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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
heute senden wir Ihnen die erste Ausgabe des Monatsblattes im neuen Schuljahr. 
Dieses ist das zweite Jahr, in dem wir das Monatsblatt in drei Sprachen 
herausgeben, um auch alle Eltern unserer Schüler sowie unsere Partner in der Taipei 
European School am Geschehen in der Deutschen Schule teilhaben zu lassen. 
 
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 25. September 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 21. September 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， 

 

今天德國部新學年第一份月刊出版了！這也是本部與所有家長和合作夥伴分享校務所

發行之三語版月刊的第二年。本人在此感謝所有投稿者的努力與支持，以及張書、黃

秘書、Stawecka 與 Wilkinson老師們所完成的翻譯與編輯工作。 

 

下期月刊將於2015年九月二十五日週五發行，截稿日為九月二十一日週一上午九點。 

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 are publishing the first edition of Monatsblatt in this new school year. This 
is the second year of the release in three languages to inform all parents and our 
partners of current news in the Taipei European School. I would like to thank every 
author for the tireless support and exciting reports and to Ms. Chang, Mr. Huang, Ms. 
and Mr. Wilkinson Stawecka for their translations and editorial work. 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 25th of September, 2015. 
Please pass on your articles before Monday, the 21th 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 
 
 

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

德國部及本校訊息 

German Section and Taipei European School 
 

Schulleitung – 校長室 – Message from the School Head 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 

wir haben dieses Schuljahr mit einer Rekordzahl begonnen. 
Insgesamt haben wir zum Auftakt dieses Jahres 155 Kinder 
und Schülerinnen und Schüler vom Kindergartenalter bis zum 
IB-Diploma-Programm in der deutschen Sektion, darunter 35 
neue. 
 
Das Marktforschungsunternehmen, welches für uns vor drei 
Jahren eine Marktanalyse angefertigt hatte, empfahl uns eine 
groß angelegte Werbekampagne, um uns zunächst bekannt 
zu machen, sagte aber voraus, dass der Zulauf langfristig 
hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda laufen wird. 

Genau da sind wir heute. Fast alle neuen Eltern aus Taiwan geben bei der 
Anmeldung an, dass sie von Freunden auf unser Programm aufmerksam gemacht 
worden sind, während unsere internationale Kundschaft uns nach wie vor 
hauptsächlich über unsere Webseite kennengelernt hat. 
 
Das Wachstum der Schülerschaft spiegelt sich natürlich auch beim pädagogischen 
Personal wieder. Wir konnten in diesem Jahr zwei zusätzliche Lehrerstellen und eine 
zusätzliche Assistentenstelle einrichten, um damit den steigenden Bedürfnissen 
gerecht zu werden. So müssen wir in diesem Schuljahr erstmalig seit sehr vielen 
Jahren nicht mehr Klassen aus wirtschaftlichen Gründen zusammenlegen. Der 
steigende Anteil von Kindern aus nicht-deutschsprachigen Elternhäusern macht es 
auch notwendig, erhebliche zusätzliche Kapazitäten in die Sprachförderung zu 
investieren. Ein Teil der neuen Kräfte wird sich in dieser Ausgabe des Monatsblattes 
persönlich vorstellen. 
 
Gleich in der ersten Schulwoche hatten wir am 19. August 2015 den sehr gut 
besuchten Elterninformationsabend, auf dem wir speziell für die neuen Eltern die 
Struktur unserer Schule, die Qualitätsvorgaben der fördernden und anerkennenden 
Stellen, den fünfjährigen Qualitätszyklus und das Grundkonzept des individualisierten 
und differenzierten Unterrichts vorgestellt und auch das Thema Kommunikation 
innerhalb der Schule beleuchtet haben. 
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Rückgrad für das Funktionieren einer Auslandsschule ist das Engagement der Eltern. 
Sechs ehrenamtlich tätige Elternvertreter tragen als Vorstand die wirtschaftliche 
Verantwortung des „Unternehmen Schule“ und sind für das strategische Manage-
ment verantwortlich. Unser Vorstand mit der internen Aufgabenverteilung: 
 
Dr. Klaus Neubeck Vorsitzender, TESBOG, Förderverein, Fundraising 

Dóra Möpps Stellv. Vorsitzende, Kommunikation, Schulentwicklung 
 

Jochen Hoheisel Personal, Marketing, Fundraising 

Jan Ramming Finanzen, Förderverein 

Volker Seitz Finanzen 

Dr. Ralph Föhr Personal, Kommunikation, Schulentwicklung, Marketing 

 
In den kommenden zwei Wochen finden die ersten Elternversammlungen der 
Klassen statt, in denen der jeweilige Elternvertreter der Klasse gewählt wird. Die 
Gesamtheit der Elternvertreter bildet den Elternbeirat. Dieser ist ein Beratungs-
gremium, dessen Aufgabe in der Elternbeiratsverordnung wie folgt beschrieben wird:  
 
„Der Gesamtelterneirat soll das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Schule 
vertiefen, das Interesse und die Verantwortung der Erziehungsberechtigten für die 
Aufgaben der Erziehung pflegen, die Schule bei der Erziehung und Bildung der 
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Jugend unterstützen und das Erziehungsrecht der Eltern und Erziehungsberechtigten 
in Fragen von allgemeiner Bedeutung wahrnehmen.“ 
 
Ich wünsche mir eine gute Beteiligung auf den Klassenelternversammlungen und 
dass jede Klasse ihren Repräsentanten in den Gesamtelternbeirat entsendet. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 
 

  
Das Team der Deutschen Sektion im Schuljahr 2015/2016 

德國部2015/2016學年員工 

German Section staff – academic year 2015/2016 
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親愛的家長和學生、親愛的校友們， 

 

本學年一開始我們隨即創下新紀錄！德國部開學註冊人數從幼稚園到高中 IB 文憑班算

起，包括35位新生在內，總共有155名學生。 

 

三年前，我們請市場研究公司審理招生辦法與進行市場分析，所得到的建議是需推出

大規模廣告和行銷活動，同時也了解招生數量主要會透過口耳相傳來作長期經營，就

正如你我所看到的現況。幾乎所有新加入的台灣本地家長都表示，因從親朋好友處得

知與推薦，他們認識與考慮選擇本部學校，進而替孩子報名註冊。而其他國際家庭主

要還是透過學校官網才認識我們的。 

 

可想而知，學生人數大幅成長之發展也同時反映在增強教學團隊措施上。我們今年除

了聘用兩個新老師，也新增一位助理老師，好因應學生與家長的需求。值得欣喜的是，

本部過去幾年發展至今，首次不需跨年級併班。但因非德語家庭學生的比例不斷增加，

故我們投入相當人力於語言輔導部分。新進員工也會於本期月刊內向大家自我介紹。 

 

2015年開學第一週的8月19日，本部舉辦家長說明晚會，活動出席率甚高，而我們也

特別向新生家長介紹學校結構、講解學校發展評鑑項目與每五年的審核制度，包括個

人化課程安排與學習輔導方案，當然也論及校內親師溝通辦法。 

 

