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

 
Lieber Leser und Leserinnen, 
 
die wichtigste Veranstaltung der nächsten Tage ist die Mitgliederversammlung des 
Schulvereins am kommenden Montag, auf der Vorstand und die Schulleitung über 
Entwicklungen berichten werden, in der neue Vorstände gewählt und die Schulge-
bühren für das kommende Schuljahr beschlossen werden. Die Einladung ist in 
diesem Monatsblatt abgedruckt. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 27. Mai 2016. Redaktions-
schluss ist am Montag, dem 23. Mai 2016, um 9:00 Uhr. Einsendungen für das 
Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

近期最主要的一項活動，就是下週一即將登場的年度會員大會。在大會中，理事會及

校長將向來賓提報過去及未來的校務發展工作，也會進行新理事的遴選，並現場表決

下一學年度的學費費率。邀請函另列於後，我們期待家長們踴躍參與。 

 

下期月刊將於2016年5月27日週五發行，截稿日為5月23日週一上午9時。歡迎將作品

投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 

 
 
Dear Subscribers, 
   
The most important event in the following days is the Annual General Meeting of the 
School Association on Monday, at which both the council and the school head will 
report about developments. In addition, the election of new council members will be 
held and school fees for the coming school year will be decided. The invitation is 
published in this monthly newsletter as well. We hope for an active participation. 

 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 27th of May 2016. Please pass 
on your articles before Monday, the 23rd of May 9:00 am, to our school 
address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you! 
 
 

Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards 

 

Emmanuel Fritzen - 傅立光  

Schulleiter der Deutschen Schule Taipei - 台北德國學校校長 -  

Taipei European School, Head of German Section  

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

德國部及本校訊息 

German Section and Taipei European School 
 

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

Annual General Meeting of Taipei German School Association 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung des Schulvereins Deutsche Schule 
Taipei im Schuljahr 2015/2016 am Montag, 2. Mai 2016, um 19.00 Uhr, EPC 
Amphitheater 
 
Liebe Eltern, liebe Mitglieder, 
 
hiermit lade ich Sie zu der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung des 
Schulvereins der Deutschen Schule Taipei (Deutsche Sektion der Taipei European 
School) ein. 
 
Um sicher zu stellen, dass alle Mitglieder des Schulvereins aktiv an der Sitzung 
teilnehmen können werden die Folien der Präsentation englischsprachig vorbereitet. 
Die Sprache der Versammlung ist Deutsch, es wird aber englischsprachige und 
chinesischsprachige Übersetzung vorgehalten. Fragen im Vorfeld der Versammlung 
(schriftlich) und während der Versammlung können auf Deutsch, Englisch oder 
Chinesisch an den Vorstand eingereicht werden. Sie werden in der Sitzung beant-
wortet. 
 
Wir möchten an diesem Abend die Aktivitäten und Ergebnisse unserer 
Vorstandsarbeit vorstellen, die Veränderungen für das nächste Schuljahr ankündigen 
und mit Ihnen gemeinsam weitere Themen diskutieren. Bitte beachten Sie, dass die 
Mitgliederversammlung nur beschlussfähig ist, wenn mindestens 20 % der 
stimmberechtigten Mitglieder bei den Abstimmungen anwesend sind. Abwesende 
Mitglieder können sich durch anwesende Mitglieder vertreten lassen. Eine Vertretung 
ist nur mit schriftlicher Vollmacht zulässig. Anwesende Mitglieder können gemäß § 
11.1 der Satzung höchstens ein abwesendes Mitglied vertreten. Wir bitten Sie daher, 
Ihre Teilnahme zu ermöglichen und hoffen, auf zahlreiche Interessenten und 
Teilnehmer. 
 
Die Satzung des Schulvereins finden Sie auf der Webseite der Schule 
www.taipeieuropeanschool.com im Bereich der Deutschen Sektion im Menü 
Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula. 
 
Tagesordnung 
 

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

Dr. Klaus 
Neubeck 
Vorsitzender 

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

Dr. Klaus 
Neubeck 
Vorsitzender 

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

4 Berichts des Finanzvorstandes über die Rechnungslegung, 
die Haushaltsführung und den Jahresabschluss 2014/15 der 
Schule gemäß § 12.4 der Satzung 

Jan Ramming 
Schatzmeister 

5 Beschlussfassung über die Höhe des Schulgeldes 2016/17 
gemäß § 12.5 der Satzung 

Jan Ramming 
Schatzmeister 

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

Dr. Klaus 
Neubeck 
Vorsitzender 

7 Entlastung des Schulvereinsvorstandes gemäß §12.12 der 
Satzung 

Dr. Klaus 
Neubeck 
Vorsitzender 

8 Wahl des Schulvereinsvorstandes gemäß § 12.10 der 
Satzung 
 

Wahlleiter 

9 Dank an ausscheidende Vorstandsmitglieder und 
Schlussworte 

Dr. Klaus 
Neubeck 
Vorsitzender 

 
 
Zur Wahl des Schulvereinsvorstandes: 
 
In § 17 (1) der Satzung ist festgelegt: „Jedes Schuljahr werden drei Mitglieder in den 
Schulvereinsvorstand gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder des Schulvereins-
vorstandes beträgt zwei Jahre. Am Ende eines jeden Schuljahres, nach Ablauf der 
Amtszeit, scheidet die Hälfte der Mitglieder des Schulvereinsvorstandes aus. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Sie üben ihr Amt ehrenamtlich aus.“ 
 
In § 15 (1) der Satzung ist festgelegt: „Der Schulvereinsvorstand besteht aus sechs 
Personen aus dem Kreis der Mitglieder. In den Vorstand wählbar sind nur Mitglieder 
des Schulvereins. Nicht wählbar sind Lehrer, Angestellte sowie Mitglieder von 
Elternbeiräten der Schule. Höchstens zwei der sechs Mitglieder können aus der 
Gruppe der „Freunde und Förderer“ gewählt werden. Aus jeder Familie darf nur 
jeweils ein Mitglied in den Vorstand gewählt werden.“ 
 
Bei unseren Vorständen Dr. Klaus Neubeck und Jan Ramming läuft die Amtszeit 
noch ein weiteres Jahr. Grace Yueh-Hui Yang wurde vom Vorstand für den 
ausgeschiedenen Volker Seitz nachnominiert. Ihre Mitgliedschaft im Vorstand bis 
zum Sommer 2017 muss von der dieser Mitgliederversammlung bestätigt werden. 
 
