvenir photo as gifts, and then we headed forward to the next destination. 
 
In front of the church, girls had already begun to cover their hairs with the own 
headscarf as much as possible. Some of them looked really like dressed up. So, we 
kept moving to the Taipei Grand Mosque which in fact is almost next to the Catholic 
Church. There, we had also been asked to keep quiet, to take off the shoes and 
deposit our belongings as well before entering it. Then, the boys and girls were 
divided into two teams, each moving to different directions to visit the interior. The 
first thing that caught the eyes of the girls was the prayer room on the second floor 
(in fact, it looked more like a huge terrace); the boys went to the male‟s prayer room. 
We experienced the praying process of visitors in the mosque, and then we had a 
briefing in the briefing room by the imam (equivalent to an abbot) describing the 
characteristics of the Islam, who also conducted a series of interesting questions and 
answers. Although we would like to stay for longer, but within the constraints of time, 
we had to turn back to the school. On the exact the same way we came, we finally 
arrived at the EPC campus where many parents had been waiting to pick up their 
children home. 
 
Overall, this excursion was very successful and impressive for us, while we also 
could learn a lot of things and gain a deeper understanding in these two very 
important religious buildings in Taipei. Of course, we want to thank Ms. Schmedding 
for her hard work in organizing this excursion and her care of us throughout this 
activity. 
 
 

Fobisia Kurzgeschichten-Wettbewerb - Schulsiegerin Emily 
Von Daniel Engler 
 
Beim diesjährigen FOBISIA Kurzgeschichten-Wettbewerb ist unsere Schülerin Emily sektions- und 
jahrgangsübergreifende Schulsiegerin der TES geworden. Wir drücken ihr die Daumen für die nächste Runde. 
 

Fobisia 短篇小說比賽 – 冠軍 Emily 
安和祥撰筆 

 

今年 FOBISIA短篇小說大賽之跨部門及年級冠軍由我們的學生 Emily獲得。我們也祝福她進階比賽順利、成功！ 

 

Fobisia Short Story Competition – Winner Emily 
From Daniel Engler 
 
We are pleased to inform you that our student Emily is the section-wide winner of all year groups at the FOBISIA 
short story competition this year. Let us keep our fingers cross for her next round!  

 

 

What Family Is  
 
I gaze down at the tiny butterfly hairpin in my hand. 
 
Today, I am going to get placed with a family that will love me and so is Lowell. 
Today, I am finally going to be welcomed into a place I can call home. But I will still 
have a choice. If Lowell stays...  A knock on the crooked oak door disturbs my train of 
thought. 
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“Good morning Ms. Dodik.” Lowell bows as he carefully pronounces my surname. I 
push myself off my cot and smirk at him. 
 
“Well good morning to you too, Lowell.” I try not to laugh at his expression when he 
hears his first name instead of his surname.  
 
“It is Mr.Mandic to you, little girl.” He tries to glare at me but his sweet face could 
never pull off that kind of look. 
 
“Hey! I am turning 16 in a few months and you are still 11, therefore I will not have to 
call you „Mr. Mandic‟. It is not what we do here in Bosnia. It might be what you do in 
other countries but certainly not here in Bosnia.” He makes a snorting sound. 
 
He must have noticed that I was playing with my hands because he sits down on my 
cot and gestures me to sit down next to him. 
 
“What if one of us stays? What if one of us doesn‟t get placed with family?” A bitter 
tear rolls down my cheek, blending in with the sweltering midsummer air. 
 
“You will have a choice. You can either go with the family that will only take one 
person or stay here and wait it out until another family comes along that accepts two 
people. It is a risk indeed and it is all up to you. ” 
 
He takes the hairpin from my hand and places it right in front of my tight bun. “No 
matter what you choose, I will always be with you.” 
 
He has always been mature for his age. The things he says constantly intrigue me. 
His words drill themselves into my mind. Then I remember,“THE LIST! I can check 
the list! The list that holds the name of every child who has been placed with a 
family!” 
“The ceremony starts at 9:30 right?” I give him a slight nod.  
 
“Then we will have to hurry if we want the balcony seats! Come on Mina!”  
 
