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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
heute senden wir Ihnen die letzte Ausgabe des Monatsblattes dieses Schuljahres. 
Ich bedanke mich bei allen Autorinnen und Autoren für die unermüdliche Zuarbeit 
und bei Frau Chang, Herrn Huang, Frau Stawecka und Herrn Wilkinson für die 
Übersetzungen und das Redigieren der Texte.  
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 28. August 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 24. August 2015, um 9:00 Uhr. Einsendungen für 
das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.    
 
 

親愛的月刊訂戶， 

 

今天是本學年德國部最後一期月刊之發行日。本人在此想感謝所有作者精采、豐富的

稿件和作品，還有張小姐、黃先生、Stawecka 老師 和 Wilkinson老師的翻譯、校稿與

編輯。 

 

下期月刊將於2015年八月二十八日週五發行，截稿日為八月二十四日週一上午九點。 

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

 
 
Dear Subscribers, 
 
Today we will release the last edition of our Monatsblatt in this school year. I want to 
thank all the authors for their tireless efforts and creative works and also to Ms. 
Chang, Mr. Huang, Ms. and Mr. Wilkinson Stawecka for translations and text editing. 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 28th of August, 2015. Please 
pass on your articles before Monday, the 24th of August, 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 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 

德國部及本校訊息 

German Section and Taipei European School 
 

Schulleitung – 校長室 – Message from the School Head 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 

wir blicken heute auf ein ereignisreiches Schuljahr zurück, in 
dem wir alle gemeinsam einige große Herausforderungen 
gestemmt haben.  
 
Besonders hervorheben möchte ich hier die Folgen der 
erfolgreichen Werbekampagne, die uns viele neue Kinder in 
die Schule gebracht hat. Wir haben darauf reagieren müssen, 
sind mit der Vorschule in das Grundschulgebäude um-
gezogen, haben einen dritten Gruppenraum für den Kinder-
garten eingerichtet und haben dann im Februar die dritten 
Gruppe eröffnet. 

 
Gleichzeitig ist die Zahl der Kinder im Vorschulprogramm der Flexiblen Schul-
eingangsphase 0 so stark gewachsen, dass wir die Gruppe zweiteilen mussten. All 
diese Maßnahmen haben nach sich gezogen, dass wir im Kindergarten und in der 
Schule unser Personal erheblich verstärken mussten. Auch haben wir eine erheb-
liche Steigerung an Sprachförderung umgesetzt. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen beteiligten Eltern, Kinder und Lehrkräften 
für das Verständnis und das visionäre Anpacken bedanken. Wir gehen deutlich 
gestärkt aus der Situation heraus und werden das kommende Schuljahr auf der 
Basis der in diesem Jahr geschaffenen Rahmenbedingungen und Kapazitäten 
wesentlich ruhiger angehen lassen können. 
 
Besuch einer Bundestagsdelegation 
 
Zwischen den Abschlussprüfungen und dem Sommerfest erhielt die Schule Besuch 
von einer Delegation des Parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipei.  
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Sechs Abgeordnete des Deutschen Bundestages besuchten die Schule zusammen 
mit dem Stellvertretenden Leiter der Taipeh-Vertretung in Berlin Dr. Klement Gu 
sowie Monika Hein aus dem Referat WI 3 des deutschen Bundestages. Der 
Delegation gehörten Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU), Jens Koeppen (CDU/CSU), 
Carola Stauche (CDU/CSU), Marina Kermer (SPD), Andrea Wicklein (SPD) und Uda 
Heller (CDU/CSU) an. 
 
In einer Gesprächsrunde zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Dóra Möpps und 
Jan Ramming wurde den Abgeordneten das besondere Modell der Deutschen 
Schule Taipei dargestellt, welche einerseits anerkannte und geförderte Deutsche 
Auslandsschule ist, andererseits integraler Bestandteil der Taipei European School.  
 
Nach der Einführung besichtigte die Delegation die Schule und stattete dabei der 
Flexiblen Schuleingangsstufe bei Frau Schlütter einen Besuch im Klassenraum ab. 
 
 

親愛的家長和學生、親愛的校友們， 

 

今天，請讓我們一同回首過去這忙碌的學年，以及大家成功完成的合作與挑戰。 

 

容我再次強調德國部成功的招生宣傳活動對於新生註冊人數所帶來的正面影響。為應

對此改變與情況，學前班已搬入小學大樓上課，而幼稚園則成立第三班級，並於二月

開班授課。 

 

同時，因學前班人數急增，我們必須將學生分兩組教學。這些安排與相關措施同樣牽

涉到幼稚園和小學校的師資的擴編和調整。還有，我們也將加強提供語言學習和輔導

課程。 

 

於此，本人要特別感謝所有參與校務發展工作的家長與師生們的理解和遠見。下一學

年起，我們必會從容地在已達目標與成果基礎上進行與推展德國教育。  

 
 

德國國會議員參訪團 

 

在期末考試進行和夏季園遊會準備之際，本校有來自柏林的台德友好議員代表團參訪。 

當日我們歡迎了六名德國國會議員、德國國會 WI 3單位秘書 Monika Hein 女士，和陪

同的駐德國代表處谷公使瑞生親臨文林校區。 

 

此代表團成員包括 Klaus-Peter Willsch 先生（CDU / CSU 黨），Jens Koeppen 先生

（CDU / CSU 黨），Carola Stauche 女士（CDU / CSU 黨），Marina Kermer 女士

（SPD黨），Andrea Wicklein女士（SPD黨）和 Uda Heller女士（CDU / CSU黨）。 

 

在接待會上，本部理事會會員 Dóra Möpps 女士和 Jan Ramming先生向嘉賓介紹台北

德國學校的獨特性，一方面是德國政府承認的外僑學校身分，另一方面是與台北歐洲

學校密切的組織與合作關係。 

 

向貴賓介紹完學校概況後，我們還帶領議員們參觀校區並短暫拜訪 Schlütter 老師的班

級。 
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Dear parents and students, Dear friends of our school, 
 
Today, let us look back on an eventful year in which we all have met different 
challenges and accomplished many great tasks together.  
 
Herewith I would like to emphasize the impact of our successful medien campaign 
that has brought us a lot of new students to enroll in our school.  To respond to this 
change we have let the preschool move into the Junior Building, have opened a third 
group in the kindergarten which runs since February. 
 
At the same time the number of preschool students has reached a high record, so we 
need to split them into two groups, too. All these measures have pushed us to make 
the decision of more recruitment for our kindergarten and school. Besides, we have 
also enhanced our language support program. 
 
At this point I would like to thank all committed parents, students and teachers for 
their kind understanding and visionary participation. We have significantly 
strengthened ourselves under this condition, so in the coming school year, we will 
surely be able to handle things much quieter on the basis of past frameworks and 
recourses in the coming school year. 
 
 
Visit by the German Parliamentary Delegation 
 
Between the final exams and our Summer Fair, a delegation of the Berlin-Taipei 
Parliamentary friends paid us a kind visit. 
 
Six members of the German 
Federal Parliament with the 
Deputy Head of the Taipei 
Representative Office in Berlin 
Dr. Klement Gu and Monika 
Hein from the Unit WI 3 of the 
parliament came to our school. 
The delegation consisted of Mr. 
Klaus-Peter Willsch (CDU / 
CSU), Mr. Jens Koeppen (CDU / 
CSU), Ms. Carola Stauche 
(CDU / CSU), Ms. Marina 
Kermer (SPD), Ms. Andrea 
Wicklein (SPD) and Ms. Uda 
Heller (CDU / CSU). 
 
In a roundtable discussion with two of our council members Ms. Dóra Möpps and Mr. 
Jan Ramming, our guests got a better understanding for the special constitution of 
the Taipei German School, both recognized and supported as one of the German 
Schools Abroad, on the other hand an integral part of the Taipei European School. 
 
After the introduction, the delegation then made a campus tour and greeted our 
students of the Flex 1/2 class and Ms. Schlütter in the classroom. 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Der Kindergarten macht einen Trickfilm zum Märchen „Die Kristallkugel“ 
Von Karsten Schumacher 
 
In den letzten Wochen war der Kindergarten richtig fleißig: Wir haben einen Stop-
Motion-Film erstellt. Wer das noch nicht selber ausprobiert hat, der wird wahr-
scheinlich gar nicht wissen, wie viele Arbeitsschritte so ein Film von etwa nur knapp 
fünf Minuten beinhaltet.  
 
Alle Kinder haben zuerst viele, viele Bilder gemalt: Da wurden Buchstaben erstellt, 
Landschaften gemalt, die verschiedenen Figuren wie Zauberin, Adler, Wal, Prin-
zessin, König, Riese, Auerochse etc. von den Kindern vorgezeichnet und schließlich 
ausgemalt.  
 
a) Dann wurden alle Bilder per Buntkopierer vergrößert oder verkleinert. 
 
b) Die Bilder wurden daraufhin von den Kindern ausgeschnitten.  
 
c) Schließlich wurden die Teilbilder zu komplexeren Landschaften (zum Beispiel 
Wiese mit Bäumen, Blumen, Schafen und Schmetterling) zusammengesetzt; oder 
die kompletten Figuren (zum Beispiel Riese und Hut, Prinzessin und Krone usw.) 
zusammengefügt.  
 
d) Nach dieser Vorarbeit ging es an das eigentliche Erstellen des Films: Die Figuren 
wurden immer wieder millimeterweise verschoben, um dann jeweils ein Foto davon 
zu machen. Darauf wurden die Figuren wieder ein kleines Stück verschoben und 
wieder ein Foto davon gemacht. Und so weiter und so fort. Insgesamt sind so etwa 
6000 Bilder entstanden.  
 

 
Im Anschluss haben die Kinder zusammen ein Lied einstudiert, was in den Anfang 
und Abspann des Films eingefügt wurde. Ebenso haben ein paar Kinder aus allen 
drei Gruppen die eigentliche Geschichte mit ihren eigenen Stimmen und ein paar 
Musikinstrumenten vertont.   
 