Die Amtszeit von Dóra Möpps, Jochen Hoheisel und Dr. Ralph Föhr läuft zum Ende 
dieses Schuljahres aus. Sie können wieder für eine zweijährige Amtszeit (Schuljahre 
2016/17 und 2017/18) kandidieren. Selbstverständlich kann auch jedes andere 
Mitglied des Schulvereins für diese drei Vorstandsposten kandidieren.  
 
Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung und vor allem Ihr Interesse an einer 
Vorstandsposition ist uns ein großes Anliegen und wir hoffen auf großes Interesse. 
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Die Aufgaben im Vorstand können Sie in der kurzen Zusammenfassung auf der 
Schulwebseite unter dem Menüpunkt Eltern/Vorstand oder ausführlich in der Satzung 
des Schulvereines unter dem Menüpunkt Information/Ordnungen-Richtlinien-
Curricula nachlesen. Gerne können Sie auch mich und meine Vorstandskollegen 
bzgl. unserer Aufgaben und den Inhalten kontaktieren. 
 
Ehegatten von Lehrern und Angestellten der Schule, die nicht im Beschäftigungs-
verhältnis mit der Schule sind, haben Wahlrecht. 
 
Interessenten an einer Kandidatur zum Schulvereinsvorstand bitte ich das 
beiliegende Formblatt auszufüllen und bis zum 28. April 2016 im Schulsekretariat 
abzugeben, damit noch eine Veröffentlichung im Monatsblatt erfolgen kann. Eine 
Kandidatur kann selbstverständlich auch persönlich auf der Mitgliederversammlung 
erfolgen. 
 
Anträge des Schulvereinsvorstandes: 
 
Der Vorstand beantragt, dass es zum Schuljahr 2016/2017 keine Erhöhung der 
Schulgebühren in der Deutschen Sektion bis zur Klassenstufe 8 geben wird. 
Außerdem soll für alle Kinder des Kindergartens und Schülerinnen und Schüler der 
Schule der Deutschen Sektion bis zur Klassenstufe 8 ein einmaliger Nachlass von 
21.000 NT$ auf die Schulgebühr des ersten Semesters gewährt werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass weiterhin für die von der Schule festgesetzte Sprach-
förderung und für den Chinesischunterricht als zweite Fremdsprache wie auch im 
laufenden Schuljahr keine separaten Gebühren erhoben werden. 
 
Anträge der Mitglieder des Schulvereins: 
 
Anträge der Mitglieder müssen gemäß § 12.8 der Satzung bis spätestens fünf Tage 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Schulvereinsvorstand eingegangen 
sein. 
 
Ich freue mich auf Ihr Interesse und eine rege Teilnahme der Mitglieder. Nur mit 
Ihnen gemeinsam können wir die deutsche Schule voranbringen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Klaus Neubeck 
Vorsitzender des Schulvereins 
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邀請函 - 2015/2016學年之台北德國學校會員大會 

2016年5月2日週一晚上7點於台北歐洲學校小學部圓形劇場 
 

親愛的家長與會員們， 
 
本人誠摯邀請您參加台北歐洲學校（台北歐洲學校德國部）本（2015/16）年度之會員

大會。為了確保所有會員能有效地參與和投入本大會，會議上撥放之投影片將以英語

為主。當天的說明會使用德語，但在場亦準備中譯及英譯服務。若在會議前有任何疑

問，歡迎以書面方式向理事會提呈，而當晚如有其他問題，也請以德、英、中等任一

語向理事會提出，我們將盡可能在現場回答。 

 

會員大會中我們將介紹和說明理事會已進行的活動及其具體成果，也會提出下一學年

度的計畫，並共同討論您所關心的議題。在此還請各位家長注意一點，依章程規定，

我們必須達到百分之二十的會員出席率，否則無從決議任何事宜。但若您無法出席，

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

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

 

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

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

Curricula）。 

 

議程 

 

1 歡迎致詞 

提案一：依章程第12條第1項議決上一屆會員大會記錄 

Dr. Klaus 
Neubeck 

理事長 

2 依章程第12條第2項，由理事長提出學校理事會之年度報告 Dr. Klaus 
Neubeck 

理事長 

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

校長 

4 依章程第12條第4項，由財務長報告過去之收支情形，現今

之財務現況，及2014/15學年度之決算表。 

Jan Ramming 

財務長 

5 依章程第12條第5項，對2016/17之學費進行表決。 Jan Ramming 

財務長 

6 依章程第12條第8項，對於會員大會前五日由會員以書面方

式向理事會所提出之議案進行表決 

Dr. Klaus 
Neubeck 

理事長 

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

理事長 

8 依章程第12條第10項，選舉下屆新理事 

 

選舉長 

9 感謝卸任之理事 

閉幕詞 

Dr. Klaus 
Neubeck 

理事長 

 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
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學校理事會理事選舉 

 

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

學年年底有半數之理事卸任，則可重新選任之。本理事職採無給制。 

 

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

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

但以6位理事中最多2名為限。理事限一戶一名。 

 