Lowell hasn‟t let go of my hand since we left the room. I have decided what to do. I 
wrap my arms around Lowell.  
“I‟m sorry.” My voice is breaking. Lowell says something but I am too busy holding 
back my tears to listen. I sprint down the hall and make a left into Ms. Kovac‟s office. 
She looks up at me in shock, her eyes almost popping out of her head. I don‟t blame 
her. My heavy panting must have startled her. 
 
“Mina, what a surprise. Aren‟t you supposed to be at the ceremony?” She gives me 
one of her famous smiles. I grit my teeth. Close my eyes. And take a deep breath.  
 
“Am I on the list? Is Lowell Mandic on the list?” I try to make my voice as steady as 
possible but fail. Her smile morphs into a straight line below her nose. 
 
“I am afraid that Mr. Mandic did not make it onto the list. You did though, isn‟t that 
enough?” 
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Enough? Enough? I clench my fist. I glare at her hard. I cannot believe she said that. 
My eyes are starting to sting again. It is like somebody dunked my head into the sea. 
Memories of Lowell and I overflow my brain. No. I lost my parents. I cannot lose him 
too. He is the only thing I‟ve got.  
 
“I want to stay.” I barely whisper. Her facial expression is serene and 
incomprehensible. I don‟t know if she is too shocked to say anything or if she is too 
angry to say anything.  
 
“I know what you are thinking,” I begin to say, “ How could I be so ungrateful? A 
family wants to take me in and I‟m choosing to…” She holds her finger up. I see her 
reach for the mouse. She does her computer wizardry and faces me.  
 
“Ms. Dodik, I implore you to think about what you are doing. You are not a child 
anymore. Your chances are decreasing. You have to realize that if you don‟t take this 
opportunity, you might not receive another one.” Her 24/7 smile is gone now. I know 
that this is a very important decision to make but I have made my choice. My tears 
will not hold back for much longer. I have to decide. Lowell‟s words repeat 
themselves over and over again like a broken record.  
 
“I‟m sorry.” I am not sure whom this apology is supposed to go to.  
 
“I am staying here with Lowell. If Lowell is to me what people call „family‟, then I will 
never abandon my family.” This time, my voice is firm and steady. I can see the 
slightest nod from Mrs. Kovac.She is chewing her lip. 
 
“Very well then.” Responds Mrs. Kovac while crossing out my name from the list. I 
feel lightheaded. I don‟t notice that I am crying until she hands me a tissue. I feel a 
rush of relief travel through me.  
 
“Mina.” This tender voice, it belongs to Lowell! I turn around to find tears running 
down his joyous face. Without hesitation, I run straight towards him. His embrace is 
safety to me. He cries into my shoulder. I try to comfort him but that only makes me 
cry harder. I never knew what the meaning of the word “family” really was, but now 
it‟s clear. It is somebody that will never leave your side, somebody who would never 
even consider abandoning you in times of need. Lowell is my family. 
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 
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Das DaZ-Lehrprogramm zur Deutschförderung der Deutschen Sektion für den 
Sommerkurs (Ende Juli bis Anfang August 2015) 
Von Dr. Henrik Engel und Yi Chen 

 
1. Kiga-Programm: 
 
Für die Kiga-Kinder bieten wir jeden Tag bis zu drei Unterrichtsstunden zur Sprach-
förderung im Programm der Summer School an. Vornehmlich wollen wir hier 
zukünftige Schüler der Deutschen Sektion im KiGa-Sprachprogramm unterrichten. 
Außerhalb dieser Stunden werden die Kinder im Programm der Summer School 
betreut. 
 
In den Sprachstunden benutzen wir altersgerechte Lern- und Lehrmaterialien für die 
Kinder unter 6 Jahren, zum Beispiel: 
 
http://www.edidact.de/contentBase/edidact/vorschau/1-08-02-36-2.pdf oder 
http://www.edidact.de/Hilfe/Hoerbeispiele_Sprachfoerderung_/index.htm. 
 
Hauptsächlich fördern wir den Wortschatz, die Regelung der Grammatik (Artikel, 
Kasus, Pluralbildung usw.), die Aussprache und das Kommunizieren im Alltagsleben.  
 
 
2. Grundschule-Programm: 
 
Das angestrebte Ziel für die Grundschulkinder in dem Sommerkurs ist das Niveau 
A1-A2 auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Mündliche und schriftliche Reproduktion werden als 
Schwerpunkt gesetzt. 
 