Insgesamt hat dieses mehrwöchige Projekt allen viel Freude gemacht. Wir haben 
uns neue Techniken im kreativen Gestalten angeeignet. Und so ganz nebenbei 
haben wir auch alle gelernt, wie ein Film entsteht.  



44. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 12. Juni 2015 – Seite 7 

Wer das Märchen „Die Kristallkugel“ von den Gebrüdern Grimm noch einmal nach-
lesen möchte, der kann das hier tun. Ebenso lässt sich der Film unter diesem Link 
noch einmal anschauen. Viel Spaß dabei! 
 
Auf dem Sommerfest konnte man schöne Kunstwerke und Bilder der Kinder über die 
Entstehung des Trickfilms auf einer Ausstellung sehen. Mit der Hilfe von vielen 
Mamas wurde dies verwirklicht. Ein großes Dankeschön hierfür! 
 

 
 

幼稚園自導自拍童話電影-“水晶球” 
Karsten撰筆 

 

最近幾週幼稚園真得忙翻了：因為我們正在創作一部超炫的動畫短片。尚未製作拍攝

這種電影的人不會知道這五、六分鐘的影片其實需要透過許多細密的工作步驟來完成

的。 

 

首先所有小朋友繪畫了非常多的圖片：草稿包含字母、風景地形、不同的人物像是女

巫、老鷹、鯨魚、公主、野牛等讓大家最後著色。 

 

a）我們接著把全部的圖片用彩色影印機放大或縮小。 

 

b）然後由小朋友各自剪裁影印成品。 

 

c）最後再把零散的圖像拚組成多種複雜的景觀，例如樹木、草原、花卉、綿羊和蝴

蝶 ;或者完整的角色或物品（例如巨人、帽子、公主和皇冠等）。 

 

d）等這些初步工作完成後，我們才實際著手影片的拍攝與製作：每個圖畫須反覆經過

多次毫米公分的些微移動後，才能拍攝成許多小段照片。故事中的角色動作也是如此

排演處理的。整段過程下來，我們總共拍攝超過6000張的照片。 

 

除此之外，小朋友也一同練唱和錄製歌曲，好作為電影開頭和結尾音樂使用。同樣地，

我們也讓三個班級部分的小朋友親自朗讀故事和演奏背景音樂。 

 

總體來說，從這幾個星期進行的特別計畫中，師生都獲取很大的喜悅，也學習了不少

新知。我們了解並熟悉這項創作技巧，也深入地認識電影製作的專業。 

 

http://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_deutschland/brueder_grimm/diekristallkugel.html
https://www.youtube.com/watch?v=WuK0AS-WcaE&feature=youtu.be&noredirect=1
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如您想要讀格林兄弟的故事 ─“水晶球”，可以於此網頁參考。同樣，本園創作的動畫電

影亦可從這兒的連接欣賞。歡迎觀看！ 

 

當然，在本部夏季園遊會上，幸有許多媽媽大力相助，我們也推出幼稚園藝術作品展

讓各位瀏覽小朋友美麗的創作。於此，園方欲再次感謝家長的幫忙！ 

 
 
Animation Film of the Fairytale "The Crystal Ball" by the Kindergarten 
By Karsten Schumacher 

 
In recent weeks, our kindergarten was really busy: We were actually creating a stop 
motion movie. Who has not yet tried it himself before, has likely no idea about how 
many work steps it takes to do such a film production which lasts only few minutes. 
 
At the beginning, all children had made lots of sketches: we have created letters, 
paintings of landscapes, different characters like sorceress, eagle, whale, princess, 
king, giant aurochs, etc. And the children then painted them with beautiful colors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Below were our work steps of the project:  
 
a) All pictures were enlarged or reduced by a color copier. 
 
b) They were then cut out by the children. 
 
c) Finally, the pictures could be combined together (for example into meadow with 
trees, flowers, sheep and butterflies) into more complex landscapes (or the story 
figures (such as giant and hat, princess and crown, etc.). 
 
d) After this preliminary preparation we began to create the film: The figures needed 
to be moved or placed millimeter by millimeter repeatedly for us to photograph. Or 
they were moved back a little bit for the photo shooting and so on. In total, we have 
produced around 6000 pictures. 
 
Furthermore, the children did a song rehearsal and recording as background music 
for the beginning and end credits of the film. Likewise, a couple of kids from all three 
groups read the actual story with their own voices and made a few pieces of music 
by playing instruments themselves. 
 

Material/The%20Crystal%20Ball.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WuK0AS-WcaE&feature=youtu.be&noredirect=1
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Overall, we had a great deal of fun during this monumental project. And we have also 
acquired new techniques in creating arts and learned more about film production like 
this.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If you want to read the tale of "The Crystal Ball" by the Brothers Grimm once more, 
please find it here. And our film can be viewed at this link, too. So enjoy watching it! 
 
One more thing to mention is that at the Summer Fair of the German Section there 
was an art exhibition of our kindergarten with beautiful works and images of the 
animation film. Of course, without the help of many volunteer moms we could not 
have accomplished it. For this enormous contribution, we would like to express our 
sincere thank to all dear parents!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Material/The%20Crystal%20Ball.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WuK0AS-WcaE&feature=youtu.be&noredirect=1
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Traditioneller „Rauswurf“ der Viertklässler und Abschied von Frau Sarikaya 
Von Ulrike Rossmann, Fotos von Grace Welim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am letzten Freitagnachmittag hieß es gleich in doppelter Hinsicht Abschied nehmen. 
Die Viertklässler haben die Grundschulzeit erfolgreich abgeschlossen und werden 
nach den Sommerferien im Sekundarcampus auf dem Yangmingshan eingeführt 
werden, und Frau Sarikaya und auch einige Familien werden uns im Sommer 
verlassen und zurück nach Deutschland gehen.  
 
Das musste gebührend gefeiert werden, und so fanden sich Eltern und Schüler der 
Klassen 3 und 4 in der Turnhalle ein, um gegeneinander – mit oder ohne Schuhen - 
Fußball zu spielen. Nach großem Einsatz und Spaß wurden die Viertklässler und 
auch Frau Sarikaya mithilfe eines großen Tuches und unter Sprechgesang 
„rausgeworfen“. Anschließend wurden Urkunden und Abschiedsgeschenke über-
reicht, wobei Frau Sarikaya nochmals jedem Kind ein paar persönliche Worte mit auf 
den Weg gab. 
 
Den Abschluss bildete eine wilde Wasserschlacht und ein paar Eltern bewarfen die 
Schüler von der Überführung aus mit Wasserbomben. 
 
Ganz herzlichen Dank an Frau Sarikaya für die tolle Grundschulzeit, ihr und auch 
allen anderen Familien, die zurück nach Deutschland gehen, wünschen wir ein 
schnelles Einleben am neuen Wohnort und viele neue Freunde. 
 
 

四年級學生傳統“送舊”儀式兼 Sarikaya 老師道別會 
Ulrike Rossmann撰筆, Grace Welim攝影 

 

上週五下午我們為師生舉辦雙重道別會。四年級的學生順利地完成了小學學業，並將

於暑假結束後於陽明山上的中學校區繼續升學，同時，Sarikaya 老師和部分家庭亦會

離開我們，在夏天返回德國。 
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出於此因，我們特別安排慶祝活動，邀請3和4年級家長和學生們在體育館 – 穿鞋或者

打赤腳，一同踢足球和玩遊戲。經過一番激烈的競賽和玩樂後，大家用歌聲歡送同學

與老師，同時四年級離校生和 Sarikaya 老師被大塊布巾象徵性地“丟出”學校。接著我

們頒發證書和贈送離別禮物，Sarikaya 老師也再次與每一個孩子親自道別、交代鼓勵

的話語。 

 

道別會結尾，大家瘋狂、興奮地打了場水仗，幾個家長甚至從空橋上向學生投擲水球。 

 

我們誠摯地感謝 Sarikaya 老師對小學部付出的時光與貢獻，也祝福她和其他即將返德

的家庭與小朋友新生活順利並亦能建立許多新友誼。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditional "Thrown Out" of the Fourth Graders and Farewell to Ms. Sarikaya 
By Ulrike Rossmann, pictures from Grace Welim 

 
Last Friday afternoon we held a goodbye party in two respects. The fourth graders 
have successfully completed the Elementary School Program and will be upgraded 
to the Secondary School on Yangmingshan after the summer break. Besides, Ms. 
Sarikaya and some families will leave us and go back to Germany as well. 
 
To celebrate it, parents and students of grades 3 and 4 were invited to compete 
against each other by playing football with or without shoes in the gym. After this 
exciting action of fun, the fourth graders and Ms. Sarikaya were "kicked out" by a 
large cloth during our farewell singing. Then we handed out certificates and gifts 
while Ms. Sarikaya gave every child a few personal words along the way. 
 
Furthermore, the day ended with a wild water fight and some parents even threw 
water booms to the students from the overpass. 
 
At last, we want to express our deepest appreciation to Ms. Sarikaya for her precious 
time and great efforts contributed to the Elementary School. We also wish her and all 
the other departing families a smooth integration in new life and many new 
friendships. 



44. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 12. Juni 2015 – Seite 12 

Ein feucht-fröhlicher Ausflug in den Formosa Wasserpark am 10. Juni 2015 
Von Dóra Möpps  

 
Was für ein schöner Abschied – bei strahlendem Sonnenschein und extremheißen 
Temperaturen haben Frau Engel & Frau Sarikaya die 3. & 4. Klasse zur besten Mini-
Klassenfahrt des Jahres geführt. Ein toller Abschied von der Grundschule für die 
Kinder der 4. Klasse Für Josephine, Tabea, Phoebe und für Frau Sarikaya steht nun 
auch der Umzug aus Taiwan vor der Tür. Leider war Naemi  krank geworden und 
konnte nicht mitkommen. Wir wünschen Euch allen noch mal alles Gute in den 
neuen Schulen!!! 
 