校務中因有家長積極的參與，故能支撐身為外僑學校的我們繼續正常運作。目前本部

理事會六位志工家長代表身負學校的財務管理重責，同時也是校務發展推行之顧問團

隊。以下為現任理事會會員及其各項任務與分配： 

 

Klaus Neubeck博士先生  理事會主席，TESBOG，募款 

Dora Möpps女士   副主席，公關，校務發展 

 

Jochen Hoheisel先生  人資，行銷，募款 

Jan Ramming先生   財務，募款 

Volker Seitz先生   財務 

Ralph Föhr博士先生   人資，公關，校務發展，行銷 

 

此外，接下來的兩週內，各班將進行第一次家長會兼代表選舉。獲選的家長代表亦即

本部家長會會員。作為家長之間的諮詢者，該會作用請參照以下說明： 

 

“本會會旨是維護和加強親師之間的信任與關係，並盡責為家長全體表達權益與親職，

同時支持和協助學校教育政策與教學計畫，並關心、處理家長和學生的需要與問題“ 

 

本人期許各班家長會選舉成功、圓滿，也深盼每班家長代表能於家長會上與我們共同

努力。 

 

謹致 安好 

 

校長 傅立光 

 
 
 



45. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 28. August 2015 – Seite 7 

Dear parents and students, dear friends of our school, 
 
We could start this academic year with the highest enrolment, ever. We have got a 
total of 155 students from Kindergarten age to the IB-Diploma program, including 35 
new kids. 
 
Three years ago the agency that has performed the market study for our school 
advised us first to carry out a big marketing campaign to raise the awareness for the 
school but predicted that in long terms new customers would mainly come based on 
the word of mouth. This exactly happened. Most of our Taiwanese parents state that 
they heard from our program through friends while the new families from abroad 
mainly got the information on our school web site. 
 
The growing student population caused a growth of the academic team, as well. This 
year we have recruited to additional teachers and one additional learning assistant in 
order to meet the requirements. This is the first academic year where we do not need 
to combine classes for economic reasons. The growing number of children coming 
from families, where no German is spoken, made it obvious to recruit additional 
capacities for language support. The new staff will introduce themselves in this 
Monatsblatt. 
 
During our first week of classes we had the parent information evening on August 
19th, 2015 with a very high attendance, in particular by the new parents. The aim 
was to introduce our school structure, the quality standards set by the German 
government, the five years’ quality cycle, and the concept of individualized and 
differentiated teaching. We did talk about appropriate communication within our 
school, as well. 

 
For the successful operation of a German school abroad it is essential to have a 
strong parent engagement. Six elected parents run the strategic school business and 
bear the economic responsibilities of the school on as volunteering board members. 
These are the members of the board of the German Section, called Section Council, 
and their respective responsibilities: 
 
Dr. Klaus Neubeck Chairman, TESBOG, TGSEA, fundraising 

Dóra Möpps Deputy Chair, communication, school development 
 

Jochen Hoheisel personell, marketing, fundraising 

Jan Ramming finances, TGSEA 

Volker Seitz finances, treasurer 

Dr. Ralph Föhr personell, communication, school development, marketing 
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Within the next two weeks we will have the first parent meetings of the form groups. 
During this meeting each form group will elect their parent representative. All parent 
representatives together form the parent council (Gesamtelternbeirat) of the German 
section. This is an advisory board and its responsibility is stated in its constitution: 
 
“The Gesamtelternbeirat should intensify the trustful relationship between the parents 
and the school. It shall guarantee that the guardians/parents feel responsible for the 
education and support the school in all aspects of education. It shall also represent 
the interest of the parents in all question of general nature.” 
 
I hope that all parents meetings of the form groups will have a good attendance and 
that each form group will elect their representative for the Gesamtelternbeirat. 
 
With warm regards 
 
Emmanuel Fritzen 
Head of German Section 
 

Alle Mitarbeiter der Taipei European School im Schuljahr 2015/2016 
台北歐洲學校2015/2016學年全體員工 

Taipei European School – Faculty and Administration – 2015/2016 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Wir stellen uns vor 
Von Nicole Eckert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endlich hat der Kindergarten wieder begonnen. Wir begrüßen ganz herzlich alle alten 
und neuen Familien im Kindergarten der Deutschen Sektion und freuen uns auf ein 
tolles Jahr mit Euch! Insgesamt sind wir derzeit 36 Kinder in der Panda-, Löwen- und 
Drachengruppe. Unsere Gruppenerzieher sind Karsten Schumacher, Shari 
Seltmann, Claudia Yuan und Nicole Eckert. Unterstützung bekommen wir von 
unseren Assistenten Markus Heinig, Brenda Kao und Jacques Vangaever. In den 
ersten Wochen steht das Kennenlernen im Vordergrund.  
 
 

幼稚園自我介紹 
Nicole Eckert 撰筆 

 

德國部幼稚園終於開學了！我們竭誠歡迎新生與舊生家庭們的到來，更期待新學年亦

有新氣象！本園目前共有 36 名小朋友，分別於熊貓、飛龍和獅子班上課。幼教老師為

Karsten Schumacher、Shari Seltmann、Claudia Yuan與 Nicole Eckert。我們團隊裡

還包括助教老師 Markus Heinig、Brenda Kao 和 Jacques Vangaever老師們一起合作

與幫忙。在開學最初的幾個星期，大家和小朋友們將會互相認識，熟悉彼此的規則與

作息。 

 
 
Self-Introduction of the Kindergarten 
By Nicole Eckert 

 
Finally, the kindergarten has started again. We sincerely welcome all old and new 
families in the kindergarten of the German Section and look forward to a great year 
with you! Overall, we currently have 36 children in Panda, Lion and Dragon groups. 
We have 4 teaching staff, Karsten Schumacher, Shari Seltmann, Claudia Yuan and 
Nicole Eckert. As support team we also have 3 assistants, Markus Heinig, Brenda 
Kao and Jacques Vangaever. As priority in our educational plan, we are going to 
know each other better in the first few weeks.  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Herzlich Willkommen (zurück) in der Grundschule  
Von Paul Richter 
 

Am Dienstag, dem 18. August wurden in der Grundschule Rekorde gebrochen! Es 
fand die bislang größte Einschulungsfeier in der Geschichte der Deutschen Sektion 
statt. Alle Schüler und Lehrkräfte der Grundschule begrüßten insgesamt 20 neue 
Kinder in der Flex 1/2 und sechs weitere Schülerinnen und Schüler in den Klassen 3 
und 4. 
 
Der feierliche Akt begann kurz und knackig mit einem Begrüßungswort der Schul- 
bzw. Abteilungsleitung. Begleitet von ihren Eltern, Verwandten und Freunden wurden 
die Kinder von allen Schülern der Grundschule anschließend mit einem fröhlichen 
Lied begrüßt – ein passender und gelungener Auftakt für einen Schulstart.  
 