Lern- und Lehrmaterialien sind zahlreich verfügbar, sowohl im Internet (siehe unten) 
als auch an unserer Schule. Kopien und Lehrbücher werden von der Schule gestellt. 
 
Ziel dieses Kurses soll es sein, teilnehmende Schüler sprachlich besser auf das 
bevorstehende Schuljahr vorzubereiten, ihnen den Wiedereinstieg zu erleichtern und 
ihr Selbstbewusstsein im deutschsprachigen Sprachverbund zu stärken. Für diesen 
Kurs sind pro Tag bis zu fünf Unterrichtsstunden angesetzt. Die restliche Zeit können 
die Kinder am Programm der Summer School teilnehmen. 
 
 

3. Sekundarschul-Programm: 

 

Das angestrebte Ziel im Sommerkurs ist B1-Niveau auf der sechsstufigen 
Kompetenzskala des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 
Dafür setzen wir bis zu sieben Unterrichtsstunden pro Tag an. Die Grammatik und 
der Wortschatz werden nach diesem Standard erweitert, ausgewählt und geübt. 
Wortarten, Satzglieder sowie ein in Ansätzen hypotaktischer Satzbau mit dem 
Gebrauch diverser Satzverknüpfungsmittel werden eingeführt und eingeübt. 
Mündliche und schriftliche Reproduktion, aber auch eigenes selbstständiges 
Sprechen werden als Schwerpunkt im Sommerkurs gefördert.  
 

http://www.edidact.de/contentBase/edidact/vorschau/1-08-02-36-2.pdf
http://www.edidact.de/Hilfe/Hoerbeispiele_Sprachfoerderung_/index.htm
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
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Lern- und Lehrmaterialien sind zahlreich verfügbar, sowohl im Internet (vergleiche 
dazu auch vorige Seite) als auch an unserer Schule. Kopien und Lehrbücher werden 
für alle Programme von der Schule gestellt. 
 
Ziel dieses Kurses soll es unter anderem sein, teilnehmende Schüler sprachlich 
etwas besser auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. 
 

Folgende Lehrmaterialien sollen dabei unter anderem Einsatz finden: 

 

LINKTIPPS DEUTSCH FÜR KINDER 

 

 www.lingonetzt.de: Für Grundschullehrkräfte / Multiplikatoren und Kinder zur 
Zeitschrift „Lingo“. 

 www.internet-abc.de: Für Kids mit Rubriken zwischen Computer, Schule, Spiel 
und Mitreden sowie eine Extraseite für Eltern und Pädagogen 

 www.clixmix.de: Portal der Deutschen Post AG zur Förderungen der Medien-
kompetenz von Kindern 

 www.kindernetz.de: Portal des SWR mit einem vielseitigen Angebot für Kinder 
 www.kindergartenpaedagogik.de: 1.000 Fachartikel, Beiträge zu 

„Beschäftigungen/Methoden“ oder „Projektarbeit/Projekte“ 
 www.ganzheitlichlernen.de: Buchempfehlungen, Seminaren, 

Veranstaltungstipps und Spieleseite an Pädagogen 
 www.hamsterkiste.de: Lerngeschichten, Arbeitsblätter für den Unterricht, 

werbefreie Kinderseite 
 www.lernspiele.at: Übersicht kostenlose Lernspielen 
 www.learn-line.nrw.de: Fachliche Übersicht zu unterschiedlichen Schulformen, 

Lehrpläne und Projekte 
 (Quelle: https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin/lin.html) 

 
 

台北歐洲學校德國部暑期課程之第二外語德語班(GSL)加強課程 (104年7月底至8月初) 
Dr. Henrik Engel及陳怡撰筆 

 

1. 幼稚園課程： 

 

我們即將在暑期課程範圍內提供幼稚園的孩童每日最多三堂德語加強課程。本課程的

主要對象為已入學和即將進入德國部幼兒園的孩童。報名參加本課的孩童，每日在其

他的剩餘時間，均可參與歐洲學校英國部主辦的暑期課程。 

 

所有在本課程使用的教材均符合六歲以下兒童的程度，例如： 

 

http://www.edidact.de/contentBase/edidact/vorschau/1-08-02-36-2.pdf 或者 

http://www.edidact.de/Hilfe/Hoerbeispiele_Sprachfoerderung_/index.htm. 
 