Zur Unterstützung der Lehrerinnen sind Frau Heuwinkel und Frau Möpps mitge-
fahren. Es ging mit den Kindern, die im Bus vor Aufregung sogar Weihnachtslieder 
gesungen haben, gleich nach dem Frühstück los. Dort angekommen schnell Karten 
kaufen und ab zum Umziehen. Nach dem beliebten Eincremen mit der Sonnencreme 
sind die Kids in kleinen – ständig wechselnden – Gruppen losgezogen, um SOFORT 
und ALLES zu erkunden und auszuprobieren. Bei den sieben Rutschen, dem 
schwimmenden Klettergerüst, der Tarzan-Liane und dem Spielplatz mit dem riesen 
Wassereimer sind die Kids schnell hungrig geworden. Um 12:00 Uhr haben wir 
versucht ein gemeinsames Mittagessen hinzubekommen, jedoch waren die Kinder 
nicht zu halten und so sind sie nach dem Verschlingen des Essens in unterschied-
lichen Gruppen schnell wieder losgezogen. 
 
Am Nachmittag hat man sie dann öfter im „Lazy River“, eine Art treibender Fluss, 
gesehen. Hier kann man sich auf  große, aufblasbare Ringe legen und treiben 
lassen. Eine herrliche Erholung nach dem hektischen Rutsch-Vormittag. Die 
Mutigsten haben sogar den sogenannten „Shot Gun Slide“ probiert – eine kurze, 
aber steile Rutsche mit leichter Anhebung am Ende. Ach ja, das Schwimmbecken 
liegt circa  zwei Meter unterhalb dieser Rutsche, also freier Fall inklusive. 
 

Wir mussten die Kinder um 14:00 Uhr 
einfangen, denn wir mussten auch schon 
zurück. Die meisten haben sich schnell 
umgezogen und sich noch ein schnelles 
Eis gegönnt. Die Erlebnisse mussten noch 
im Kopf sortiert werden und so ist es nicht 
verwunderlich, dass man auch mal seine 
Schuhe vergisst ;).  
 
Ein toller Schul-Abschieds-Tag ging zu 
Ende – ohne Hausis. 
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2015年 6月10日- 清涼、歡樂之八仙水上樂園遊趣 
Dóra Möpps 撰筆 

 

多完美的告別派對 - 在陽光艷艷和高溫氣候下，Engel 及 Sarikaya 老師帶領三和四級

年級舉辦了本學年度最佳迷你校外旅行。小學部藉此為四年級準備很棒的告別會。對

Josephine、Tabea、Phoebe 和 Sarikaya 老師而言，搬離台灣的日子也越來越接近了。

可惜的是，Naemi當天生病不能一同前往。就讓我們祝福他們在新的學校一切順利！ 

 

為了協助老師進行戶外活動，Heuwinkel 和 Möpps 兩位女士也同我們出遊。早餐用完

後，學生們搭車時就興奮地唱起歌來，甚至包括聖誕曲目。到達目的地，大家便迅速

買票場和更換泳衣。塗好防曬乳液後，學生不斷變化小組團隊，立即去探索和嘗試園

內的一切設施。在玩過7道水梯、漂浮攀登架、泰山藤和巨型水桶的遊樂場後，學生們

很快也就感到飢餓。中午12點時，我們試圖與他們共進午餐，但學生只狼吞虎嚥地吃

完就趕著跟不同朋友繼續下個遊戲了。 

 

當天下午我們時常看到學生在“懶人河”上漂流著。遊客其實只要乘坐在像是輪胎大

的泳圈上任水流推動。經上午費力地玩樂後，這的確是個不錯的休憩方式。學生當中

比較勇敢的人甚至嘗試了所謂的“噴射滑道”設施 – 一個很短且陡峭、但末端稍微有

些緩衝的溜道。哦，對了，游泳池深約2公尺，遊客會像自由落體掉入水裡。 

 

下午2點我們將學生集合後就又乘車返校了。大家換好衣服後還快速地享用一些冰品。

想當而之，我們需要時間來消化當日所體驗的一切與印象，所以發現有人忘記帶回鞋

子時，大家則見怪不怪。 

 

就這樣我們順利地完成告別旅行 – 且沒有回家作業喔！ 
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A wet and cheerful Field Trip to the Formosa Waterpark on June 10th 2015 
By Dóra Möpps 

 
What a wonderful farewell party - under bright sunshine and in extremely hot 
temperatures, Ms.Engel and Ms. Sarikaya have held the best mini school trip of the 
year along with the 3rd & 4th grades. Besides, it is also time for Josephine, Tabea, 
Phoebe and Ms. Sarikaya to start the relocation from Taiwan. Unfortunately, Naemi 
was ill and not able to join us. Nonetheless, we wish them all the best in the new 
schools!!! 
 
Ms. Heuwinkel and Ms. Möpps have accompanied our group in order to support the 
teachers. With excitement, the students even began to sing in the bus; even some 
Christmas carols were in their song selection. Once there, we quickly bought the 
entry tickets and started to get changed. Soon after putting on our sunscreen, the 
students in changing small groups moved on exploring everything in the park. And 
after trying the 7 slides, the floating jungle gym, the Tarzan vine and the playground 
with the giant water bucket, all of us felt already hungry. At 12:00 am we actually 
wanted to enjoy our lunch together but the students just wolfed down the food and 
headed out in different groups again. 
 
In the afternoon we often found them floating in the "Lazy River", a kind of driving 
flow. Here you can lie on a large, inflatable swimming ring and just let it go. A 
fantastic idea to relax yourself after a hectic morning with various activities. The 
bravest under the students even gave the so-called "Shot Gun Slide" a try which is a 
short but steep chute with a slight uplift at the end. Oh yes, the pool is about 2 meter 
below the slide, in other words, free fall is guaranteed.  
 
At 14:00 am, we collected all students for the way back home. Most of them got 
changed back very quickly and had even time for an ice cream. Obviously we 
needed time to sort all the experiences and impressions in our heads thus it was not 
surprising that one even forgot his shoes at the park. 
 
To sum up, it was a great school farewell trip - without homework. 
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Wahlpflichtangebote der Grundschule 
Von Paul Richter 
 
Im Schuljahr 2015/16 bietet die Grundschule ein neues Wahlpflicht-Programm an. 
Dazu möchten wir den Schülerinnen und Schülern gerne wieder ein spannendes und 
abwechslungsreiches Angebot liefern. Falls Sie Lust haben, Ihr Hobby mit 
interessierten Schülerinnen und Schülern zu teilen, besteht auch für Sie die 
Möglichkeit, gemeinsam mit einer Lehrkraft und gegebenenfalls mit anderen Eltern 
einen Wahlpflicht-Kurs zu leiten. Unsere Wahlpflichtangebote finden immer 
mittwochs und/oder donnerstags von 14:20 Uhr bis 15:00 Uhr statt. In diesem 
Schuljahr erfreute sich beispielsweise ein von Eltern gemeinsam mit Frau Schlütter 
geleiteter Handarbeitskurs großer Beliebtheit bei den Kindern. Im kommenden 
Schuljahr sind Sie zur Mitarbeit im Handarbeitskurs oder zur Einbringung gänzlich 
neuer Ideen herzlich willkommen. Falls Sie nicht ganz sicher sind, ob sich Ihre Idee 
zur Umsetzung mit Kindern eignet, können Sie sich gerne vorab von Herrn Richter 
beraten lassen. 
 
 

小學部選修課程 
立保羅撰筆 

 

2015/16 新學年小學部又將開辦選修課

程。我們想繼續為學生們提供一連串有

趣和多元的內容。您如果有某項興趣或

特別的嗜好，也想為好奇心強且求知欲

旺的學生授課，您有機會與老師或者其

他家長共同開辦一項選修課程。照本部

慣例，上課時間訂為每週三和四下午 2

點 20 分至 3 點整。本學年已有一位家

長與 Schlütter 老師合作，共同承辦手

工美作課，獲得小朋友間的極大響應與

好評。新學年起，我們仍歡迎您加入團

隊並提供新的想法與創意。如您對開辦

課程方式與內容有疑問，老師樂意為您

解析。 

 
 
Extracurricular Courses in Primary School 
By Paul Richter 
 
Again, our primary school will provide a new programme of extracurricular courses 
(German section only) with plenty of interesting and exciting contents after the 
summer break. In case you have a hobby which you would like to share with our 
students, there is the opportunity to realize it by offering an extracurricular course. In 
next school year, our courses will also be held on Wednesdays and / or Thursdays 
from 2:20 pm to 3 pm in cooperation with teachers and parents. Till now there have 
been a popular handicraft course taught by a parent and Ms. Schlütter. You are very 
welcome to join our team or to bring in your own new ideas. If you are not sure 
whether your course content is suitable for them, you are welcome to discuss it with 
Mr. Richter. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Wie zeichnet man traditionelle chinesische Landschaftsbilder ohne Tinte und 
Pinsel? 

Von Michael Mangold 
 
Eine besonders originelle Antwort auf diese Frage konnten die Schüler der Klasse 7 
am 28. Mai 2015 beim Ausflug in das Kuandu Museum of Fine Arts erfahren. Gleich 
mehrere Künstler stellten in verschiedenen Disziplinen Ergebnisse ihres kreativen 
Schaffens aus. „Kreativ“ war das Schlüsselwort des Ausflugs. Die Schüler hatten im 
vorangegangenen Deutschunterricht bereits gelernt, nach verschiedenen Impulsen 
kreativ zu schreiben. Im Museum konnten sie einerseits erfahren, welche Quellen der 
Inspiration bildende Künstler für ihre Werke aussuchen, andererseits sollte das eine 
oder andere Kunstwerk oder vielleicht auch einfach nur die Atmosphäre des 
Museums selbst zur Produktion eines eigenen Textes anregen. 
 