Dr. Klaus Neubeck與 Jan Ramming先生2位理事之任期還有一年，且本會已選定楊月

惠女士作為 Volker Seitz 先生之繼任者。其會員資格與直至2017年夏天之任期需經本

次會員大會認可和同意。 

 
其他3位理事會會員，Dóra Möpps女士、Jochen Hoheisel先生、Dr. Ralph Föhr先生

之任期到今年年底結束，但可繼續參選並擔任兩年之理事（2016/2017和2017/2018學

年）。若您關心並注重台北德國學校校務且欲協助本校創造更好的未來，我們亦十分歡

迎您積極參選，成為下屆理事會3位成員之一。於此，我們先行感謝各位家長的熱烈參

與和貢獻。 

 

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

社團的章程（網址: Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula）。您當然也可以直接

問我或其他現任理事，並藉機理解相關任務與具體內容。假如本校教職員之配偶沒有

與本校訂定任何工作契約，亦有選舉權及被選舉權。恭請有意競選下一屆理事者塡寫

附件報名表，並於2016年4月28日前交至本校辦公室，以便我們公布於月刊。若想於

會員大會親自表達競選意願，我們亦歡迎。 

 

理事會提案 

 

理事會提案，2016/2017學年德國部的學費（8年級以下）同前學年不變。其次，幼稚

園及8年級以下之學生，每名學生於第一學期可獲得一次性的新台幣21.000元學費減免

優惠。除外，我們預期校方所要求的語言輔導課程費用，及以中文為第二外文等相關

課程費用，將如同本學年度，不另外收費。 

 

學校社團成員之提案 

 

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

晚於會員大會前五日。 

本人深切期待您的參與，也勉勵大家共同協力，進一步推動德國學校的校務！ 

 
Dr. Klaus Neubeck 

學校理事會理事長 

 
 
 
 
 
 

http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=74
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
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Invitation to the Annual General Meeting of the Schulverein Deutsche Schule 
Taipei Academic year 2015/2016, Monday, 2nd of May, 2016, 7 PM, EPC 
Amphitheater 
 
Dear Parents, dear Members of the TES German School Association, 
 
This is to invite you to attend the annual general meeting (AGM) of the TES German 
School Association. 
 
In order to make sure that all members of the German School Association can 
participate actively in the AGM, the slides of the presentation will be prepared in 
English. The meeting will be held in German but English and Mandarin translation will 
be provided. Questions can be submitted (in German, English, or Chinese) to the 
Section Council in writing in advance or during the course of the meeting. They will 
be answered in the course of the meeting. 
 
In the course of the meeting, we intend to give you a report about the activities of the 
Section Council, to brief you on the changes for the next academic year, and to 
discuss further topics. Please be aware that we need to have the attendance of a 
minimum of 20% of the members of the association in order to have a quorum. 
Members who are not able to attend the meeting can give other members who attend 
a proxy in writing. According to §11.1 of our constitution, each attending member is 
permitted to bring along the proxy of a maximum of one absent member. For this 
reason, we ask you to make it possible that you can come to the meeting in person. 
We expect a high turnout. 
 
You can find the constitution of the Association on our web page 
www.taipeieuropeanschool.com under the menu German 
Section/Information/Ordnungen-Richtlinien-Currilula. Unfortunately, we have not yet 
got an English language version available. If you need any assistance, please 
contact any member of the Section Council or the Assistant to the Head of the 
German Section, Mr. Huang, or our Secretary, Ms. Chang. 
 
 
Agenda 
 

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

Dr. Klaus 
Neubeck 
Chairperson 

2 Report of the chairperson on the activities of the Section 
Council according to §12.2 of the constitution 

Dr. Klaus 
Neubeck 
Chairperson 

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

Emmanuel 
Fritzen 
Schulleiter 

4 Report of the treasurer on the budget and the annual 
financial statement 2014/15 of the German Section 
according to §12.5 of the constitution 

Jan Ramming 
Treasurer 

5 Decision on the school fee structure for academic year 
2016/2017 according to §12.5 of the constitution 

Jan Ramming 
Treasurer 

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

Dr. Klaus 
Neubeck 
Chairperson 

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

Dr. Klaus 
Neubeck 
Chairperson 

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

Election 
supervisor 

9 Acknowledgement of leaving Section Council members, 
closing remarks 

Dr. Klaus 
Neubeck 
Chairperson 

 
Election of members of the Section Council: 
 
§ 17 (1) of the constitution states: “Each academic year three Section Council 
members are newly elected. The mandate of members of the Section Council lasts 
for two years. At the end of each academic year the mandate of 50% of the Section 
Council members will end, after finishing a mandate of two years. Re-election is 
permitted. Members of the Section Council work in an honorary capacity.” 
 
§ 15 (1) of the constitution states: “The Section Council has got six members who are 
members of the school association. Only members of the association can be elected. 
Teachers, other staff of the school, or members of the parents‟ council (Elternbeirat) 
are not eligible to be elected. Maximum two out of six members of the Section 
Council can be elected from the group of friends and sponsors (Freunde und 
Förderer). From each family only one person can be elected.” 
 
Our Section Council Dr. Klaus Neubeck and Jan Ramming have still got another 
year‟s mandate. Grace Yueh-Hui Yang was nominated by the Section Council to take 
over the responsibilities of Volker Seitz, who has left Taiwan. The AGM needs to 
confirm her mandate on the Section Council until summer 2017. 
 
The two years‟ mandate of Dóra Möpps, Jochen Hoheisel and Dr. Ralph Föhr will end 
in summer 2016. They can stand for re-election for another two years‟ mandate 
(academic years 2016/2017 and 2017/2018). Any other member of the association is 
free to stand for the elections, as well.  
 
Your participation in the AGM and your preparedness to stand for the elections for the 
Section Council is highly appreciated. You can find a brief summary of the duties of 
the Section Council on our school web page under the menu Eltern/Vorstand or a 
detailed job description in the constitution of our section under the menu Infor-
mation/Ordnungen-Richtlinien-Curricula. Please do not hesitate to contact me or any 
other member of the Section Council to learn more about our tasks. 
 