本課程內容主要著重於單字、文法(冠詞、時態、複數等)、發音，以及日常生活所需之

溝通語言。 

 
 
 

http://www.lingonetzt.de:%20Für%20Grundschullehrkräfte%20/%20Multiplikatoren%20und%20Kinder%20zur%20Zeitschrift%20
http://www.lingonetzt.de:%20Für%20Grundschullehrkräfte%20/%20Multiplikatoren%20und%20Kinder%20zur%20Zeitschrift%20
http://www.internet-abc.de/
http://www.internet-abc.de/
http://www.clixmix.de:%20Portal%20der%20Deutschen%20Post%20AG%20zur%20Förderungen%20der%20Medienkompetenz%20von%20Kindern
http://www.clixmix.de:%20Portal%20der%20Deutschen%20Post%20AG%20zur%20Förderungen%20der%20Medienkompetenz%20von%20Kindern
http://www.kindernetz.de/
http://www.kindergartenpaedagogik.de:%201.000%20Fachartikel,%20Beiträge%20zu%20
http://www.kindergartenpaedagogik.de:%201.000%20Fachartikel,%20Beiträge%20zu%20
http://www.ganzheitlichlernen.de/
http://www.ganzheitlichlernen.de/
http://www.hamsterkiste.de/
http://www.hamsterkiste.de/
http://www.lernspiele.at/
http://www.learn-line.nrw.de/
http://www.learn-line.nrw.de/
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin/lin.html
http://www.edidact.de/contentBase/edidact/vorschau/1-08-02-36-2.pdf
http://www.edidact.de/Hilfe/Hoerbeispiele_Sprachfoerderung_/index.htm
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2. 小學課程： 

 

適合小學生參加的課程，主要目標在於幫助兒童達到「歐洲共同語言參考標準」

(CEFR) 之六等分級制度中的 A1-A2語言程度。課程內容聚焦於以口語及書寫方式重複

教師表達的訊息。 

 

本課程使用的教材，在網路上(請參閱下方)及本校內均有大量的資源。課程中將由本校

提供所需的影本教材和書籍。 

 

藉由本課程，參加的孩童可以提升德語能力，為即將到來的小學生活做好準備，或讓

再度回到德語環境的兒童更快速地融入校園，同時亦強化其使用德語時的自信心。本

課程每日將提供至多五堂課，其他的剩餘時間，均可參與歐洲學校主辦的暑期課程。 

 

3. 中學課程： 

 

本課程每日將提供至多七堂課，主要目標在於幫助學生達到「歐洲共同語言參考標準」

(CEFR) 之六等分級制度中的 B1語言程度。在課程中，依據本分級制度的標準，除了

充分拓展文法及辭彙的深度及廣度，也將適度篩選教材內容並加強應用練習。內容方

面，除了著重以口語及書寫方式重複教師表達的訊息外，還將加強個人德語表達的能

力。 

 

於本課堂上所使用的教材，在網路上 (請對比前頁) 及本校內均有大量的資源。課程中

將由本校提供所需的影本教材和書籍。在此所需的影本教材和書籍，均一律由本校供

應。 

 

參與本課程，將可幫助學生及早做好進入中學生活的準備。 

 

本課程將使用以下教材： 

適合兒童的德語學習網站： 

 
 www.lingonetzt.de: For primary school teachers / Multipliers and Children on 

the periodical „Lingo“. 
 www.internet-abc.de: For kids with columns between computer, school, games 

and joining a conversation, with an extra page for parents and educationists.  
 www.clixmix.de: Mainpage of the Deutschen Post AG for promoting the madia 

usage of children 
 www.kindernetz.de: Mainpage of the TV transmitter SWR with various offers 

for the children 
 www.kindergartenpaedagogik.de: 1.000 professional articles, texts about 

„work/methods“ or „project work/projects“ 
 www.ganzheitlichlernen.de: Book suggestions, seminars, event tips and page 

of games for the educationists 
 www.hamsterkiste.de: Learning stories, working sheets for the class, non-

commercial kids´ pages 
 www.lernspiele.at: Overview of free learning games 
 www.learn-line.nrw.de: Professional overview of different school systems, 

teaching plans and projects 

 (資料來源：https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin/lin.html) 