Kunst als Mittel zur politischen oder gesellschaftskritischen Meinungsbildung konnte 
anhand der Werke von Li Chao erfahren werden. Verschiedene deutsche Künstler 
stellten Videos unter dem Motto „Your Skin Makes Me Cry“ aus. Die Künstlerin 
Catrine Val beschäftigte sich mit ihren Fotos und Videos unter anderem mit der Rolle 
der Frau. Am beeindruckendsten für die Schüler waren die Skulpturen und Installa-
tionen des Künstlers Tsai Ken, der nach eigenen Angaben „im kreativen Spiel der 
Formen und Materialien wandert“. Von ihm stammt auch die Installation, die mit Hilfe 
von Papier, mit Wasser gefüllten Glasbehältern und Holzkohle chinesische Land-
schaftsmalerei imitiert. 
 
Nach der interessanten Museumsführung konnten sich die Schüler ihren ersten 
Skizzen für die Texte, die sie schreiben wollten, widmen. Danach ging es weiter zum 
Besuch des beeindruckenden Tempels in Guandu, mit dem der Ausflug einen 
schönen Abschluss fand. Danke auch an Frau Chen, die uns bei diesem Ausflug 
begleitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bei dem Ausflug entstandenen Geschichten können Sie in der Beilage zum 
Monatsblatt lesen. 
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如何不用筆墨繪製中國傳統山水畫呢？ 
Michael Mangold 撰筆 

 

為了解開這難題，7年級學生在2015年5月28日前往關渡美

術館參觀後，便找到一個很有創意的答案。在館內有展出一

些藝術家以各種技術所發揮的創作。而「創意」正是此行的

重點。本班學生在德語課堂上已學會自由創意寫作。在美術

館裡，他們一方面能得知塑造藝術家從何來源獲取創作靈感，

另一方面也想讓他們藉由一個藝術品或者就美術館的特殊氛

圍，找出個人下一部文字作品的靈感。 

 

透過李超的作品，學生了解到藝術能作為政治或社會評論之

工具與可能性。現場亦有幾位德國藝術家推出口號為「你的

皮膚使我哭泣」的影片。而藝術家 Catrine Val女士靠自身

影像創作探討女性多重身分與角色。 

 

最令人學生印象深刻的是雕塑藝術家蔡肯的裝置展覽，他表

示這些作品能以「多樣形式和元素持續地、創新地互動」。

他還創建了一項類中國山水畫的裝置，是使用紙，盛水玻璃

容器和木炭來完成的。 

 

結束了有趣的美術館導覽後，學生們隨即能完成下篇作文的初稿。接著，我們還參觀

了令人印象深刻的關渡寺，為當日戶外教學劃下美好句點。我們也要感謝陳老師能陪

伴我們完成此行。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

學生深受這次戶外教學的啟發，在活動結束後創寫幾篇文章並以月刊附件供各位閱覽。 
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How to draw traditional Chinese landscape paintings without ink and brush? 
By Michael Mangold 

 
A particularly original answer to this question could the students of class 7 find during 
the trip to the Museum of Fine Arts Guandu on 28.05.2015. Several artists exhibited 
in various disciplines the results of their creative work. "Creative" was the key word of 
the trip, by the way. The students have already learned creative writing by following 
own impulses in the previous German lessons. In the museum, they could choose 
particular sources of inspiration through the works of the artists on the one hand, on 
the other hand they should get some ideas for their further text production through 
the atmosphere in the museum. 
 

Our students have realized the 
meaning of art because it can 
be used to express political or 
social critical opinions on the 
basis of the works of Li Chao. 
We could also find videos 
shown on-site from several 
German artists with the slogan 
"Your Skin Makes Me Cry". The 
artist Catrine Val dealt with the 
roles of women via her photos 
and videos.  

 
Most impressive for the students were the sculptures and installations of the artist 
Tsai Ken who explained that they could “continuously and creatively interact in 
different shapes and with different materials". He also created an installation 
consisting of papers, water-filled glass containers and charcoals to present the 
Chinese landscape like painting. 
 
After this interesting museum tour, the students were able to devote their first 
sketches for the next articles. Then we went on visiting the impressive Temple in 
Guandu as a perfect ending of this excursion. Special thanks also went to Ms. Chen 
who accompanied us the entire time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspired by the field trip, our students have written some creative stories as 
attachment of the Monatsblatt. 
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Ostasienspiele 2015 in Peking 
Von Martin Scherzinger 
 
Vom 1. bis zum 5. Juni fanden in Peking 
die langersehnten Ostasienspiele statt. 
Drei Tage vor Abflug erhielten alle 
Teilnehmer das Visum für China und 
konnten beruhigt ins Wochenende 
gehen. Nach intensiver Vorbereitung 
starteten wir am Montag, dem 1. Juni 
gespannt nach Peking. Die Deutsche 
Botschaftsschule bereitete uns mit einer 
tollen Eröffnungsfeier einen sehr schö-
nen Empfang. 
 
Am Dienstag ging es dann mit den ersten Wettkämpfen los. Leichtathletik stand auf 
dem Programm. In vielen spannenden Wettkämpfen reichte es leider nicht sehr oft 
für eine Medaille und wir mussten uns mehrfach mit dem undankbaren vierten Platz 
zufriedengeben. Anja konnte allerdings im Weitsprung die Bronzemedaille erringen. 
 

Die Jungen spielten am Mittwoch bei her-
vorragendem Wetter Fußball, während 
die Mädchen in der Halle beim Basketball 
schwitzten. Zudem fanden am Mittwoch 
die Turnwettkämpfe der Mädchen statt. 
Die Jungen konnten leider nicht in die 
Finalrunde einziehen, erzielten aber drei 
schöne Tore. Die Mädchen schieden beim 
Basketball nach einem spannenden Spiel 
gegen Hong Kong aus, in dem der 
entscheidende Korb sprichwörtlich in der 
letzten Spielsekunde fiel. Sarahi konnte 

im Turnen die Goldmedaille für unser Team ergattern. 
 
Donnerstags traten nun die Jungen im Basketball gegeneinander an, während die 
Mädchen bei leichtem Regen Fußball spielten. Zudem fanden die Turnwettkämpfe 
der Jungen an diesem Morgen statt. Auch beim Basketball der Jungen war es sehr 
knapp. Wie auch die Mädchen verloren die Jungen im entscheidenden Spiel gegen 
Hong Kong in den letzten Spielsekunden. Beim Fußball schlug sich unser 
Mädchenteam sehr gut und verpasste im Elfmeterschießen nur knapp den dritten 
Platz. Immerhin konnte Björn beim Turnen noch einen Punkt für das Team erreichen. 
Am Donnerstagnachmittag unternahmen wir einen Ausflug zur chinesischen Mauer. 
Überraschenderweise brach kurz vor unserer Ankunft die Wolkendecke auf und wir 
konnten den Tag bei wunderschöner Aussicht ausklingen lassen. 
 
Bei den Schwimmwettkämpfen am Freitagmorgen konnte Wilma in zwei Disziplinen 
die Bronzemedaille erstreiten. Am Nachmittag fanden dann die geschlechter-
gemischten Volleyballspiele statt. Unsere Mannschaft schlug sich gut und landete am 
Ende auf Platz 6. Den Abend gestaltete die Schule in Peking. Das Abschlussvideo 
der OAS 2015 wurde gezeigt und anschließend konnte man es sich bei einem 
Grillfest gut gehen lassen.  
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Rundum waren die Ostasienspiele aus meiner Sicht ein Erfolg, da alle viel Spaß 
hatten und neue Freundschaften geschlossen wurden. Mein Dank gilt dem 
Förderverein, der uns die tollen Trikots gesponsert hat. Außerdem möchte ich mich 
gerne bei den Trainern und dem Sekretariat bedanken, da diese sehr viel Arbeit in 
die Vorbereitung der OAS gesteckt haben. Vielen Dank und bis bald in Hong Kong 
2017. 
 

  

2015年在北京的東亞運動會 
Martin Scherzinger撰筆 

 

期待已久的東亞運動會自6月1日至5日在北京的德國使館學校舉行。出發前三天，所有

參賽者總算取得簽證，因而可放心地度過週末。經過了一連串緊湊的準備，我們在6月

1日星期一帶著興奮的心情抵達北京。德國使館學校亦為我們準備了盛大的開幕式和歡

迎會。 

 

週二一早，各項比賽隨即陸續登場。本日的賽事以田徑為主。雖有許多令人興奮的過

程，但可惜還是與獎牌無緣，我們很多時候不得不接受極不受青睞的殿軍。然而，

Anja還是很努力地在跳遠項目為我們贏得銅牌。 

 

男生隊伍們在週三爽朗的天候下進行足球比賽；而女生們則在體育館裡揮汗參加籃球

比賽。此外，女生的體操競賽也在同日舉行。難過的是，我們男生的足球隊無法踢進

最後一輪賽事，不過也獲得了三個漂亮的進球。至於女子籃球隊則在對抗香港時，於

激烈比賽的最後一秒鐘，硬是被對手下了一城，故失去晉級的機會。不過，Sarahi在

體操比賽中為本校成功奪得一面金牌。 

 

週四換成舉辦男子籃球比賽項目，而女孩們則在小雨中踢足球賽。同日上午，男子體

操競賽也跟著登場。如同女子籃球，男子籃球之表現與成績也是非常接近的，而且也

是在對抗香港隊時，在結束前幾秒鐘才分出勝負，並以些微分數敗北。不過，我們的

女子足球隊戰況相當好，卻因罰球的失誤與季軍擦身而過。所幸 Björn在體操項目仍

為本校爭取到點數。週四下午，我們一同遊覽長城；在抵達前，雲層突然散去，讓大

家能夠欣賞到壯麗的日落景觀。 

 

週五上午所進行的是游泳項目。其中 Wilma 很榮幸地為本校奪得二面銅牌。當天下午，

壓軸的男女混合排球比賽終於登場。我們隊伍的表現可圈可點，最後以第六名結束了

賽事。當日晚上，主辦單位播放了本次各項比賽的影片，大伙們也一同度過美好的夜

晚，品嘗了美味的烤肉大餐。 



44. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 12. Juni 2015 – Seite 21 

這次的東亞運動會，在本人眼中看來是相當成功的，因為參賽者在過程中得到許多的

歡樂，也結識了新的朋友。在此我要特別感謝台北德國學校教育促進會，贊助了許多

精美的運動服給本團隊。我也要感謝教練們和秘書處為這次運動會的準備工作盡最大

心力。謝謝各位， 2017年讓我們在香港再會。 

 
East Asian Games 2015 in Beijing 
By Martin Scherzinger 

 
From May 1 to June 5, the long-
awaited East Asian Games in 
Beijing got started. Three days 
prior to departure, all participants 
received a visa for China and could 
enjoy the weekend in relief. After 
an intense preparation, we 
excitedly headed for Beijing on 
Monday 1 June. The German 
Embassy School also prepared a 
great opening ceremony with a 
very nice reception for us. 
 