Partners of teachers or staff of the school who have got no contract with the school 
can actively participate in the elections. If you are interested to stand for the 
elections, please hand in the official form attached to this letter by the latest April 
28th, 2016 to the school office in order to get your introduction published in the 
Monatsblatt.  It is of course possible to spontaneously stand for the elections in the 
course of the meeting. 
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Proposals requested by the Section Council: 
 
The Section Council proposes not to increase the school fees for German Section 
students from Kindergarten through Klasse 8. Furthermore, we do propose a onetime 
reduction of the school fees in semester one by 21.000 NT$ for all students from 
Kindergarten through Klasse 8 in semester one. 
 
It is intended that there is neither an extra charge for language support diagnosed by 
the school nor for Chinese as Second Foreign language, same as this academic 
year.  
 
Requests handed in by members of the association: 
 
Requests by members to be decided in the AGM need to be handed in to the Section 
Council by the latest five days in advance of the meeting according to § 12.8 of the 
constitution. 
 
I am looking forward to your active participation. We can only bring our school 
forward if we all stand together! 
 
With warm regards 
 
 
Dr. Klaus Neubeck 
Chairperson of the Section Council 
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Die Kandidaten für die Vorstandswahlen stellen sich vor 
Zusammengestellt von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Zum Redaktionsschluss des Monatsblattes lagen mir die Vorstellungen folgender Kandidaten für den Vorstand 
vor. Wie in der Einladung vom Vorsitzenden, Dr. Klaus Neubeck, ausdrücklich geschrieben, können sich 
Kandidaten selbstverständlich auch noch in der Mitgliederversammlung melden und sich dort persönlich 
vorstellen. 

 

理事會候選人自我介紹 
校長 傅立光撰筆  

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

函上說明，其他有意參選者亦可於開會當晚在現場作自我介紹。 

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

 
Jochen Hoheisel  
 
Im Jahre 2004 bin ich mit meiner Frau aus privaten 
Gründen nach Taiwan gezogen. Mittlerweile haben wir drei 
Kinder: Felix 9 Jahre alt (Klasse 3), Anna 6.5 Jahre (Klasse 
1) und Paul 4 Jahre (Panda Gruppe). Unsere Kinder fühlen 
sich in unserer Schule sehr wohl. Beruflich bin ich Dell Inc. 
in Taiwan im R&D Bereich tätig.  
 
Seit 2012 bin ich Mitglied des Vorstands. In den ersten drei 
Jahren war ich Schatzmeister und habe die Marketing-
Aktivitäten geleitet. In diesem Jahr war ich für das Ressort 
Personal zuständig – die Prioritäten sind dieses Jahr erfolg-
reiche Teilnahme an der Didacta in Köln (Februar) und die Findung eines neuen 
Schulleiters ab dem Schuljahr 2017/18. Darüber hinaus habe ich die Marketing-
Aktivitäten unterstützt. Als Vorstand haben wir in den letzten Jahren viel bewegt und 
ich würde diese wichtige Arbeit gerne weiterführen. Für mich ist weiterhin die 
Verbesserung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen in unserer 
Schule eine Priorität. Im Beruf wie im Privaten schätze ich Transparenz und offene 
Kommunikation. 
 

2004年，我和我的妻子基於個人因素舉家遷台。我們現在有三個孩子：9歲的 Felix

（三年級），6歲半的 Anna（一年級）和4歲的 Paul（熊貓班）。孩子們在學校都感到

非常開心。工作方面，我任職於台灣戴爾公司(Dell)的研發部門。 

 

自2012年起，我即成為理事會的理事之一。在前三年裡，我擔任財務理事，並主導學

校的推廣活動。今年，我的任務範圍轉為人事事務 – 而今年的重點計畫是讓本校成功

參與科隆的 Didacta 教育展（2月），以及遴選2017/18學年的新校長。除此之外，我也

仍參與學校的推廣活動。理事會近年來已推動多項業務與計畫，而作為理事會成員的

我，也很願意持續推展這些重要工作。對我而言，不斷改善學校各個群體之間的溝通

管道，依然會是一項極度優先且務必的任務。不論於公或於私，我實是非常注重透明

化以及坦誠的溝通。 
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In 2004 my wife and I moved to Taiwan for personal reasons. We have three kids 
who attend the German section of TES: Felix 9yrs (Year 3), Anna 6.5yrs (Flex 1/2) 
and Paul 4yrs (Panda group).  Our kids enjoy attending our school. Professionally, I 
am working in Dell Taiwan‟s R&D division. 
 
Since 2012, I am a member of the section council. In the first 3 years, I was the 
treasurer and was leading the marketing efforts. This year I am responsible for 
human resources in the section council – the priorities are delivering a successful 
presence at Didacta in Cologne (February) and the identification of a new principal to 
start in school year 2017/18. Furthermore, I was supporting the marketing efforts. 
The section council has achieved a lot in the last years and I would like to further 
contribute to this important effort. For me, improving the communication between the 
various stakeholders in the our school is still a priority. Professionally and in private, I 
appreciate transparency and open communication. 
 
 
Dóra Möpps  
 
In 2014 ist unsere kleine Familie nach Taiwan gezogen - 
bedingt durch die Arbeit meines Mannes bei Mercedes. Unsere 
Zwillinge Lilli & Aaron gehen in die 4. bzw 6. Klasse. Ich bin 
also sowohl in der Grundschule als auch in der Sekundarstufe 
“zu Hause”. 
 
Da ich vor Taiwan immer berufstätig war, habe ich auch hier 
sofort eine neue Herausforderung gesucht und mit der 
Vorstandsarbeit auch eine tolle gefunden. Ich finde es sehr 
wichtig unseren Kindern zu zeigen, was ehrenamtliche Arbeit 
bedeutet. Ich freue mich mit meinen beruflichen Erfahrungen 
die Schule unterstützen zu können. 
 