Die „Großen“ aus dem zweiten Schuljahr übernahmen Patenschaften für die 
insgesamt 20 neuen Kinder in den beiden Flex 1/2-Klassen. Voller Spannung und 
Vorfreude auf Ihre neuen Klassenkameraden begrüßten die Paten ihre Schützlinge 
mit einem selbst gebastelten Namensstern und nahmen sie anschließend gleich mit 
auf die Bühne. Die Paten helfen ihren neuen Mitschülern in der Flex 1/2 in den ersten 
Schultagen und -wochen, sich im Schulalltag zurechtzufinden. Zum Schluss der 
Einschulungsfeier zogen die Kinder gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen und -
lehrern in ihre Klassenräume und erlebten einen fröhlichen, aber auch anstren-
genden ersten Schultag.  
 
Im Namen der Grundschulgemeinschaft heiße ich unsere neuen Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Familien herzlich willkommen. Ich freue mich auf ein 
spannendes Schuljahr mit zahlreichen Herausforderungen und gleichermaßen vielen 
Erfolgen. 
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小學部迎新(舊)會 
Paul Richter撰筆 

 

開學後8月18日週二當天，小學部打破過去的紀錄！正因德國部舉辦了有史以來最盛大

的入學儀式。小學全體師生共同歡迎20位 一、二年級，以及6位三、四年級的新生加

入我們。 

 

儀式開始，校長先生與各部門主任首先簡短致詞並歡迎在場的各位。新生們在父母親

與親朋好友的陪同下，聆聽學長姐和同學獻唱一首愉快的歌曲，象徵一個成功的求學

開始。 

 

我們有請就讀第二學年的學“長”與學“姊”們帶領和照顧一、二年級共20位學弟妹

們。而學長姐滿懷期待地向新生問好並邀請至舞台上時，亦贈予給每位學弟妹自製的

星星名牌。開學後的前幾週，學長姊會完成所賦予之任務，盡快協助新生適應與融入

課堂活動與平日校園生活。開學儀式結尾，學生則跟隨班級導師前往教室上課，度過

在校緊張但也快樂的第一天。 

 

本人於此再次代表小學部向所有新生與他們的家庭表達誠摯的歡迎。我期許新的學年

能接受更多有趣的挑戰，同時也希望能獲得許多成功。 

 
 
Warm Welcome (back) to the Primary School 
By Paul Richter 

 
On Tuesday August 18th, we broke the records in the history of our elementary 
school! It was the biggest welcome ceremony held by the German section. All 
primary students and teachers welcomed 20 new children in the Flex 1/2 and six 
other pupils in the 3rd and 4th classes with enthusiasm.  
 
The ceremony began with a short but warm opening speech by our school head and 
the responsible ones from other departments. Accompanied by their parents, 
relatives and friends, all new primary students were then greeted with a cheerful 
group song – quite a nice and successful start into the new school year. 
 
The "Elder" ones in the second school year took over responsibilities as carers for 
these 20 new students of Flex 1/2 classes. Alongside with the new ones on stage, 
they excitedly greeted each other and then passed over a self-made name star to 
every new student. The carers will help their new classmates of the Flex 1/2 during 
the first few weeks to settle down in new learning environment and orientate 
themselves in everyday school life. At the end of the ceremony, all children were led 
by their form teachers into their classrooms and started one cheerful but also 
exhausting first school day. 
 
On behalf of the primary school I would like to welcome our new students and their 
families and also look forward to an exciting school year with new challenges and 
more success.  
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Neue Mitarbeiter stellen sich vor – 新員工介紹 –  Introduction of New Staff  

 
Grundschulassistentin 
Von Fanny Chan  

 
Guten Tag! Mein Name ist Fanny Chan. Ich bin die neue 
Assistentin in der Flexiblen Schuleingangsstufe 1/2A und 1/2B 
der Deutschen Sektion. Ich komme aus Hongkong. Bis jetzt ist es 
mein viertes Jahr in Taiwan. Auf eine gute Zusammenarbeit und 
mit Ihren Kindern freue ich mich schon. 
 
 

小學助理老師 
陳志芬撰筆 

 

大家好！我的名字是陳志芬。我是德國學校小學部 Klasse 1A, 1B, 

2A 和2B 的新助理，來自香港。今年是我來台生活的第四年了，很期待能與您的小孩

一起合作、學習。 

 
 
Primary Assistant Teacher 
By Fanny Chan 

 
Hello, everyone! My name is Fanny Chan. I am the new learning assistant at the 
primary school of the German Section, for Class 1/2A and 1/2B. I come from Hong 
Kong and it is my forth year living in Taiwan. I am looking forward to working and 
learning with your children. 
 
 
Der Ruf Asiens 

Von Marion Ehlers & Jacques Vangaever 
 
Es hat uns wieder erwischt. Eine Weile schon liebäugelten wir wieder mit dem 
Ausland und nun sind wir in Taiwan angekommen. Ein Bekannter stellte die Frage 
ganz unverblümt: „Was treibt euch eigentlich?”  
 
Die Frage ist nicht unbedeutend. Aber beginnen wir doch am Anfang. Marion Ehlers 
heiße ich, bin Ende 30 und habe die deutsche sowie die französische 
Staatsangehörigkeit. Im Alter von vier bis sechs Jahren besuchte ich den 
Kindergarten der Tongji-Universität in Shanghai. Meine Eltern, Menschen der Welt, 
haben uns früh die Faszination der Vielfältigkeit gelehrt und so reiste ich schon zu 
Schul- und Studienzeiten nach Afrika und Sibirien.  
 
Nach dem Referendariat zog es mich dann erst einmal nach Belgien, der Liebe 
wegen. Ich unterrichtete dort drei Jahre lang an der internationalen Deutschen 
Schule Brüssel und ich sammelte dort erste wertvolle Erfahrungen mit Auslands-
schulen.  
 
Nach einer privaten Reise nach China entschlossen wir uns, einen ersten wirklichen 
Sprung zu wagen. Vier Jahre lang arbeitete ich an der Deutschen Botschaftsschule 
Peking. Dort kamen dann auch unsere zwei Töchter Alicia und Nora zur Welt.  
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Mit ihnen im Gepäck ging es dann nach Deutschland, wo ich aus privater Sicht die 
Nähe der Familie und auch beruflicher Sicht eine feste Stelle an einer interessanten 
Schule erleben durfte. Wir hatten wunderbare Lebensbedingungen und doch... Es 
kratzte und klopfte, es pochte immer mehr – das Fernweh.  
 
Und nun sind wir glücklich hier zu sein; neue Herausforderungen an der TES 
annehmen zu dürfen, neuen Menschen zu begegnen, einen neuen, spannenden 
Rahmen kennenzulernen. Meine Kenntnisse und Erfahrungen in diesen Rahmen 
einbringen zu können, darauf freue ich mich schon jetzt. 
 
Jacques Vangaever heiße ich, bin 36 Jahre alt und belgischer Staatsbürger. Von 
Hause aus spreche ich Französisch und Flämisch – meine Liebe galt aber schnell 
der deutschen Sprache, die ich in der Schule bereits als Fremdsprache erwarb.  
 