On Tuesday the first competitions began. Athletics was on the agenda. Despite of 
many exciting events we were not lucky enough for a medal and we often have to 
satisfy ourselves with the thankless fourth place. However, Anja was still able to win 
the bronze medal in the long jump. 
 
On Wednesday the boys played soccer by an outstanding weather while the girls in 
the hall were sweating playing basketball. In addition, the gymnastics competitions of 
the girls were held on the same day as well. Unfortunately, our boys did not make for 
the final round but scored three beautiful goals. The girls retired from basketball 
game after an exciting match against Hong Kong where the decisive point 
proverbially was scored in the last second of the game. Nonetheless, Sarahi was 
able to get the gold medal for our team in gymnastics. 
 
On Thursday the boys then joined in basketball match against the others, while the 
girls played soccer in light rain. Furthermore, the boys’ competitions in gymnastics 
took place this morning, too. Even in basketball of the boys it was very close to 
success. Like the girls, the boys lost in the decisive match against Hong Kong in the 
last seconds of their game. But on the other hand, our girls’ soccer team beat very 
well and just missed the third place due to a failed penalty shoot. But Björn could still 
reach a point for the team in gymnastics. On Thursday afternoon we made an 
excursion to the Great Wall. To our surprise, the clouds disappeared shortly before 
our arrival thus we were able to end our day with a beautiful view. 
 
In the swimming competitions on Friday morning, Wilma could win the bronze medal 
in two disciplines. In the afternoon, the gender-mixed volleyball games were held. 
Our team hit well and ended up in 6th place at the end. Afterwards, we had a nice 
evening party organized by the hosting school. The final video of the OAS 2015 was 
also shown to all participants so everyone could enjoy the comfortable night with a 
barbeque. 
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Generally, the East Asian Games were a big success in my opinion, because 
everyone had a lot of fun and also made new friendships. At this point, my gratitude 
goes to the TGSEA (Taipei German School Education Association) which has 
sponsored us those fine tricots. I also want to thank the coaches and the Secretariat 
for their very hard work in the preparation of the OAS. Thank you and see you in 
Hong Kong 2017 again! 
 
 
Abschlussfeier der Klasse 10 
Von Daniel Engler 
 
Abschlussfeier nach Klasse 10? 
Warum eigentlich? Die Schülerinnen 
und Schüler bleiben doch 
(meistens) noch bis zum IB? Ganz 
einfach: Die Deutsche Schule 
Taipei, Sektion der Taipei European 
School, endet nach Klasse 10 mit 
der Prüfung zum Mittleren Bil-
dungsabschluss, dem höchsten, 
rein-deutschen Schulabschluss, den 
man in Taiwan erreichen kann. Mit 
diesem in der Hand verlassen uns 
unserer Schülerinnen und Schüler, 
auch wenn wir uns freuen können, ihnen noch zwei Jahre im Gebäude zu begegnen 
und über alte Zeiten zu sprechen. Dann sind sie aber „IB students“ auf dem Weg 
einen international anerkannten Schulabschluss abzulegen, der auch in Deutschland 
den Zugang zu Universitäten erlaubt. 
 
In diesem Jahr haben uns Denise, Lukas, Albert und Sean verlassen. Zusammen 
waren sie 16,5 Jahre an unserer Schule, Lukas alleine 10 davon. Sie haben die 
Prüfungsroutine, bestehend aus zentral gestellten schriftlichen Prüfungen in Deutsch, 
Englisch und Mathematik und einer mündlichen Pflichtprüfung erfolgreich absolviert 
und sich damit ihre Abschlussfeier redlich verdient. 
 
Eingeleitet wurde diese durch einen kleinen Empfang mit Snacks und Getränken am 
Abend des 30. Mai am Sekundarcampus.  
 
Der offizielle Teil des Abends begann dann mit einer Darbietung von Alice (Querflöte) 
und Lina (Klavier), die unterstützt von unserer Kollegin Anne Dewees (Gesang) das 
musikalische Begleitprogramm vorbereitet hatten.  
 
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Emmanuel Fritzen ging der CEO der 
Taipei European School, Dr. Allan Weston, auf die Anfänge unserer Schule ein, die 
vor 25 Jahren in einem kleinen Privathaus ihren Ursprung nahm, weil die Taipei 
American School entschieden hatte, keine europäischen Schüler mehr zu beschulen.  
 
Als Hauptredner erklärte der Generaldirektor des Deutschen Instituts, Martin Eberts, 
die Bedeutung von Bildung für das menschliche Miteinander. Bildung stellt eine 
Verpflichtung da, sich aktiv in der Gesellschaft zu betätigen, um das Leben für alle 
besser zu machen.  
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Der Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Schule Taipei, Dr. Klaus Neubeck, 
bedankte sich im Anschluss bei allen für die Unterstützung und gab den Absolventen 
ein Zitat aus Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ mit auf den Weg: „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne.“ 
 

Nach der Übergabe der Zeug-
nisse durch Herrn Fritzen und 
Frau Garnett, Schulleiterin der 
Britischen Sekundarschule und 
der High School, ließen es sich 
unsere vier Ehrengäste nicht 
nehmen, auch etwas zu sagen. 
Sie bedankten sich für den 
Pfannkuchenverkauf, Weihnachts-
feiern und das Engagement ihrer 
Lehrer. Mit Frau Gemp und Frau 
Schiesske bedankten sie sich 
auch bei zwei Kolleginnen, die 

leider wieder im Binnenschuldienst tätig sind.  
 
Sie vergaßen dabei auch nicht, dass unsere Schule nicht nur aus Schülern und 
Lehrern besteht. So dankten sie der „Backstagecrew“, den Putz- und Sicherheits-
kräften, Busfahrern und Kantinenpersonal und allen anderen, die ihnen ihre tolle 
Schulzeit ermöglicht haben.  
 
Wie am Anfang schon geschildert war dieser Abend das Ende der „deut-
schen“ Schulzeit. Durch die Wahl der IB-Kurse hat schon der nächste Abschnitt im 
Schulleben unserer Absolventen begonnen. Dies zeigte auch deutlich der letzte Satz 
von ihnen: „Und in zwei Jahren sehen wir uns wieder!“ Dann zur IB-Graduation! Bis 
dahin alles Gute und macht so toll weiter wie bisher. 
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10年級畢業典禮 
Daniel Engler撰筆 

 

10年級的畢業典禮？為什麼？學生

們不是仍會繼續唸 IB 嗎？很簡單：

台北德國學校亦是台北歐洲學校德

國部的學生，在10年級結束後，可

憑通過考試的成績，取得德國官方

在台能頒發的最高學歷。獲取此證

書後，即使我們的學生在實質上正

式脫離德國教育體制，他們仍可在

校園內就讀剩下的兩年高中，並與

同學敘舊。因為接著他們就只是

“IB 學生”，需在求學路上繼續努

力拚取國際公認的學歷，而後才可

向許多德國大學申請入學。 

 

今年，Denise、Lukas、Albert 以及 Sean 正式結束了我們德國部的教育課程。他們四

位停留在德國部的時間長達16.5年，其中僅 Lukas 就占了10年。在求學過程上，他們

順利地通過了各項考試，包括德語，英語和數學，以及其中一個必考的口試科目。為

他們盛重舉辦的畢業典禮，可謂當之無愧。 

 

5月30日晚上，在陽明山校區所舉辦

的畢業典禮開始前，先有一場小型

的迎賓酒會，現場提供的小點心和

飲品也為當天的典禮醞釀了溫馨的

氛圍。 

 

典禮的正式節目部分，開始是由

Alice（橫笛）和 Lina（鋼琴）演奏

音樂，同時伴隨著我們同事 Anne 

Dewees（主唱）所準備的美妙歌曲。 

 
 

在傅立光校長的歡迎致詞後，由台北歐洲學校的執行長 Dr. Allan Weston 接續致詞，

並提及了在25年前，台北美國學校決定不再接納歐洲學生入學，故促使我們學校自一

間小民宅開始發展的歷程。 

 

隨後，德國駐台代表 Dr. Martin Eberts 向大家闡述教育對人際關係的重要性。教育的

使命，在於個人能肯定自己身為社會中所扮演的角色，並努力促使大家的生活更美好。 

 

台北德國學校理事會主席 Dr. Klaus Neubeck 亦在演講中，擷取德國詩人 Hermann 

Hesse 的詩「階段」其中一段：「在所有的起點都隱藏著一個神奇的力量」，來表達對

教師們的感謝與支持，以及對畢業生的鼓勵。 

 
 

畢業證書頒發儀式，由傅立光校長和高中部校長 Garnett 女士主持。當然，我們的四
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位畢業生在取得畢業證書後，也把握機會發表感想和謝詞。他們感激能參與煎餅銷售

活動、聖誕派對，並認可教師們的辛勞和付出。他們同時也特別感謝已離校、並已回

到德國繼續任教的教師 Gemp女士和 Schiesske 女士。 

 

他們當然也沒有忘記說在學校裡的不只有學生和教師。四位畢業生發言感謝「幕後工

作小組」、清潔人員、警衛大哥、校車司機和餐廳的許多工作人員，以及所有讓他們能

夠開心度過校園時光的工作人員。 

 

如前所述，隨著畢業典禮的結束，德國部的教育階段也隨之畫下句點。但我們的畢業

生藉著 IB 路線的選擇，業已展開下一個學習階段。這也正好凸顯了他們的最後一句感

言：「我們兩年後再見！」到時就是 IB 的畢業典禮。在此之前，我們祝福他們繼續努

力，奮鬥不懈。 

 
 
Graduation Class 10 
By Daniel Engler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graduation ceremony for Class 10? But why? The students won´t stay with us 
(mostly) until IB? Quite simply: students of the German School Taipei, the Taipei 
European School German Section, can only attend up to class 10 with the 
examination for secondary education. It is the highest and original German degree 
which can be pursued in Taiwan. With this in the hand the students will leave us, 
even if we still can look forward to meeting them for further two years in the school 
premises and talking about our old times. Afterwards, they will just be "IB students" 
giving their efforts to obtain an internationally recognized education qualification, 
which also gives access to universities in Germany. 
 