Seit zwei Jahren bin ich im Vorstand für Kommunikation und Schulentwicklung 
zuständig und fungiere als stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Ich arbeite dabei 
z.B. an dem Re-Design der TES-Website mit und suche mit dem Förderverein nach 
neuen Sponsorenmitgliedern für die Deutsche Sektion. Besonders das Thema 
Sprachförderung liegt mir als gebürtige Ungarin, die mit 16 Jahren nach Deutschland 
kam und viel Unterstützung beim Erlernen der Sprache erhalten durfte, am Herzen. 
 
Als Vorstand haben wir in den letzten Jahren viel bewegt und ich möchte die 
weiteren Herausforderungen der Schule weiter mit anpacken - für die Kinder und für 
die Familien. Neue Wege gehen in einer ständig ändernden Umgebung um der 
Deutschen Schule eine immer höhere Qualität zu ermöglichen, ist eine wichtige 
Aufgabe. 
 
Eine Vernetzung mit den anderen Sektionen und der TES selbst halte ich ebenfalls 
für sehr wichtig - hierbei hilft mir meine kommunikative und neugierige Art sehr, aber 
auch die außerschulischen Sportaktivitäten meiner Kinder. 
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由於任職於賓士汽車公司的夫婿在職位上有所調動，我們這個小小的家庭在2014年便

舉家遷徙到了台灣。我們的雙胞胎，Lilli 和 Aaron，分別就讀於四和六年級。因此，小

學和中學都是我的“家”。 

 

來台之前，我一直是職業婦女，因此在這裡我也嘗試接受新挑戰，並順利地成為理事

會成員。我個人認為，要讓孩子們理解我以志工身分為學校付出，亦是非常重要的。

而我也很榮幸有機會能在校務方面展現、提供我的專業。 

 

過去的兩年內我負責溝通與校務發展相關的事務，同時也擔任理事會副主席一職。我

的工作內容包含 TES 學校網站頁面重新設計，並與台北市德國學校教育促進會合作，

共同尋找新贊助者。匈牙利裔的我，16歲時移民到德國，並在學習語言的過程中，獲

得許多的協助，因此語言的輔導課程是我非常關注的話題之一。 

 

理事會工作上近年來獲得了許多成果與進展，我也希望自己能繼續為學校奮鬥 – 既是

為大家的孩子們，也為了所有的家庭。在不斷變化的環境中尋求新的突破，而促使各

方面品質的提升，以上我認為是項重要的任務。 

 

與其他部門和歐洲學校本身之間的聯繫網絡同樣有相當的重要性 – 所幸我善於溝通，

並持著好奇的態度，還有透過孩子們的課外體育活動，對我都有很大的幫助。 

 
 
In 2014, our small family moved to Taiwan - due to my husband's work at Mercedes. 
Our twins Lilli & Aaron attend the 4. and 6. Classes. So I am feeling "at home" both in 
primary and secondary schools  
 
Since I had been working all the time before moving to Taiwan, I longed for a new 
challenge after relocation and found the council work a perfect one. For me, it's very 
important to show our children what volunteer work means. I am pleased to be able 
to support the school with my professional experience. 
 
In the council, I have been responsible for communication and education 
development for 2 years now and have acted as deputy chairman. I am also working 
on the re-design of the TES website and with TGSEA looking for new sponsors of the 
German Section. The issue with language support, in particular, is near and dear to 
me, for I am a native Hungarian who moved to Germany at 16 years of age and 
gained lots of support while learning the new language.  
 
We, the council, have put a lot into effect in recent years and I want to take further 
challenges of this school for our students and families. It is an important task to walk 
new paths in a constantly changing environment for the sake of providing a 
continuous and high quality German School. 
 
I consider the network with the other sections and TES itself very necessary -  in this 
case my communicative and inquisitive nature helps a lot, as well as the 
extracurricular sports activities of my children. 
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Dr. Ralph Föhr  
 

Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet mit der Taiwanerin Sunny 
Föhr-Huang und Vater von vier Kindern im Alter von 13, 21, 
24 und 26 Jahren. Die drei älteren Kinder arbeiten oder 
studieren in Europa, während das jüngste Kind, Alice, in die 
Klasse 7 der Deutschen Sektion der TES geht. Als Elektro-
ingenieur arbeite ich seit nunmehr fünf Jahren in meiner 
eigenen taiwanischen Firma als Technology & Business 
Consultant. Neben den mehr für meine Kunden in der 
Industrie relevanten technischen und kaufmännischen 
Themen habe ich Erfahrung mit Coaching, Team-Building, 
Recruiting, Kommunikation und Marketing.  

 
Seit zwei Jahren bin ich im Vorstand der deutschen Sektion tätig und habe mich in 
dieser Zeit um unsere erfolgreichen Marketing-Kampagnen für die Gewinnung neuer 
Schüler in Taiwan und um Maßnahmen zum Finden neuer Lehrer gekümmert. Als 
Mitglied der Steuergruppe helfe ich bei der Schulentwicklung. Außerdem bin ich einer 
von zwei Personalvorständen und unterstütze den Schulleiter in Personalfragen, bei 
der  Auswahl und Einstellung von neuen Mitarbeitern sowie bei Vertragsver-
längerungen von bestehendem Personal. Ein weiteres aktuelles Projekt ist die 
Erstellung einer Internet-basierten Kommunikationsplattform, mit der wir die ver-
schiedenen an der Schule beteiligten oder interessierten Gruppen (Eltern, Schüler, 
Lehrer) erreichen können. Eine erste Version, speziell erstellt für die Anwerbung von 
neuen Lehrern, finden Sie unter www.germanschooltaipei.org.  
 