Nach dem Studium habe ich vor allen Dingen in der Automobilbranche bei Opel und 
Mercedes im PR- und Marketingbereich, aber auch im B to B gearbeitet.  
 
Für den Umzug nach Peking habe ich meinen Beruf aufgegeben und habe während 
der Zeit in China per Fernstudium die Grundlagen des Journalismus' erworben und 
nebenher als freiberuflicher Berater gearbeitet. Seit unsere Kinder geboren sind, 
habe ich mich hauptberuflich um ihr Wohlergehen gekümmert.  
 
Nach fünf Jahren in Deutschland freue ich mich nun wieder auf das Leben, Reisen 
und Entdecken in Asien. Dass ich jetzt zusätzlich an der TES arbeiten darf, ist für 
mich eine gute Gelegenheit, meine Erfahrungen in der Kindererziehung weiterhin 
nutzbringend einzusetzen, auch wenn unsere eigenen Kinder nun der 
„heißen“ Betreuungszeit entwachsen sind. 
 
Was uns treibt? Der Wille, unseren Alltag durch das alles zu bereichern. 
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亞洲的呼喚 
Marion Ehlers與 Jacques Vangaever合筆 

 

我們的嚮往又被喚醒了。我們全家渴望異鄉生活已經有很長一段時間，且如今也終於

抵達台灣。一位親人直言不諱地問道：“是什麼原因讓你們作這打算呢？” 

 

這個問題的確不容小覷，就讓我們從頭解釋吧！我名叫 Marion，近四十歲，持有德國

和法國國籍。在四到六歲的時候我曾於上海同濟大學附設幼稚園就讀。我的父母與之

後所接觸的各方人士很早就教導我多元文化的魅力，故我求學期間也曾前往非洲和西

伯利亞。 

 

在完成實習老師工作後，因為戀情發展我則搬到比利時定居。期間我於布魯塞爾的德

國外僑學校教了三年書，初次擷取和收集寶貴的國外教學經驗。 

 

在結束一趟私人的中國之旅後，我與另一半決定真正的遠赴他鄉嘗試不同的生活。此

後，我在北京德國外僑學校任職四年之久。我們的兩個女兒 Alicia 和 Nora 也在中國出

生。 

 

伴隨著孩子與所有的行李，我們又搬回德國，就個人而言，返鄉目的是為了能夠就近

陪伴家人與親朋好友，就職涯來說也是想長期在國內學校任教，體驗有趣的校園生活。

到此，我們生活各方面條件看似美好，然而，內心對於國外一切的嚮往與期盼仍然讓

我們悸動不已。 

 

現在我們非常高興能夠來到這裡：接受與擔負 TES 所付予的新挑戰、結交新同事與朋

友，探索新奇與有趣的環境。能夠在這裡貢獻自己所學與經驗的確令我十分欣喜。 

 

大家好，我是 Jacques Vangaever，今年36歲，比利時公民。在家裡我說法語和法蘭

德斯語 – 不過在求學期間修習外語之際，我便產生並培養對德語的喜愛了。 

 

畢業後，我曾於歐寶和賓士汽車公關部任職，也負責 B-to-B營銷業務。 

 

定居北京時我暫離職場，但仍透過遠距教學完成新聞系基礎學業，同時也兼任自由顧

問。自從孩子出生後，家裡由我專職照顧他們的生活。 

 

在德國度過五年後，我很高興能再回亞洲旅行與生活，重新發現和探索新的人事物。

同內人能在 TES 服務，我相信可以為幼稚園提供與分享個人更多的幼教經驗，即便我

們的孩子早已過了緊密照顧與需求時期。 

 

這一切目的為何呢？因為我們意志堅定地想繼續豐富往後的生活經驗。 
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The Call of Asia 
By Marion Ehlers & Jacques Vangaever 

 
We did it again! For a while we have been toying with the idea of living abroad and 
now we have arrived Taiwan. One of our acquaintances questioned just bluntly: 
"What in the world motivates you to do it?" 
 
Well, this question is indeed meaningful. But let's just start at the beginning. My name 
is Marion Ehlers; I am in my late thirties and have both German and French 
citizenships. At the age of four to six years, I visited the kindergarten at Tongji 
University in Shanghai. My parents and people around the world had taught and 
showed me the fascination of various lifestyles and cultures thus I later even travelled 
to Africa and Siberia during my school and study time. 
 
After an internship as teacher I moved from Germany to Belgium because of love. 
While teaching three years at the German School Abroad in Brussels I gathered my 
first valuable experience from international schools. 
 
Back from a private trip to China, we decided to give it a first real shot. Afterwards, I 
worked and spent four years at the German Embassy School Beijing. Our two 
daughters Alicia and Nora were born there as well. 
 
Later, with them in the luggage, we went back to Germany privately in order to be 
closed to our families and professionally to build on my career as a long-term teacher 
in an interesting local school. We did enjoy wonderful living conditions and yet ... The 
same feeling scratched, knocked our hearts and throbbed even more - wanderlust. 
 
So now we are very glad to be here; to take on new challenges at the TES, meet new 
people, know a new and exciting environment. Being able to contribute my 
knowledge and experience in this context makes me really happy. 
 
Hello everyone! I am Jacques Vangaever, 36 years old and a Belgian citizen. At 
home I speak French and Flemish - my love for German as a foreign language has 
already started in my school.  
 
After graduation I worked mainly in the automobile industry for Opel and Mercedes, 
specialising in PR and marketing, but also in the B-to-B business. 
 
For the move with my family to Beijing, I gave up my job temporally but still have 
studied journalism via distance learning during my time in China and worked part-
time as a freelance consultant. After our children were born, I have been taking care 
of the girls and their well-being in full-time. 
 
After spending five years in Germany, I'm now looking forward to a new life, travels 
and Asia discovery. To be able to also work at the TES means a lot for me because I 
can share and contribute my personal experiences in child care, even though our 
own children have grown out of "intense" care time.  
 
What drives us to do all these? It is the will to enrich our everyday lives through it all. 
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Sprachkoordinator 
Von Jakob Lohse  

 
Moin! Mein Name ist „Jürn Jakob“ und ich bin seit dem 17. 
August 2015 neu an der TES. Was gibt es zu mir zu sagen? 
 
Erst mal zu meinen Namen: Meine Namen sind insofern lustig, 
weil ich drei Namen haben und deshalb quasi wie ein Taiwaner 
bin. Mein Name auf der Geburtsurkunde und dem Taufschein ist 
„Jürn Jakob“ (benannt bin ich nach einem plattdeutsche Buch, 
das „Jürn Jakob Sven der Amerikafahrer“ heißt), mein 
„internationaler“ Name ist „Jakob“ und mein Spitzname ist 
„Jascha“. Mein internationaler Name „Jakob“ ist aber nicht der 
Grund, weshalb es mich nach Taiwan verschlagen hat. Ich bin 

hier, weil ich vor sechs Jahren meine taiwanische Frau in Bremen kennengelernt 
habe. Wir Bremer werden ja auch gerne „Fischköppe“ genannt, sodass ich jetzt 
vielleicht der erste und derzeitig einzige Fischkopf an der deutschen Sektion bin. Da 
wird es mir wohl schwer fallen die (Ess-)Traditionen einer Kaufmanns- und 
Seemannsstadt hochzuhalten. Wo gibt es hier „Knipp“, „Labskaus“ und „Rote 
Grütze“? 
 