This year, Denise, Luke, Albert and Sean will leave us. Together they have spent 16.5 
years at our school, Luke alone even 10 years. To our pleasure, they have 
successfully passed the examination routines including the central written tests in 
German, English and Mathematics and a statutory oral exam for which they have 
deserved their graduation ceremony. 
 
 



44. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 12. Juni 2015 – Seite 26 

The ceremony was launched by a small reception with snacks and drinks in the 
evening on May 30 at the Secondary Campus. 
 
The official part of the evening began with a performance by Alice (flute) and Lina 
(piano), supported by our colleague Anne Dewees (vocals) with her singing. 
 
After being welcomed by the school head Mr. Emmanuel Fritzen, the CEO of the 
Taipei European School, Dr. Allan Weston, mentioned of the beginnings of our school 
starting in a small private house 25 years ago, just because the Taipei American 
School had decided not to enroll European students any more. 
 
As main speaker, the Director General of the German Institute, Dr. Martin Eberts, 
explained the importance of education for human interactions. Education poses a 
commitment to actively participate in social activities in order to make life better for 
everyone. 
 
The Council Chairman of the German Section, Dr. Klaus Neubeck, thanked in 
connection with all the support and gave the graduates a quote from Hermann 
Hesse's poem "Step" on the way: "In all beginnings dwells a magic force". 
 
After handing over the graduation certificates by Mr. Fritzen and Ms. Garnett, Head of 
the High School Section, our four honored graduates took their opportunity to read 
their thank notes. They thanked for the pancakes sales, Christmas Bazar and the 
commitment of all teachers. They also expressed special thanks to Ms. Gemp and 
Ms. Schiesske who had returned to Germany to continue the work at the school. 
 
The graduates did remember that there are not just about students and teachers in 
our school. They thanked the "Backstage Crew", the cleaners and guards, bus 
drivers and cafeteria staff etc. who have made this great school life possible. 
 
As mentioned before, this was the end of the "German" school career for these 
students. By changing to the IB courses, they have already begun with the next step 
in the school life. This fact was clearly shown in the last sentence of their speech: 
"And we see in two years again!” that will then be the IB-Graduation. Until then, take 
care and make great efforts as usual. 
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Ausflug zum Yangmingshan 
Von Aaron Möpps 

 
Am Mittwoch,  dem  10. Juni 2015, fuhren wir, die Klassen 5 und 6, zum 
Abschlussausflug des Schuljahres 2014/2015, in den Yangmingshan National Park. 
Wir starteten pünktlich um 8 Uhr von der Schule aus. Jeder hatte seinen Rucksack 
mit Proviant und einigermaßen festes Schuhwerk dabei. Die Schulbücher konnten 
heute Gott sei Dank zu Hause bleiben. 
 
Dann nahmen wir den öffentlichen Bus, der uns hoch zum Nationalpark brachte. Wir 
fuhren bis zur Station Erziping, wo wir eine kleine Pause machten und dann einen 
langen Waldweg entlangliefen. Es gab dort sehr viel zu sehen, z.B.: Spinnen, 
Raupen, Schmetterlinge und vielfältige Pflanzen. 
 

Schließlich kamen wir zu einer großen 
Wiese mit zwei kleinen Seen. Dort machten 
wir eine Pause und konnten etwas essen. 
Nach einer Stunde wurden wir aufgeteilt: 
Eine Gruppe ging einen Wanderweg nach 
oben, die andere blieb bei der Wiese und 
hatte Spiele vorbereitet. 
 
Als alle wieder zurück waren, konnte man 
noch kurz etwas essen, dann gingen wir 
den Waldweg zurück zur Bushaltestelle der 
Linie 108. Die Fahrt war sehr kurvenreich 
und etwas wild. Am besten hatten es die, 
die sich setzen konnten. Wir stiegen aus, 
doch bevor wir wieder zurück zur Schule 
liefen, hatten wir noch einen Snack bei 
McDonalds.  Dann kamen wir vom 
Wandern erschöpft wieder zurück und 
konnten nach Hause fahren. 
 
 

 
 

陽明山國家公園郊遊日 
Aaron Möpps撰筆 

 

上週三，也就是2015年6月10日，是我們5、6年級在這個學年最後一次的遠足。這回

目的地是陽明山國家公園。我們準時於上午8點從學校出發。每個人的背包都帶了糧食

並穿上耐操的登山鞋。好在這一天前我們可以把課本留在家裡。 

 

接著我們搭上前往國家公園的公車，並在二子坪下車。在這裡我們稍作休息，就沿著

一條長長的林道走進去。我們觀察到了許多的生物，例如：蜘蛛，毛毛蟲，蝴蝶和各

類的植物。 

 

最後，我們來到了一個大草坪，附近有兩個小水坑。我們在此又休息了一下並吃點東

西。一個小時後，我們分成兩組：一組沿著步道走向頂端，另一個留在草地上進行先

前準備好的遊戲。 
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當所有人再度集合時，我們又花了一點時間吃東西。然後我們順著林道走到108路的公

車站。回程的路上車子彎來繞去，有些驚險。只有能搶到座位的人比較不會感到不舒

服。下了車後，在我們回到學校之前，老師又帶我們去麥當勞享用點心。最後我們就

筋疲力盡地回到學校下課回家。 

 
 
Field Trip to the Yangmingshan 
By Aaron Möpps 
 
On Wednesday, June 10, 2015 we, class 5 and 6, went on the final field trip of the 
school year 2014/2015 to the Yangmingshan National Park. We started on time at 8 
o’clock from the school. Everyone had his or her backpack with food and reasonably 
sturdy shoes as well. The textbooks could thankfully stay at home for that day. 
 
Then we took the public bus to the National Park. We drove up to the station Erziping 
where we took a little break then went along a long forest road. There was so much 
to see, for example: spiders, caterpillars, butterflies and diverse plants. 
 
Finally we came to a large meadow with two small lakes. There we took a break once 
more and so were able to eat something. One hour later we split into two groups: 
One group walked a trail to the top; the other remained in the meadow and played 
games we have prepared. 
 
When everyone returned back, we could still eat something for a short time. Then we 
took the same forest road to reach the bus stop of line 108. The bus ride was very 
curvy and a little wild. Those who could find a seat have felt well. Getting out of the 
bus and before the arrival at the school, we all had a snack at McDonalds. Feeling 
exhausted from our hiking, we could finally go home. 
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Preise des Fördervereins für die fünf besten Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule 
Von Emmanuel Fritzen 

 
Zum zweiten Mal wurden vom Förderverein TGSEA (Taipei German School 
Education Association) Preise für die besten Schulleistungen in der feierlichen Preis-
verleihungszeremonie der Sekundarschulen am 11. Juni 2015 vergeben. 
 
Da Dr. Alexander Schubert, Vorsitzender des Fördervereins, durch eine Flugver-
spätung nicht pünktlich in der Schule sein konnte, überreichte die Preise der Vor-
sitzende des Schulvereins, Dr. Klaus Neubeck. 
 
Der erste Preis ging an Lukas aus Klasse 10 mit dem besten Zeugnisschnitt der 
gesamten deutschen Sekundarschule. Der zweite Preis ging an Emily aus Klasse 6. 
Drei dritte Preise gingen an Rebecca aus Klasse 9 und Aileen und Tabita aus Klasse 
6. 

 
 

台北德國學校教育促進會頒發中學優良學生獎項 
傅立光校長撰筆 

 

第二屆台北德國學校教育促進會優良學生頒獎典禮，本年度於2015年6月11日假陽明

山校區進行。 

 

由於促進會主席 Dr. Alexander Schubert 因班機延誤而無法出席，特委任德國部理事會

主席 Dr. Klaus Neubeck 頒獎予五位優良學生。 

 

第一名獎項由十年級學生 Lukas 榮獲，因其成績是德國部中學全體學生當中平均分數

最高者。第二名獎項則頒發予六年級學生 Emily，同獲第三名的有三位學生：九年級的

Rebecca、六年級的 Aileen和 Tabita。 
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Awards of the Taipei German School Education Association (TGSEA) for the 
Best Five Students from the Secondary School 
By Emmanuel Fritzen 

 
For the second time the awards of the TGSEA (Taipei German School Education 
Association) have been granted to five best students in a solemn ceremony at the 
Secondary Campus on June 11, 2015.  
 
As Dr. Alexander Schubert, Chairman of the association, could not be on time at 
school by a flight delay, the students have received the awards from the Chairman of 
the school’s Council, Dr. Klaus Neubeck. 
 