 

http://www.lingonetzt.de:%20For%20primary%20school%20teachers%20/%20Multipliers%20and%20Children%20on%20the%20periodical%20
http://www.lingonetzt.de:%20For%20primary%20school%20teachers%20/%20Multipliers%20and%20Children%20on%20the%20periodical%20
http://www.internet-abc.de:%20For%20kids%20with%20columns%20between%20computer,%20school,%20games%20and%20joining%20a%20conversation,%20with%20an%20extra%20page%20for%20parents%20and%20educationists.%20
http://www.internet-abc.de:%20For%20kids%20with%20columns%20between%20computer,%20school,%20games%20and%20joining%20a%20conversation,%20with%20an%20extra%20page%20for%20parents%20and%20educationists.%20
http://www.clixmix.de:%20Mainpage%20of%20the%20Deutschen%20Post%20AG%20for%20promoting%20the%20madia%20usage%20of%20children
http://www.clixmix.de:%20Mainpage%20of%20the%20Deutschen%20Post%20AG%20for%20promoting%20the%20madia%20usage%20of%20children
http://www.kindernetz.de:%20Mainpage%20of%20the%20TV%20transmitter%20SWR%20with%20various%20offers%20for%20the%20children
http://www.kindernetz.de:%20Mainpage%20of%20the%20TV%20transmitter%20SWR%20with%20various%20offers%20for%20the%20children
http://www.kindergartenpaedagogik.de:%201.000%20professional%20articles,%20texts%20about%20
http://www.kindergartenpaedagogik.de:%201.000%20professional%20articles,%20texts%20about%20
http://www.ganzheitlichlernen.de:%20Book%20suggestions,%20seminars,%20event%20tips%20and%20page%20of%20games%20for%20the%20educationists
http://www.ganzheitlichlernen.de:%20Book%20suggestions,%20seminars,%20event%20tips%20and%20page%20of%20games%20for%20the%20educationists
http://www.hamsterkiste.de:%20Learning%20stories,%20working%20sheets%20for%20the%20class,%20non-commercial%20kids´%20pages
http://www.hamsterkiste.de:%20Learning%20stories,%20working%20sheets%20for%20the%20class,%20non-commercial%20kids´%20pages
http://www.lernspiele.at:%20Overview%20of%20free%20learning%20games
http://www.learn-line.nrw.de:%20Professional%20overview%20of%20different%20school%20systems,%20teaching%20plans%20and%20projects
http://www.learn-line.nrw.de:%20Professional%20overview%20of%20different%20school%20systems,%20teaching%20plans%20and%20projects
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin/lin.html


42. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 01. Mai 2015 – Seite 34 

The GSL (German as the Second Language) teaching program as German 
language support activity of the German Section in the Summer School (end of 
July to the beginning of August 2015) 
By Dr. Henrik Engel and Yi Chen 

 
1. Kindergarten Program: 

 
We offer the Kindergarten kids up to 3 periods daily the language support within the 
Summer School programs. Primarily we want to teach current and future students of 
the German Section in the Kindergarten Language Program. For the rest of the day 
the kids may join the programs of the Summer School. 

 
For this program we will use teaching and learning materials suitable for the kids 
under 6, for instance: 

 
http://www.edidact.de/contentBase/edidact/vorschau/1-08-02-36-2.pdf    or 
http://www.edidact.de/Hilfe/Hoerbeispiele_Sprachfoerderung_/index.htm. 

 
We mainly teach the vocabulary, the grammar (article, case, plural form etc.), the 
pronunciation and the communication of everyday life. 
 
2. Primary School Program: 
 
The goal of this Summer School program for the primary school kids is to reach the 
language level A1-A2 according to the six-leveled ability scale of the Common 
European Framework of Reference for Languages, CEFR. The focus here are the 
oral and written reproduction. 

 
Plenty of relevant teaching and learning materials are available in the internet (please 
see below) and in our school as well. Copies and books will be provided by the 
school. 
 
The goal of this program is to help students prepare for the coming school year in the 
language ability, to ease their re-entry and to reinforce their confidence in using the 
German language. For this purpose we will offer up to 5 periods per day. For the rest 
of the day the kids may join the programs of the Summer School. 
 