Aber im Prinzip ist es nicht schlecht, diese drei Gerichte gegen so leckere Gerichte 
wie „Baozi“, „Xiao Long Bao“ und „Wang-Tang-Suppe“ eingetauscht zu haben. Die 
Vorfahren meiner Stadt hat es ja auch in die Ferne gezogen, um neue Gerüche und 
Geschmäcke kennenzulernen. 
 
Nun zu meiner Aufgabe an der Deutschen Schule Taipei. In der Grundschule bin ich 
in erster Linie für die Sprachförderung ihrer Kinder eingesetzt, das heißt, dass ich sie 
sowohl inner- als auch außerhalb des Unterrichts unterstützen werde. Konzeptionell 
bin ich mit der Koordinierung und Systematisierung des Sprachförderunterrichts am 
Primary und Secondary Campus betraut. Im Rahmen der Schulentwicklung obliegt 
mir die Aufgabe ein durchgängiges Sprach- und Inklusionskonzept mit auf die Beine 
zu stellen. Als Fachlehrer werde ich Ihre Kinder in den Fächern Sachunterricht, Kunst 
und Sport unterrichten. 
 
Bei den recht unterschiedlich gearteten Aufgaben werde ich zur Entspannung mit 
dem Rad zur Schule fahren und die Zeit mit meiner Familie in einer neuen 
Umgebung genießen. Ich bin gespannt und freue mich auf gute Zusammenarbeit mit 
Ihren Kindern, den Kolleg/innen und Ihnen! 
 
 

德語輔導主任 
Jakob Lohse撰筆 

 

哈囉！(北德口語打招呼方式) 我的名字是 „Jürn Jakob“ (雅可)，今年8月17日起到台北

歐洲學校教書。有什麼關於我的事情是值得一說呢？ 

 

首先來談談我的名字：本人名字很有趣，因為跟許多台灣人ㄧ樣，我總共有三個名字。

（台灣人常常除了本名以外，會另取ㄧ個英文名字，還有ㄧ個綽號）根據出生證明以

及受洗證明，我的本名是“Jürn Jakob“ (根據ㄧ本以低地德文方言寫成的書  - “移民美國

的 Jürn Jakob Sven “ 所命名的) 我的“國際“名字是 „Jakob“, 我的小名是 „Jascha“。但
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„Jakob“這個國際名字並非我來台灣的原故。會在這裡落腳，是因為六年多前，我在布

萊梅就已認識我的台灣老婆。身為布萊梅人，同時也被稱作 “有魚腥臭味的人“，我很

可能是第一個，也是目前唯一一個在德國部有魚腥臭味的職員。對我來說，要堅持商

人和水手城市的飲食傳統習慣會是ㄧ件難事。在這裡，我要如何找到“Knipp“，

„Labskaus“ 或 „Rote Grütze“ 小吃呢？不過基本上，這三樣餐點也是可用同樣好吃的

“包子“、“小籠包”和“餛飩湯“ 來代替。我故鄉的老祖先們也曾赴遠方尋找並認識新的口

味與佳餚。 

 

接下來容我介紹於德國學校負責的主要工作。我在小學部主辦您孩子的語言加強部分。

這意旨，在課堂上下我將會輔助您孩子的德語學習。原則上來說，我負責小學和中學

部的語言加強整合和系統化教學。在學校發展的架構下，我會落實連貫性的語言學習

和班級整合的教育概念。作為科任老師，我教授的科目有常識、美術和體育課。 

 

在閒暇之餘，我計畫騎自行車到學校上課以及與家人一同享受在地的生活，以圖個輕

鬆、優閒的時光。我已十分期待和您的孩子、學校團隊還有您的合作與成長！ 

 

 

German Language Coordinator  
By Jakob Lohse 

 
Hello! My name is „Jürn Jakob“ and I am a new staff member of TES since 
17.08.2015. What can I tell about me?  
 
First of all my names: there are funny because I have three. That makes me quite 
Taiwanese – don´t you think so? On my birth certificate and my certificate of baptism 
I am „Jürn Jakob“ (named after a German book “Jürn Jakob Sven der Amerikafahrer” 
which is written in a German dialect called „Plattdeutsch“. My international name is 
„Jakob“ and my nickname is „Jascha“. Using my international name is not the reason 
why I ended up in Taiwan. I am here because six years ago I met my Taiwanese wife 
in Bremen. People from Bremen are likely to be called „Fischköppe=Fishheads“. So I 
guess I am possibly the first and so far the only „Fishhead“ in the German Section. 
Now I have the difficult task to keep up eating traditions from my hometown. Where 
can I get greasy seamans´ food like „Knipp“, „Labskaus“ and the typical desert of 
northern Germany „Rote Grütze“? 
 
But why should I complain about this. What are these dishes compared to tasty 
„Baozi“, „Xiao Long Bao“ and „Wang-Tang-Soupe“. The ancestors of my hometown 
had itchy feet looking for new smells and new tastes like me.   
 
Now to my tasks at TES: In the Primary Section I am in charge of language support 
as a coordinator and as a tutor. I will help your kids inside and outside class. Besides 
the coordination of language support I am trying to develop a language-based 
curriculum for both campuses. In the context of pedagogical development I will help 
to build up an integrated language- and inclusion-based curriculum. As a subject-
teacher I will teach your children in „Arts“, Physical Education“ and „Humanities and 
Sciences“ (on a basic level).   
 
Since these tasks are quite different from one another I will relax on my bicycle 
cycling to school and enjoying my family in new surroundings. I am looking forward to 
cooperating with your children, my colleagues and you! 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Die Methodentage im Schuljahr 2015-2016 
Von Daniel Engler 
 
In den letzten drei Jahren haben wir in den Klassen 5 bis 8 das Schuljahr jeweils mit 
einer Methodenwoche begonnen, in der die neuen Schülerinnen und Schüler 
Gelegenheit hatten, ihre Klassen und die Schule kennenzulernen. Dieses Jahr haben 
wir uns nach einer internen Evaluation des letzten Jahres dazu entschlossen, aus 
der Methodenwoche zwei Methodentage zu machen.  
 
Damit sich die Fünftklässer gleich gut am Sekundarcampus einleben, haben sie ihre 
Methodentage gemeinsam mit der Klasse 6 verbracht. So konnten sich auch gleich 
die Schülerinnen und Schüler dieser beiden Klassen besser kennenlernen, die ja 
auch gemeinsam in den „integrated lessons“ Musik, Kunst und Sport sowie Englisch- 
Unterricht haben. Anders die Klassen 7 und 8, die zum ersten Mal die Methodentage 
getrennt verbrachten. Durch die fast vollständige Teilung – einzig in Englisch haben 
die beiden Klassen noch gemeinsam Unterricht – gab es kein passendes Zeitfenster 
mehr.  
 