The first prize went to Luke from class 10 with the best average note of the entire 
German Secondary School. The second prize went to Emily from class 6. Three third 
prizes went to Rebecca from Class 9, Aileen and Tabita from class 6.  
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 

 
25 Jahre-Feier und Sommerfest der Deutschen Schule Taipei am 6. Juni 2015 
Von Henrik Engel 

 
Alle Jahre wieder und dann dieses doch (sehr) anders. 25 Jahre Deutsche Schule  
bzw. -Sektion in Taipei sind schließlich ein nicht alljährliches Jubiläum. Dies wird 
bereits durch die Rednerliste deutlich. 
 
Nach der Eröffnungsansprache durch den Schulleiter, Emmanuel Fritzen,  richtete 
Ms. Ho als Deputy Head des Departement of Education ihre Grußworte im Namen 
des Bürgermeisters und als Vertreterin des Taipei-City-Council ihre Glückwünsche an 
ein auch zahlenmäßiges größeres Publikum denn dem der Vorjahre.  Sie unterstrich 
den Wunsch nach einem Ausbau der Beziehungen  zwischen der Taipei Euroean 
School  und den örtlichen Schulen:  “Sie haben etwas, was auch wir gerne hätten: In 
einer Lernumgebung aufzuwachsen, in der Schüler aus nahezu 80 Nationen in 
einem interkulturellem Umfeld gleichberechtigt nebeneinander lernen können“ – so 
ein wesentlicher Inhaltspunkt in der von I-Hua Chang synchron übersetzten Rede. 
Nicht nur für die Sportfestspiele im Jahr 2017, sondern schon für zuvor als auch in 
Folge stellte sie eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen ihrer Behörde und der 
Taipei European School in Aussicht. 
 
Auch der neue Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, Martin Eberts, unter-
strich mit seiner Ansprache und Anwesenheit die gewachsene Bedeutung der 
Deutschen Sektion als Bestandteil einer sich immer fester etablierenden und aus der 
Bildungslandschaft Taipeis nicht mehr wegzudenkenden Taipei European School.  
Als Vater von vier Kindern, die selbst  große Teile ihrer Ausbildung an deutschen 
Auslandsschulen absolvierten, lernte er jene aber nicht nur als Lernorte sondern 
auch als “Kontaktbörse“ zu den Deutschen im Ausland kennen und schätzen. Der 
durch private Erlebnisse vermenschlichte Blick auf die Deutschen Sektion als 
Bestandteil der Taipei European School brachte vielen Zuhörern den Redner so auch 
als Menschen näher. 
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Die mit einer deutschen Begrüßung dann in Englisch gehaltene Rede von Dr. Allan 
Weston spiegelte so auch die enge Verbundenheit jener kaum noch unabhängig 
agierenden Institutionen wie German-, French- and British Section wider. Er 
reflektierte insbesondere die Entstehungsgeschichten jener sich nach der Ausglie-
derung aus der Taipei American School zunächst selbstständig auf nationaler Ebene 
und nach weiteren 10 Jahren zusammen auf europäischer Ebene organisierenden 
drei Sektionen. Die kontinuierlich steigenden Schülerzahlen lassen denn auch auf 
einen Fortgang dieser Erfolgsgeschichte hoffen und bildeten die Replik, die sich auf 
das von Emmanuel Fritzen eingeführte Rednerpult mit der Zahl 50 bezog, welches 
bereits anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Elysee-Vertrages 
genutzt wurde. Dieser bildete bekanntlich nicht nur die Grundlage für die Gründung 
der Europäische Union und damit der Taipei European School, sondern lässt auch 
auf mindestens weitere 25 erfolgreiche Jahre TES – GS hoffen. 
 
Herr Joachim Lauer, Vorsitzender der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen im 
Bundesverwaltungsamt, und Frau Dr. Bettina Fischer, Regionalbeauftragte für die 
Region östliches und südliches Asien und Australien, betonten in ihrer Videobotschaft 
die seit 1992 bestehende Kooperation zwischen der damaligen deutschen, französi-
schen sowie britischen Schule, aus der 10 Jahre später die Taipei European School 
Foundation hervorging. Diese legte den Grundstein dafür, dass heute die Schüler der 
Deutschen Sektion an der Taipei European School (seit 2010 mit dem Gütesiegel 
Exzellente Deutsche Auslandsschule versehen) sowohl gemeinsame deutsche als 
auch IGCSE-Abschlüsse ablegen. Sie richteten ihren Dank aber auch an den 
TGSEA, den Förderverein der Deutschen Sektion, der durch die finanzielle und 
logistische Unterstützung jüngster Werbemaßnahmen mit dafür sorgte, dass die 
Schülerzahlen in den letzten Jahren um circa 50% wuchsen. 
 
 Der Vorsitzende dieses Fördervereins (TGSEA), Dr. Alexander Schubert, hielt seine 
Rede in Englisch und betonte: „We will do everything that the TES-German Section is 
not only a good school, but a great school“. Er gab den Dank in Form eines sym-
bolischen Geschenks, einer Spende von Elektronik-Experimentiermaterial, finanziert 
durch die Firma EVONIK, an die Lehrer und Schüler der Sektion weiter. 
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Nach dieser Vielzahl von überbrachten Glückwünschen ging man über zum symbo-
lischen Anschneiden einer Geburtstagstorte und der Vergabe von Abschiedsge-
schenken durch den Vorsitzenden des Elternbeirats Sascha Normann an scheidende 
Kollegen, wie Saniye Sarikaya, und die zahlreichen Schüler, die aufgrund des 
beruflichen Standortwechsels der Eltern mit Ende diesen Schuljahres an eine andere 
Schule wechseln werden. 
 
Nun begann der etwas unterhaltsamere Teil des Nachmittags, an dem zunächst die 
Schüler der Sektion und im Anschluss daran Gastkünstler von Außerhalb für viel 
Erheiterung unter den Zuschauern sorgten. Besonders die Kleinen aus der Flex 0 
sowie die zwei Tanzgruppen aus der Grundschule begeisterten unter der Anleitung 
von Margareta Fritzen und der Organisation von Paul Richter mit der Aufführungen 
ihres Tinto-Raps und anderen Darbietungen das Publikum. Eine Flötengruppe mit 
Schülern aus den Klassen 3 und 4 führten unter der Regie von Klaus Blütner drei 
Stücke auf. Ebenso sorgten je ein Video des Kindergartens und der Klasse 6 
(Betreuung Karsten Schumacher und Henrik Engel) sowie ein durch Letztere 
aufgeführter Sketch (Regie Daniel Engler) für Heiterkeit. Derek zauberte für und mit 
den Schülern und für die musikalische Untermalung des Abends sorgte ein 
taiwanisches Schülerorchester und die Gruppe Vita Eterna einer Mutter und 
Elternvertreterin aus unserer Schule. (www.chihuiliang.com)  
 
Es soll der Dank für jene aber nicht 
vergessen werden, die als sicht- und 
unsichtbare Hände hinter und vor 
den Kulissen unter anderem für 
Essen und Getränke sowie das 
technische und organisatorische 
Gelingen jener im Bestehen der 
TES-GS wohl ziemlich einmaligen 
Feier sorgten.  
 
 
 
 
 
2015 年 6 月 6 日台北歐洲學校德國部夏日嘉年華會以及台北德國學校 25 週年校慶 
Henrik Engel撰筆 

 

一年一度的夏日嘉年華終於登場，但今年的非常不同，因為台北德國學校歡慶 25 週年

校慶。這可以從致詞貴賓的名單中看出端倪。 

 

首先由校長傅立光以其演講做為開幕儀式，隨之由台北市教育局何副局長，代表台北

市長上台致詞。何副局長提出了加強台北歐洲學校與本地學校之間交流的必要性：「在  

貴校可發現我們希望能達到的：近 80 個國家的學生，在同一個跨文化的學習環境中，

能享受完全平等的教育權利」- 此係由張秘書宜樺做出的重點式同步翻譯。何副局長也

已經看到了台北歐洲學校與台北市教育局在各方面之間的合作可能，當然包含了 2017

年的世界大學運動會。 

 

新上任的德國駐台代表 Dr. Martin Eberts 在其演講中，表明了台北歐洲學校德國部日

益增長的重要性，以及在台北的教育圈內有著不容忽視的地位。此外，Eberts 提及他

http://www.chihuiliang.com/
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四個孩子，大多在德國僑校接受教育並完成學業。而他了解到，德國僑校不僅是一個

學習的地方，更是一個能聚集德國公民的場所。 

 

接續德國代表的致詞，台北歐洲學校執行長 Dr. Allan Weston 以英文表達了在此校內，

各自獨立的德、英、法部門展現了密不可分的共生關係。他敘述原先各為獨立學校的

三個部門，在排除了台北美國學校之後，歷經十年才演變、整合成為台北歐洲學校。

台北歐洲學校不斷地成長的學生人數，亦證明了本教育機構之永續發展的精神，就如

同傅立光校長站在代表數字 50 的演講檯致詞，此數字演講檯係為紀念德法合約五十週

年所特別訂製。其意義象徵著歐盟一路以來的成功，同時意味著令人期待的德國部下

一個 25週年。 

 

緊接著，德國僑校總管理處主席 Joachim Lauer 先生，以及德國僑校第 13 和 14 區域

總監 Dr. Bettina Fischer女士，透過了事先錄製的影像，再次稱頌 1992年德國、英國、

法國學校進行之整合工作，並於十年後促成了今日的台北歐洲學校。在這基礎奠定之

後，今日的台北歐洲學校德國部學生（德國部於 2010 年獲頒德國優良僑校證書）使能

夠取得德國中學畢業資格以及 IGCSE 的結業資格。兩位貴賓也對台北德國學校教育促

進會（TGSEA）表達誠摯的感謝，透過其持續的財務和物資上的協助，以及最新的一

次對外的學校說明會活動，使得德國部的學生人數，自去年以來增長了 50％左右。 

 

接著，台北德國學校教育促進會（TGSEA）主席 Dr. Alexander Schubert 以英文致詞，

強調「我們盡力的讓台北歐洲學校德國部，不僅發展成一個傑出、更是一個偉大的學

校」，同時贈送本部師生一個具有高度象徵意義的禮物 – 由德商 EVONIK 企業所贊助

的一批電子實驗器材。 

 
 