Ich stelle mich wieder zur Wahl, weil ich gerne die aktuelle Entwicklung der Schule 
fortsetzen möchte. Eine weitere Vergrößerung der Schülerzahl gibt uns  Gestaltungs-
spielräume, so dass wir die Schule für unsere Kinder immer besser machen können. 
Außerdem hilft die größere Schule unseren Kindern einen stärkeren internationalen 
Bezug zu bekommen, ohne dabei auf eine nachhaltige deutsche Schulausbildung zu 
verzichten. 
 
 

我今年57歲，另一半是 Sunny Föhr-Huang，育有四個孩子，各為13歲、21歲、24歲

和26歲。三個較大的孩子們都在歐洲工作或讀大學，而最小的 Alice目前是德國部七年

級學生。身為一名電機工程師，我在自己成立的國內企業擔任技術和商業顧問已有五

年。除了日常與本職專業相關的技術和商業議題外，我也涉獵教育訓練、團隊建立、

人員招募、溝通技巧和市場經營等方面的專業領域。 

 

過去的兩年當中，我身為理事會成員之一，成功地藉由各種推廣活動，協助招收許多

台灣本地新生，以及遴選新的教師。同時，我也身兼指導委員會的成員，對學校的發

展作出貢獻。此外，我擔任理事會當中兩位人事事務理事之一，在人事問題上、人員

的遴選、聘僱新人、以及現有人員的合約展延事務方面，均給予校長諸多的建議。目

前我正積極進行的另一項企畫，是建立一個以網路為主要管道的溝通平台，以利大家

與直接參與校務，並或讓對校務有興趣的族群（家長、學生、教師）能夠更容易與校

方 接 觸 。 第 一 個 專 門 為 了 延 攬 新 教 師 而 設 計 的 網 頁 版 本 即

www.germanschooltaipei.org。 

 
 

http://www.germanschooltaipei.org/
http://www.germanschooltaipei.org/
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我想再次擔任德國部理事會成員，以便維持我們學校現行的發展過程。不斷增加的學

生數量，將給予我們更多的創意發展空間，讓我們為孩子推辦一所更優質的學校。除

此之外，一所茁壯的學校，也能在不放棄永續德國教育理念的前提下使孩子們獲得更

深廣的國際觀。 

 
I am 57 years old, married with the Taiwanese Sunny Föhr-Huang, and father of 4 
children aged 13, 21, 24, and 26 years. The three older children work or study in 
Europe, while the youngest one, Alice, currently joins grade 7 of the TES German 
Section. As an electrical engineer, I have been working for 5 years in my own 
Taiwanese company as a technology and business consultant. Beside technological 
and commercial topics, rather relevant for my customers‟ industry, I have experience 
in coaching, team-building, recruiting, communication, and marketing.  
 
For two years, I have been a member of the German Section Council and have taken 
care of our successful marketing campaigns winning new Taiwanese students as well 
as taking measures to find new teachers. As a member of the 
“Steuergruppe“(steering committee), I contributed to the school development. 
Besides that, I am one of two board members for Human Resources (HR) and 
support the school dean in HR topics, choosing and hiring new personnel, and 
extending contracts of section employees. Another current project is the preparation 
of an internet-based communication platform, with which we want to reach all existing 
and future stake-holders of the school (parents, students, and teachers). A first 
version to communicate with interested teachers came to life a few weeks ago and 
can be found under www.germanschooltaipei.org.  
 
I would like to run again to be a part of the German Section Council to continue the 
current development of the school. Increasing the number of students gives us more 
creative leeway to make the school better and better for our children. Besides that, a 
bigger German Section allows our children to get a more international aspect without 
giving up a sustainable German school education.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.germanschooltaipei.org/
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Grace Yueh-Hui Yang  
 
Ich bin die Mutter von Max Welim in Klasse 5. Ich habe 
Germanistik, Geschichte & Wirtschaftspolitik an der Universität 
Münster studiert. Ich habe als Marketing Koordinator für  
International Medical Center Singapur gearbeitet. Ich bin zur Zeit 
Vorsitzende von der Yu San-Bildungsstiftung Taipei und stark 
engagiert in sozialen Wohltätigkeiten und Aktivitäten. Ich spreche 
fließend Chinesisch, English, Deutsch und verfüge über gute 
Kenntnisse von Französisch und Malaysisch. Ich hoffe durch 
meinen Einsatz, die Beziehung und die Kommunikation zwischen 
den taiwanesischen Familien und der Schule verstärken und verbessern und am 
wichtigsten zu einem gesunden Wachstum und einer besseren Zukunft der Deutsche 
Schule verhelfen zu können.  
 
 

我是德國部五年級 Max Welim 的母親。我曾在德國明斯特大學就讀德國文學及語言學，

歷史及經濟政治學，之後在新加坡國際醫學中心當任策略規劃專員。現任台北市玉山

教育基金會董事長的我熱心於社會公益及慈善活動，並說流利的中文、英文，德文以

及中級程度的法文及馬來文。本人希望透過我的努力能增加及改善台灣家庭和學校之

間的關係及溝通，使德國學校能健全的發展並擁有更美好的未來。 

 
 
I am Mother of Max Welim in the Class 5 of GS. I have studied German philology & 
literature, history and economic politics in the University of Münster, Germany. I have 
worked as marketing coordinator for the International Medical Center Singapore and 
am now the chairman of Yu San Education Foundation, Taipei. I am keenly engaged 
in social welfare and charity activities. I can speak fluently Chinese, German and 
English as well middle level French and Malay. Through my engagement in the 
German council, I hope to enhance the relationship and improve the communication 
between the Taiwanese families and the school and most important, the sound 
growth and better future of the German Section. 
 
 
Katy Chou  
 
Hallo, ich bin Katy Chou. Ich bin eine Mutter von zwei Kindern: 
Naomi in Klasse 3 und Justin in der Klasse 1/2b. Wir schlossen 
uns seit letztem Jahr der Deutschen Sektion in TES an und 
haben eine gute Erfahrung mit der Schule. Ich spreche fließend 
Englisch und Chinesisch und lerne seit mehreren Jahren 
Deutsch.  
 