Für alle Klassen stand eine große Einheit zum Thema „Diskutieren“ auf dem 
Programm. Dies ist eine Methode, die in vielen Fächern und Unterrichtssituationen 
genutzt werden kann. Die Klassen 5 bis 7 hatten zudem eine zweite größere Einheit, 
in der es um die „Präsentation mit Plakat“ ging. Nachdem im letzten Schuljahr ein 
Focus auf Lernplakaten lag, war es für die Schülerinnen und Schüler nicht ganz 
einfach, die Unterschiede zwischen diesen Plakatformen zu sehen aber am Ende hat 
es doch ganz gut funktioniert. 
 
Die Klasse 8 hat sich stattdessen mit Zeitmanagement beschäftigt, etwas was für die 
Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. 
 
Daneben stand für alle Klassen noch das Standardthema „Heftführung“ auf dem 
Plan, so dass alle wieder die Vorgaben an die Heftführung in unserer Sektion 
verinnerlicht haben sollten und gut vorbereitet in den Unterricht gehen können. 
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2015-2016學年學習技巧日 
Daniel Engler撰筆 

 

過去三年以來，我們每學年開始

都替5至8年級學生們舉辦學習技

巧週，以提供新生機會來深入了

解自己的班級和學校。而今年，

我們根據去年內部活動評估決定

將此學習方案減至為兩天。 

 

我們安排五、六年級共同參加活

動，好讓五年級學生能快速適應

和熟悉中學校區這個新環境。同

時，兩班學生亦能透過密切的互

動進一步認識彼此，為將來需要

共同學習的綜合課堂，例如音樂、

藝術、體育以及英語，打下好的

基礎。至於七、八年級兩班，他們首次分別進行活動。原因在於他們新學年幾乎完全

不同的課表安排 – 除了英語課外，故我們無法安排或找出適合的時間合併活動。 

 

這回的學習技巧日主題設定為“討論”。這其實是許多學科與教學中常使用的重要方

法之一。另外，五至七年級學生也參加活動第二個單元 -“海報簡報技巧”。去年本活

動重點在於學習海報之運用，對學生們而言，能分辨兩者之區別是有相當的困難度，

不過最終大家仍取得不錯的學習成果。我們的八年級學生活動期間研討時間管理，因

為這將是未來幾年重要且亟需的技巧能力。 

 

當然，同以往安排，所有學生都需再次學習本部“教材管理與準則”的課程，並內化

和孰悉各項使用方法來為開學做足充分的準備。 
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Methods Training Days in 2015-2016 School Year 
By Daniel Engler 

 
In the last three years, we have 
continued holding a methods 
week for Class 5 to 8 students to 
show their classes and the school 
in detail. This year we decided to 
shorten the period down to two 
days, upon the internal evaluation 
of last year  
 
We let students of Class 5 spend 
these days together with Class 6 
so they could settle down better in 
the school. At the same time, both 
classes might have the chance to know and befriended with each other for they will 
take some "integrated lessons" together, such as music, art and sports as well as 
English. In regards to Class 7 and 8, these students took part on the methods days 
separately for the first time. This plan was based on the almost clean separation of 
their time tables – except for English as their one and only integrated lesson –, 
therefore it was not possible for us to find a suitable time slot to put them together. 
 
For all classes, the main topic of this special program was "Discussion". This is in fact 
a learning method often used in various subjects and teaching situations. Besides, 
students of Classes 5 to 7 also had a second topic to learn - “poster presentation". 
Different from last year with a focus on learning posters, it was not easy for them to 
recognize the differences between these types of posters. Nonetheless, it has 
worked quite well in the end. 
 
The Class 8 instead concentrated on time management, something that will become 
increasingly important for the students in the coming years. 
 
Last but not least, all classes also got the standard topic "organization of learning 
materials" on the plan to make sure they can both internalize and follow the 
guidelines of our section and be well prepared for upcoming lessons.  
 
 

 
 



45. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 28. August 2015 – Seite 21 

ESC-Praktikanten – 中學校區實習生 - ESC Interns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thelma-Louise Rolf 
 

Hallo! Mein Name ist Thelma-Louise Rolf und ich bin 22 Jahre alt. Zurzeit mache ich 
im Rahmen meines Studiums ein einmonatiges Praktikum in der deutschen Sektion 
an der Taipei European School in den Fächern Deutsch und Ethik. Ich studiere im 
dritten Semester Deutsch und evangelische Religion für Mittelschullehramt an der 
Universität Leipzig. 
 
In meiner Freizeit interessiere ich mich für Reisen, Filme und Fußball. Ich freue mich 
sehr auf das Praktikum und die vielen Erfahrungen, die ich dabei sammeln werde.  
 
 

您好！我的名字是 Thelma-Louise Rolf，目前22歲。目前我在台北歐洲學校德國部進

行為期一個月的德國教師實習學分課程，負責科目為德文和基督教。我現在於萊比錫

大學就讀第三學期主修德文與宗教，同時研習德國中學教師學程。 

 

業餘時間我喜歡旅遊、看電影和看足球賽。我也已迫不急待想趁實習這段時間獲取更

多豐富及有趣的經驗。 

 
Hello! My name is Thelma Louise Rolf and I'm 22 years old. Currently I'm doing in my 
one-month internship in the German Section of the Taipei European School, with 
focus on German and Ethics. I am third semester student at the University of Leipzig, 
and majoring in German and Protestant religion to become a middle-school teacher.   
 
In my free time I love traveling, watching movies and football. I am looking forward to 
my internship here and lots of interesting experiences to collect.  
 
 
Justine Scholz 
 
Hallo, liebe Schüler, Eltern und Lehrer der TES! Als angehende Geschichts- und 
Deutschlehrerin (27 Jahre alt) freue ich mich, dass ich drei Monate lang mein 
Praxissemester hier absolvieren kann. Ich bin gespannt darauf, viele Klassen und 
deren Schüler/innen kennenzulernen und die Lehrer im Unterricht zu unterstützen. 
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Asien bereise ich sehr gerne, in Taiwan bin ich aber zum ersten Mal. Deshalb möchte 
ich in meiner Freizeit hier vor allem die Berge und das Essen genießen. 
 
 

親愛的同學、家長和 TES 的老師大家好！將成為歷史和德語教師（27歲）的我感到十

分榮幸能有機會在此完成三個月的實習工作。我也很高興能結識各班學生與教師，並

樂意在課堂上協助教學。我個人喜歡在亞洲旅行，但此次算是台灣的初行。故閒暇之

餘，我打算在這裡享受與體驗台灣的山脈與美食。 

 
 
Hello, dear students, parents and teachers of the TES! As a future History and 
German teacher (27 years old), I am pleased and honored to do my three months 
internship here. Besides, I'm also excited to know all the classes and to assist the 
teachers during different lessons. I love and travel in Asia very much but this is my 
first time here in Taiwan. So when I am free, I will take opportunities to enjoy the 
mountains and delicacies here.  
 