一連串的貴賓致詞結束後，慶典逐漸進

入高潮。先是切紀念蛋糕的儀式，接著

由家長會長 Mr. Sascha Normann 頒發

紀念禮物予即將離校的教師 Ms. Saniye 

Sarikaya 以及因為父母親工作而須轉校

的學生們。 

 
 
 

贈禮儀式結束後，慶典活動節目陸續開場。除了有本部師生，我們還邀請藝術家為大

家帶來不同凡響的表演。學生演出方面，有學前班和小學兩個舞群的小朋友們，在熱

心的校長夫人 Margareta Fritzen 和一/二年級老師 Mr. Paul Richter 給予指導下，完成

精彩演出；加上音樂老師 Mr. Klaus Blütner 指導的三、四年級學生橫笛隊，全都為觀

眾們呈現優異的演出。另外，幼稚園和六年級的學生們 (由 Karsten Schumacher 及

Henrik Engel 老師指導)，撥放了自行製作的短片；此外，尚有六年級學生在 Daniel 

Engler 老師的指導下展示了各式的素描作品。結尾則由魔術師 Derek 與學生們一起合

作表演魔術，還有一個台灣學生樂團的音樂演奏，和本部一位家長代表的樂團 Vita 

Eterna (www.chihuiliang.com) 負責本次校慶活動的壓軸節目。 

 

在此我們不能忘記在這成功的慶典活動背後，尚有許多幕前幕後辛忙碌的工作人員，

讓來賓們在欣賞精采表演外能夠盡情暢快地享用佳餚。 

http://www.chihuiliang.com/
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25 Years Anniversary Celebration and Summer Fair of the German School 
Taipei on June 6, 2015 
Written by Henrik Engel 

 
The annual summer fair finally took place. But this year it was very different, because 
the German School Taipei has celebrated its 25th Anniversary. This can be discerned 
from the speech the VIP list.  
 
Following the first speech by our school head Mr. Emmanuel Fritzen as the opening 
ceremony, the Taipei City Government’s Department of Education, Deputy Dir. Gen. 
Ms. Ho, brought her speech forward on behalf of the Taipei city’s mayor. Ms. Ho 
proposed the necessity to have more exchanges between the Taipei European 
School and local schools: "In your school we may find what we wish to achieve: the 
students of nearly 80 countries in the same cross-cultural learning environment are 
able to enjoy complete equal education rights "- this has been translated 
synchronously by the Senior Secretary Ms. I-Hua Chang. Besides, Ms. Ho has also 
expressed the importance of cooperation between the Taipei European School and 
the Department of Education in various aspects, including the 2017 World University 
Games.  
 
The newly appointed German Representative to Taiwan Dr. Martin Eberts 
emphasized in his speech that the German Section of the Taipei European School 
with its growing importance enjoys a high status in the educational circles of Taipei. In 
addition, Dr. Eberts mentioned of his four children who were mostly educated and 
have completed their studies at German schools abroad. Furthermore, he also has 
clarified that German school is not only a place to learn, but also a place for German 
nationals to get together. Following this speech, the CEO of the Taipei European 
School, Dr. Allan Weston, expressed in English that the independent German, British 
and French Sections at this school show a symbiotic relationship. He described that 
the former independent schools, after excluding the Taipei American School, had 
taken years to evolve in the integrated Taipei European School. The continuing 
growing number of students demonstrates the spirit of this school with sustainable 
development, just as Mr. Emmanuel Fritzen stood at the podium symbolizing the 
figures of 50; it was made for the celebration of the fiftieth anniversary of the Élysée 
Agreement. Its significance symbolizes not only the success of the EU but also 
means to look forward to the next 25 years of the German Section.  
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Then, the President of the Central Administration for the German Schools Abroad, 
Mr. Joachim Lauer, and the Director of the German Schools Abroad regions 13 and 
14, Ms. Dr. Bettina Fischer, praised through a video message that in 1992 the 
German, British and French schools began to integrate and after ten years they had 
founded the Taipei European School. It was also the foundation for the students of 
the Taipei European School and of the German Section today (German Section has 
received the award of Excellent German Schools Abroad in 2010) not only to be able 
to obtain the German graduation but also the IGCSE qualification. They also 
expressed their sincere gratitude to the Taipei German School Education Association 
(TGSEA) for its continuing financial and logistical supports, including the latest event 
of Open House Event which made an increase of new enrolments for the German 
Section since last year by around 50%.  
 
The Chairman of the Taipei German School Education Association (TGSEA),  Dr. 
Alexander Schubert, also spoke in English and emphasized that "We try to make the 
Taipei European School German Section not only being a good school, but a great 
one!" and presented a symbolic gift to our teachers and students, a donation of 
electronics laboratory material, sponsored by Evonik. After the series of VIP 
speeches, the celebration came to its highlight. The Anniversary cake has been cut 
and given out, followed by the gifts handed out via the chairman of the Parents 
Association, Mr. Sascha Normann, for leaving teacher Ms. Saniye Sarikaya and 
students who need to transfer to other schools due to parents’ work changes.  
 
After this the celebration, our show program took place on the stage. There were 
teachers and students, as well as external artists, involved in the performances. 
Starting with the performances of the Kindergarten’s Flex0 kids and two dancing 
groups of the Primary School, instructed by Ms. Margareta Fritzen and Mr. Paul 
Richter, a group of students of the class 3 and 4 flute team played their songs along 
with the music from Mr. Klaus Blütner. In addition, the Kindergarten and the class 6 
students (directed by Mr. Karsten Schumacher and Mr. Henrik Engel) each presented 
a self-made short film; furthermore, there were sixth-graders under the instruction of 
Mr. Daniel Engler presenting various sketches. Finally, the magic show from Derek 
with the students started, and a Taiwanese students orchestra and also the bad Vita 
Eterna led by a mother and parent representative from our school 
(www.chihuiliang.com ) provided musical highlights for this successful anniversary 
celebration. 
 
We didn´t forget that other staff was also behind the success of this celebration so 
that our guests could enjoy the performances but also delicious meal. 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 
Liebe Eltern und Schüler,   
 
mein Name ist Thelma-Louise Rolf, ich bin 22 Jahre alt und 
studiere Deutsch und Religion auf Lehramt an der Universität 
Leipzig.  
 
Vom 17. August 2015 bis 11. September 2015 werde ich ein 
Praktikum an der Taipei European School, German Section 
absolvieren.       
   
Nun suche ich für diesen Zeitraum eine Unterkunft. Über ein  Zimmer in einer Familie 
würde ich mich sehr freuen. Positive Erfahrungen in einer Gastfamilie habe ich 
bereits als Au Pair in Australien gesammelt. Ich selbst bin aufgeschlossen, zu-
verlässig, lustig und freundlich. In meiner Freizeit bin ich sehr interessiert an Fußball 
und gehe gerne ins Kino.        
 
Natürlich zahle ich gerne Miete, gebe Nachhilfe oder betreue die Hausaufgaben und 
auch Freizeit ihrer Kinder. Hilfe im Haushalt ist im zeitlich möglichen Rahmen selbst-
verständlich. 
 
Wenn Sie also eine Möglichkeit zur Unterkunft kennen, würde ich mich sehr freuen, 
wenn Sie mir eine E-Mail an thelma.louise.rolf@gmail.com schreiben. Ich bedanke 
mich für ihre Hilfe und freue mich bald persönlich in Taipei eintreffen zu dürfen.  
 
Freundliche Grüße 
 
Thelma-Louise Rolf 
 
 

親愛的家長和學生， 

 

我的名字是 Thelma-Louise Rolf，今年 22歲，在萊比錫大學專攻德語和宗教教師學程。 

 

2015年 8月 17日至 2015年 9月 11日止我將在台北歐洲學校德國部實習。 

   
目前我正在尋找寄宿機會。如有家庭能歡迎我和提供一個房間短暫居留，我會非常高

興。以前在澳洲當國際保母時，我收集了許多正面與豐富的寄宿經驗。我本人是開放、

可靠、有趣和友善的。在閒餘時間，我對足球還有電影很感興趣也時常觀看。 

 

當然，我不會介意需付房租，且我也願意當家教，在孩子的自由時間幫他們監督功課。

時間許可下，一般的家事對我也是沒有問題的。 
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如果您知道任何住宿機會，並提供消息至我的電子郵件信箱：

thelma.louise.rolf@gmail.com，我會非常感激與開心。於此，我先謝謝大家的幫助，

也期待能盡快到台北展開生活。 

 

謹致我最好的問候 

 
Thelma-Louise Rolf 
 
 
Dear parents and students, 
 
My name is Thelma Louise Rolf. I am 22 years old and studying German and 
Religion at the University of Leipzig to become a teacher later. 
 
August 17th 2015 to September 11th 2015 I'm going to do an internship at the 
German Section of the Taipei European School.  
   
Thus I am looking for an accommodation during this period. I would be happy to stay 
in a room by a family with kids. I had already positive experiences with a host family 
as an Au Pair in Australia. As to my person, I am minded to-reliably, funny and 
friendly. In my free time I am very interested in football and going to the cinemas. 
 
It is fine with me to pay rents, or just give tuition or supervise homework of the 
children. If there is enough spare time, I can help in the household as well.  
 
Should you know any accommodations, I would be very glad to receive your good 
news in my mailbox:  thelma.louise.rolf@gmail.com . I am grateful for your kind help 
and look forward to my arrival in Taipei soon. 
 
Best regards 
 
Thelma Louise Rolf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:並提供消息至我的電子郵件信箱：thelma.louise.rolf@gmail.com
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Auf dem grünen Berg 
– Wiese von Qingtiangang –  

 

青山上 

– 擎天崗大草原– 

 
On the Green Mountain 

– Grassland of the Qingtiangang Trail – 
 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Michael Mangold 
 

 