3. Secondary School Program: 

 
Reaching the level B1 according to the six-leveled ability scale of the Common 
European Framework of Reference for Languages, CEFR, will be the goal of this 
program for which we will offer up to 7 periods daily. According to this standard, the 
grammar and the vocabulary will be extended, selected and practiced. Parts of 
speech, parts of a sentence and a hypotactic rudimentary syntax with the use of 
various sentence linking agents will be introduced and practiced. Oral and written 
reproduction, but also its own independent talking will be promoted as a priority in 
this program. 

 
The teaching and learning materials are available in the internet (please compare 
with the previous page) and in our school as well. Copies and books will be provided 
by the school. 

http://www.edidact.de/contentBase/edidact/vorschau/1-08-02-36-2.pdf
http://www.edidact.de/Hilfe/Hoerbeispiele_Sprachfoerderung_/index.htm
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One of the goals of this program is to help the students preparing for the coming 
school year in the language ability. 

 
The following teaching materials can be used for the language program: 

  
Suggested links of German language for children 

 www.lingonetzt.de: For primary school teachers / Multipliers and Children on 
the periodical „Lingo“. 

 www.internet-abc.de: For kids with columns between computer, school, games 
and joining a conversation, with an extra page for parents and educationists.  

 www.clixmix.de: Mainpage of the Deutschen Post AG for promoting the madia 
usage of children 

 www.kindernetz.de: Mainpage of the TV transmitter SWR with various offers 
for the children 

 www.kindergartenpaedagogik.de: 1.000 professional articles, texts about 
„work/methods“ or „project work/projects“ 

 www.ganzheitlichlernen.de: Book suggestions, seminars, event tips and page 
of games for the educationists 

 www.hamsterkiste.de: Learning stories, working sheets for the class, non-
commercial kids´ pages 

 www.lernspiele.at: Overview of free learning games 
 www.learn-line.nrw.de: Professional overview of different school systems, 

teaching plans and projects 
(Source: https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin/lin.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lingonetzt.de:%20For%20primary%20school%20teachers%20/%20Multipliers%20and%20Children%20on%20the%20periodical%20
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http://www.internet-abc.de:%20For%20kids%20with%20columns%20between%20computer,%20school,%20games%20and%20joining%20a%20conversation,%20with%20an%20extra%20page%20for%20parents%20and%20educationists.%20
http://www.clixmix.de:%20Mainpage%20of%20the%20Deutschen%20Post%20AG%20for%20promoting%20the%20madia%20usage%20of%20children
http://www.clixmix.de:%20Mainpage%20of%20the%20Deutschen%20Post%20AG%20for%20promoting%20the%20madia%20usage%20of%20children
http://www.kindernetz.de:%20Mainpage%20of%20the%20TV%20transmitter%20SWR%20with%20various%20offers%20for%20the%20children
http://www.kindernetz.de:%20Mainpage%20of%20the%20TV%20transmitter%20SWR%20with%20various%20offers%20for%20the%20children
http://www.kindergartenpaedagogik.de:%201.000%20professional%20articles,%20texts%20about%20
http://www.kindergartenpaedagogik.de:%201.000%20professional%20articles,%20texts%20about%20
http://www.ganzheitlichlernen.de:%20Book%20suggestions,%20seminars,%20event%20tips%20and%20page%20of%20games%20for%20the%20educationists
http://www.ganzheitlichlernen.de:%20Book%20suggestions,%20seminars,%20event%20tips%20and%20page%20of%20games%20for%20the%20educationists
http://www.hamsterkiste.de:%20Learning%20stories,%20working%20sheets%20for%20the%20class,%20non-commercial%20kids´%20pages
http://www.hamsterkiste.de:%20Learning%20stories,%20working%20sheets%20for%20the%20class,%20non-commercial%20kids´%20pages
http://www.lernspiele.at:%20Overview%20of%20free%20learning%20games
http://www.learn-line.nrw.de:%20Professional%20overview%20of%20different%20school%20systems,%20teaching%20plans%20and%20projects
http://www.learn-line.nrw.de:%20Professional%20overview%20of%20different%20school%20systems,%20teaching%20plans%20and%20projects
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin/lin.html
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Wandern mitten in der Großstadt 

– Tian Mu Trail zum Yang Ming Shan – 
 

市都登山健行 

– 陽明山天母古道 – 

 
Hiking in the Heart of the Capital 

–  Tian Mu Trail to Yang Ming Shan – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto - 攝影 – Photo: 

Michael Mangold 