 
Johannes Lässig 
 
"Taipei European School - wie das wohl aussieht?", dachte ich mir, als ich zuerst von 
diesem Zusammenschluss der deutschen, britischen und französischen Schule 
gehört habe. Ich kannte vorher nur das Konzept der Europaschule in Nordrhein-
Westfalen, an der ich zuvor für das deutsche Abitur geprüft wurde. Um zu sehen, wie 
die TES - mehrsprachig aufwachsende Schüler und mehrsprachig unterrichtende 
Lehrer - mit dem Rahmen "Europa" umgeht, absolviere ich hier mein Praktikum. 
 
Nun, sehr geehrte LehrerInnen, Eltern und liebe SchülerInnen, möchte ich mich 
Ihnen vorstellen: Ich heiße Johannes Lässig und momentan befinde ich mich in der 
Zeit zwischen Abitur und Studium; ab Oktober werde ich an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität in Münster, Deutschland, mein Lehramtsstudium für Gymnasien 
mit den Fächern Latein und Englisch antreten. Ich hege großes Interesse für die 
Sprachen der Welt, ihre Verwendung und ihre Entwicklung, daher meine 
Studienfachwahl. Natürlich lohnt es sich, vorher einen Einblick in das Lehramt zu 
bekommen. Für mich liegt der Reiz, ein Praktikum an der TES absolvieren zu dürfen, 
auch besonders darin, etwas über die Sichtweise der Länder außerhalb Europas auf 
Europa zu lernen und zu sehen, wie sich der besondere Aufbau der TES auf den 
Unterricht und somit auf die Schüler auswirken kann. Das Amt eines Lehrers in einer 
ausländischen Schule unterscheidet sich von dem in einer deutschen Schule; einige 
der Unterschiede werde ich hoffentlich im Laufe meines Praktikums feststellen 
können.  
 
Meine Aufenthaltszeit in Taiwan beträgt zwar nur 5 Wochen, dennoch habe ich vor, 
möglichst viel Erfahrung sammeln - zum Beispiel bei Fahrten an andere Orte des 
Landes, zusammen mit der Familie meines Patenonkels, bei welchem ich zur Zeit 
unterkommen darf. Diese Zeit nutze ich auch, meinen Sprachhorizont bezüglich des 
Mandarin und der taiwanischen Kultur zu erweitern.  
 
Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen und das, was ich noch erleben 
werde. 
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“台北歐洲學校...那裡會是什麼樣子呢?”當我首次聽到由德國、英國和法國部所組成

的學校時，我內心立刻浮出以上想法。在此之前，我只認識自己於德國就讀的歐洲學

校，同時也剛成功地從高中部畢業。為了更了解在 TES 接受和進行多語教學的師生們

與他們日常的“歐洲”生活，我便來到這裡參加實習。 

 

各位老師、家長和同學，請容我現在簡短自我介紹一下：我的名字是 Johannes Lässig，

已完成高中學業，且十月即將進入德國明斯特大學攻讀高中教師學程，主修英文和拉

丁文。因個人對各國語言之使用及發展持有高度的興趣，故才有以上學科選擇。可想

而知，能在上大學之前於學校實習，將會是有幫助的。而我在 TES 實習的另外目的是

希望認識這間外僑學校特殊的結構與組織，以及其對學生學習和老師教學上的影響。

此外，我也想知道與體驗其他國家對歐洲的觀點和想法。作為外僑學校老師需要負責

的學務與德國境內學校相較而言實屬不同。我希望實習期間能參透部分異點。  

 

訪台時間雖然只到九月中旬，不過我仍會盡可能地觀察和學習一切，例如跟我現在寄

宿的乾爹全家一起探索台灣。當然，我也想趁機了解閩南文化和學習中文，好增強自

己國際語言的能力。我十分期待接下來幾週將要體驗的人事物了。 

 
 
"Taipei European School... what is it going to look like", these were my thoughts 
when I first heard about the German, British and French School joining together on 
two campuses. Before that, I had only known my former German grammar school's 
concept - that of a European School in Germany's federal state with the biggest 
population. There I had successfully undergone my exams for the Abitur (grammar 
school graduation). Now I have come to the TES to see how both multilingually 
educated students and multilingually educating teachers deal with the topic of 
"Europe" in Asia. 
 
Now, dear teachers, dear parents and students, I want to introduce myself to you: My 
name is Johannes Lässig; currently I am in the phase between grammar school 
graduation and university study. From October on I am going to study Latin Studies 
as well as British and American Studies in the Bachelor of Education program at 
Westfälische Wilhelms University in Münster to become a grammar school teacher 
myself. I am very interested in doing my internship at the TES to see how its special 
structure affects the classes and the student's education. Moreover, I am able to 
experience foreign countries' perspectives on Europe. Of course, the internship also 
means a preparation to what I might expect after my study, although I might spot 
some differences between teaching here and that in Germany. 
 
My visit in Taiwan lasts until mid of September, nevertheless I want to see and learn 
as much as possible, for example by visiting different parts on the island with my 
godfather's family, whose home I stay at during the internship. I am also trying to 
improve my knowledge regarding the Taiwanese culture and Mandarin language, 
since I have great interest in world languages and their utilization. 
 
I am looking forward to upcoming weeks here and to what I am going to experience. 
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 

 
TES-MittwochsradlerInnen  
 
Liebe Eltern, herzlich willkommen, sich unserem RadlerInnen-Team anzuschließen. 
Bei uns gibt es immer Spaß! Wir sind eine Gruppe bzw. Gemeinschaft von TES-
Müttern. Mittwochmorgen um 8 Uhr treffen wir uns am Eingang des EPC. Von hier 
aus fahren wir Richtung Danshui, Xin Beitou , Neihu , Yuanshuan etc. Die Rückfahrt 
zum Campus liegt zwischen 11:00 und 11:15. Erforderlich sind Helme, etwas Geld für 
einen Kaffee, Trinkwasser sowie funktionsfähige Bremsen und genug Luft in den 
Reifen. Bei Regen oder Taifun sagen wir die Aktivität dann ab. 
 