Ich  kandidiere für den Vorstand weil ich glaube, dass die 
Deutsche Sektion eine enorme Bereicherung ist, welche aus der 
Kombination aus einem soliden Bildungssystem und der 
kulturellen Vielfalt unserer Familien und Mitarbeiter hervorgeht. Ich hoffe, dass ich als 
Vorstandsmitglied der Schule zur Weiterentwicklung verhelfen kann, indem ich die 
Beziehungen sowohl zwischen den Familien unterschiedlicher Herkunft und 
zwischen ihnen und der Schule stärken kann und natürlich für die Schule nach 
außen werbe. Ich hoffe dass ich Ihnen als Vorstandsmitglied behilflich sein kann. 
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Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 
 
 

大家好！我名叫 Katy Chou。我是3年級的 Naomi和1年級 b班的 Justin兩個孩子的母

親。我們自去年起加入 TES 德國部且從學校獲取許多豐富有益的經驗。我講一口流利

的英語和中文，近幾年也一直在學習德語。 

 

我欲參選理事會會員是因為相信德國部有足夠的發展資源和極大潛力，而這些都是由

其完善的教育體系與學生家長跟員工文化之多樣性所構建組合成的。若成為理事會會

員，我自許能夠加強不同背景家庭以及家庭與學校之間的連結與關係，當然也包括對

外積極宣傳學校與德國部。本人誠摯希望能以理事會會員身分為您服務，並先感謝您

對我的一切支持。 

 
 
Hi I am Katy Chou. I am a mother of two: Naomi in Class 3 and Justin in Class 1&2b. 
We joined TES German Section last year and have had a great experience with the 
school. I speak fluent English and Chinese and I have been learning German for 
several years.  
 
I am running for the section council because I believe that the German Section has a 
tremendous asset that is a combination of a sound education system and the rich 
cultural diversity of our families and staff members. I hope that as a member of the 
section council, I will be able to help build on this asset by strengthening the ties both 
between families of different backgrounds and between the families and the school, 
and of course, promoting the school externally. I hope that I will be able to serve you 
as a council member. Thank you in advance for your support.  
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Vorstandsbericht –理事會報告 – Council Report of the German Section 

 
Von Dóra Möpps  
 
Nach einiger Zeit Abstinenz im Monatsblatt meldet sich Euer Vorstand ab sofort mit 
den aktuellen Themen aus der Vorstandsarbeit regelmässig. 
 
Im Vorstand dreht sich momentan alles um die Vorbereitung der Mitglieder-
versammlung am 2. Mai. Es sind so viele Themen, die wir Euch zeigen und mit Euch 
diskutieren möchten in Bezug auf das fast hinter uns liegende und das kommende 
Schuljahr. Eine lange, aber doch sehr spannende Präsentation ist nun entstanden 
über Budget & Finanzen, Sprachförderung, Entwicklung der Anzahl der Schüler, Ziele 
für die nächsten Jahre, Vorstellung neuer Lehrer, Abschied von einigen unseren 
Lehrern & Familien, und, und, und… Kommt, hört zu, diskutiert mit uns & der 
Schulleitung. Für eine typisch deutsche Verpflegung ist auch gesorgt. 
 
Wenn Euch spezielle Themen interessieren oder Ihr Fragen zur Vorstandsarbeit 
habt, meldet Euch gerne bei Dóra (doramoepps@hotmail.com) als für die 
Kommunikation Zuständige. Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Worüber 
möchtet Ihr gerne lesen im nächsten Monatsblatt? 
 
 
Dóra Möpps撰筆 

 

經過了一段時間的沉寂，理事會再度向大家報告各項最新消息和日常業務進度。 

理事會目前業務重心都在5月2日舉行之年度會員大會的準備工作上。針對即將結束的

這學年和下一個學年，我們有許多議題希望與各位分享和討論；目前我們已經準備好

一份雖然長篇但內容精彩的簡報，焦點放在學校預算、財務、語言輔導、學生數量發

展、未來幾年目標、新進教師介紹、即將離校老師和家庭們等。敬請大家踴躍參與和

聆聽，同我們理事會及校長一起討論各項議題。大會當晚亦備有德式小餐點喔！ 
 
 
By Dóra Möpps 

 
After a period of absence in our monthly newsletter, your council now reports back to 
you with current issues of its work again. 
 
In the council, we all are preparing for the Annual General Meeting on May 2nd. There 
are plenty of topics we want to show and discuss with you in view of the almost 
ending and the upcoming school years. A long, but very fascinating presentation is 
finally done with respect of budget & finance, language support, development of 
student numbers, objectives for the following years, introduction of new teachers, 
leaving school staff and families, etc. Come listening to us and discuss with us and 
the school head. A typical German catering will be provided, too. 
 
If you are interested in specific topics or you have questions about the council work, 
please contact Dóra (doramoepps@hotmail.com) the one responsible for 
communication. You are welcome to propose wished for topics. And what would you 
like to read in our next monthly newsletter? 
 
 

mailto:doramoepps@hotmail.com
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Affen, Elefanten und all die Tiere 
Von Shari Seltmann 
 
Erst im letzten Monat war die 
Löwengruppe im Zoo. Nach dem 
Frühstück haben wir uns zusammen 
mit unserem Mittagessen im 
Rucksack auf dem Weg gemacht. 
Beim letzten Ausflug haben wir ja 
bereits die MRT kennen gelernt und 
wissen genau, wie wir uns richtig 
verhalten. Nach cirka einer Stunde 
Fahrt mit der MRT sind wir am Zoo 
angekommen.  
 