Wenn Sie daran teilnehmen möchten, senden Sie mir bitte eine kurze E-Mail oder 
SMS, so dass wir wissen, auf wen zu warten sind. Anne Bonneville Morken. E-Mail: 
anne.b.morken@gmail.com. Handy: 0922-200-218 
 
 

TES 週三女力自行車隊 

 

親愛的家長，歡迎您加入我們的自行車團隊。在這兒大家隨時都能找到樂趣！我們的

車隊是由一群喜歡運動的 TES媽媽所組成。每週三上午8點鐘，我們一起在 EPC校區

門口集合。由此出發，我們騎乘自行車前往淡水、新北投、內湖或圓山等市區。回程

至校園大約上午11點至11點15分 。行程所需有頭盔、少許喝咖啡的零錢、飲水和附有

安全剎車和輪胎充氣足夠的自行車。如遇雨天或颱風活動則取消。 

 

如果您想參與，請寄一封簡短的電子郵件或訊息給我，讓車隊知曉並等待您。Anne 

Bonneville Morken。郵件信箱： anne.b.morken@gmail.com 。手機： 0922-200-218 

 
 
Wednesdays´ TES Bike Ladies  
 
Most welcome to join us, it's always fun! Our group is mostly from the TES mums 
community. We meet on Wednesday mornings at 0800 am at the TES Primary 
Campus main entrance. Usually we ride flat, to Danshui, Xin Beitou, Neihu, 
Yuanshuan etc. We try to be back around 1100- 11:15am. Helmet is required, have 
some money for a coffee and a bottle of water, as well decent brakes and enough air 
in tyres. When rain or typhoon, we cancel. 
 
When you plan to join please send me a quick email or sms so we know who to wait 
for. Anne Bonneville Morken. E-Mail: anne.b.morken@gmail.com. Mobile: 0922-200-
218.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

mailto:anne.b.morken@gmail.com
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2015 TES-Herbstfest 
 
Willkommen zum unseren jährlichen Herbstfest!  
 
Der Abend bietet Ihnen live Musik, Delikatessen, Kinderspiele und Kunsthandwerk-
Ausstellungen etc. Laden Sie einfach Ihre Familien und Freunden zu einen 
wundervollen und musikalischen Abend bei uns ein!  
 
Datum:  Freitag den 2. Oktober 
Uhrzeit: 17:30 bis 21:00 Uhr 
Ort:        Swire European Primary Campus (EPC) Taipei European School, 
              727 WenLin Road, ShihLin District, Taipei 
Telefon: 8145-9007 # 1000 
 
 

台北歐洲學校 2015 秋季派對  

 

歡迎蒞臨本校年度秋季派對！ 

 

現場有音樂表演、美食饗宴、兒童遊戲活動、文創展覽等節目。  

我們竭誠邀請您與親朋好友在此共度愉快的一晚! 

 

日期: 十月二日星期五 

時間: 下午五點半至晚上九點 

地點: 太古歐洲學園小學部 台北市士林區文林路 727號 

電話:  8145-9007 # 1000 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 

Scooter for Sale! 
 

Kymco 50 cc Scooter (green Number Plate), first registration October 2004, around 
14300 km (picture shows less, been driving it sometimes), been recently checked 
from Kymco work shop and everything is in good working order. Battery and starter 
motor had been replaced last year. Insurance is newly done in June 2015 plus petrol 
tax, including many extras as shown in the pictures. Please contact me under:  
09-88179801(Oliver Kraus) 

Selling Price 14.000, - NTD  
 

 

  

 

 

 

       

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plenty of extras like new 2 piece rain suite, rain boots, 2 helmets, U-Lock and cloves. 
Scooter has also plenty of storage space underneath the seat. 
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Washing Machine for Sale! 

 
Whirlpool WM06G cold water washing machine for sale. Machine was newly 
purchased in April 2015 and only used for 3 month my hot water washing machine 
arrived. The machine is in perfect working order and comes still with warranty. Please 
contact me under: 09-88179801 (Oliver Kraus) 
 

Selling Price is 4.500, - NTD 
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Wohnungssuche- 租屋廣告- Hausing Wanted 

 
 
Liebe TES-Community, 
 
ich heiße Stefan Beine, bin 49 Jahre alt und verheiratet, habe zwei Töchter im Alter 
von 10 und  13 Jahren und plane, im November und Dezember für sieben Wochen in 
Taipeh zu sein. 
 
Ich bin Berufsschullehrer für Wirtschaft und Englisch aus Hannover und spreche 
unter anderem Französisch und Japanisch. Ich habe bereits in Ostasien gelebt, nach 
meinem Studium hatte ich ein 18-monatiges Stipendium in Japan. Aus mehreren 
europäischen Ländern besitze ich Arbeitserfahrung aus Praktika und beruflichen 
Aufenthalten. Ich spiele gerne Tischtennis und betreibe Triathlon. 
 
In Taiwan bin ich vor zwanzig Jahren gewesen. Einen Intensivkurs Chinesisch habe 
ich damals ebenfalls absolviert, aber aus beruflichen Gründen nie anwenden können. 
Jetzt möchte ich meine rudimentären Sprachkenntnisse vertiefen und die Kultur 
Taiwans und seine Menschen kennenlernen. 
 
Ich suche für obigen Zeitraum eine Unterkunft, sehr gerne dort, wo ich Chinesisch 
anwenden kann und weitere Einblicke in die Sprache und Kultur erhalte. Ich freue 
mich über eine Antwort an florenz86@gmx.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Deutschland  
 
Stefan Beine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:florenz86@gmx.de
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親愛的 TES大家庭，你們好！ 

 

我的名字叫 Stefan Beine，今年 49歲，已婚，有兩個 10歲和 13歲的女兒，預計今年

十一月和十二月在台北短暫停留七週。 

 

我是漢諾威職業學校經濟學和英語教師，會說法語和日語。我曾住在亞洲，那時剛從

學校畢業的我獲得 18個月的獎學金於日本求學。在歐洲幾個國家我曾完成許多實習和

其他工作經驗。休閒時間我喜歡打乒乓球和鐵人三項運動。 

 

二十年前我曾到台灣旅遊，也上過中文密集班課程，但是後來苦無機會運用和加強所

學。現在，我希望能藉此機會複習基本中文能力，並深入了解台灣民情文化。 

 

本人希望能透過此文找到好心房東與住宿機會，一同練習中文與並探索當地文化。有

意者請寄 E-Mail至 florenz86@gmx.de，謝謝。 

 

謹致 日安 

  
 
TES Dear Community, 
 
My name is Stefan Beine and I'm am 49 years old and married. I have two daughters  
at the age of 10 and 13. I am planning to stay in Taipei for seven weeks in November 
and December. 
 
I am a vocational school teacher for Economics and English in Hannover and can 
speak French and Japanese etc. I have lived in the Far East before because I 
studied with my 18-month scholarship in Japan after graduation. I have done some 
internships and also gathered various work experiences in several European 
countries. In my free time I love playing table tennis and doing Triathlon. 
 
Twenty years ago I have already been in Taiwan. At that time I finished a Chinese 
intensive course but was neber able to apply it in a professional way. Thus I want to 
improve my basic language skills and get a closer look at Taiwanese culture and 
people this time. 
 
Looking forward to a short-term accomodation preferably with people I can practise 
and get insight into the culture. Please kindly send feedback to florenz86@gmx.de. 
 
With best greetings from Germany 
 
Stefan Beine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:florenz86@gmx.de
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Chinesischer Kompass 

– Sandkunst am Fulung Strand –  

 

中國羅盤 

– 福隆海灘沙雕藝術– 

 
Chinese Compass 

– Sand Sculpture at Fulung Beach – 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
 

 