Wir hatten Glück mit dem Wetter und die meiste Zeit war es nicht am Regnen. Wir 
haben viel gesehen, wie Elefanten, Krokodile, viele unterschiedliche Arten von Affen 
und noch eine Menge anderer Tiere. Als wir hungrig waren, haben wir unser 
Mittagessen gegessen. Am Ende haben wir auch noch duzende Meerschweinchen 
gesehen, die fast genauso aussahen wie „Frankie“ unser Pflegemeerschweinchen 
aus der britischen Sektion. Dann durften wir noch ein bisschen auf dem Spielplatz 
spielen. Dort gab es Käfige wie die, in denen die Tiere leben. Danach mussten wir 
uns schnell beeilen, um unseren Bus zurück zur Schule zu bekommen. Zurück in der 
Schule waren wir sehr müde, aber wir hatten auch ganz viel Spaß.  
 
 

猴子、大象與其他的動物  
Shari Seltmann撰筆 

 

上個月，獅子班曾造訪台北市立

動物園。當天早餐完畢後，我們

帶著中餐上路前往動物園。在前

一次的郊遊當中，我們已認識捷

運，也知道應該如何正確搭乘。

經過約1小時的車程，我們終於

來到了動物園。也幸好當日天氣

晴朗並沒下雨。我們看到許多動

物，例如大象、鱷魚、各種猴子

和更多其他不同的動物，等感到

肚子餓了便開始享用自備的午餐。

最後，我們還見到了數十隻天竺

鼠，全部幾乎都長得跟英國部飼

養的那隻“Frankie“一模一樣。逛

完了動物區，剩下的時間裡我們在兒童遊樂區玩了一會兒，這裡有放置一些跟動物籠

子相同的設備。為了要趕搭校車回到學校，大家只好不得不迅速離開。儘管我們非常

疲憊地回到學校，但從這次郊遊感到無比樂趣。 
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Monkeys, Elephants and all the Animals 
By Shari Seltmann 

 
Just last month, the Lion Group paid a visit in the zoo. After breakfast, we made our 
way there along with our lunches in our backpacks. From our last trip, we have 
already learned to take the MRT and know exactly how to behave ourselves properly. 
After a nearly one hour ride on the MRT, we arrived at the zoo. We were lucky with 
the weather and most of the time it did not rain. We saw much, like elephants, 
crocodiles, different types of monkeys and many other animals. When we started to 
feel hungry, we ate our lunches. Eventually we also saw dozens of guinea pigs that 
looked almost exactly like "Frankie", our nursing guinea pig from the British Section. 
Afterwards, we could play a bit in the playground. There were cages like the ones in 
which the animals live. Then we had to get in our bus back to school quickly. Upon 
arrival, we were extremely tired but had a good time indeed. 
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Asia Cafe 
Von Nicole Eckert 
 
Am vergangen Dienstag fand zum 
zweiten Mal in diesem Schuljahr 
unser Asia Cafe statt. In lockerer 
Atmosphäre konnten sich die Eltern 
aus dem Kindergarten über aktuelle 
Themen mit den Lehrkräften aus 
dem DaZ-Bereich und dem Kinder-
garten unterhalten und Erfahrungen 
untereinander austauschen. Die 
Kinder wurden in der Zwischenzeit 
vom Kiga-Team betreut. Insgesamt 
kamen zwölf Mamas und Papas. 
Unser nächstes Asia Cafe wird im 
Herbst stattfinden. Wir freuen uns 
schon jetzt darauf. 
 
 

亞洲咖啡聚會 
Nicole Eckert撰筆 

 

上週二，我們才剛舉辦完這學年第二次的亞洲咖啡聚會。在輕鬆愉快的氛圍下，德語

輔導老師以及幼稚園老師們，一起與家長們分享了最新的議題和個人經驗。小朋友則

同一時間交由幼稚園團隊照顧。當天共有十二位媽媽和爸爸來與會。我們現已期盼下

回秋季的亞洲咖啡聚會。 

 
 
Asia Cafe 
By Nicole Eckert 
 

On this past Tuesday, our Asia Cafe 
took place for the second time in 
this school year. In a relaxing 
atmosphere, parents from our 
kindergarten were able to chat 
about current issues with the 
language support teachers and the 
kindergarten team and share 
experiences with each other.   
 
In the meantime, children were 
under the supervision of our team. A 
total of twelve mums and dads 
appeared. Our next Asia Cafe will 

be held in autumn and we are already looking forward to it. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Sportfest für Klein und Groß an der TES 
Von Jakob Lohse  

 
Am 15. Mai war es endlich soweit, das von den Schülerinnen und Schülern herbeige-
sehnte Sportfest konnte endlich stattfinden. Von den im ersten Anlauf angesetzten 
drei Terminen für "Foundation", "Infants" und "Juniors" konnte nur für unsere ganz 
Kleinen (an allen drei Tagen goss es aus Eimern) auf Infant Hall und Multi-Purpose-
Room ausgewichen werden. Das Wetter war dieses Frühjahr gekennzeichnet durch 
nicht enden wollenden Regen, sodass im zweiten Anlauf auch der Infants Sports Day 
auf die MPR verlegt werden musste. Nun war großes Bangen angesagt, weil alle 
„Juniors“ unmöglich in die MPR gepasst hätten. 
 
Am 15. Mai zeigten dann die taiwanischen Regengötter endlich Erbarmen mit dem 
gebeutelten Steven Millner (diesjähriger Organisator des Sports Days) und den extra 
fürs Sportfest "eingeflogenen" Schülern vom Sekundarcampus, die während des 
Events als sehr kompetente und tüchtige Helfer an- und auftraten.  
 
Bei bestem Sportler-Wetter nicht zu warm und nicht zu kalt, konnten sich die vier 
nach taiwanischen Ureinwohnerstämmen benannten "Tribes" messen. Als Sieger 
ging dieses Jahr der Paiwan-Stamm (Green) mit 7151 Punkten hervor, dicht gefolgt 
von den Rukai (Yellow) 7143 Punkten, den Ami (Red) mit 7088 Punkten und den 
Bunan (Blue) mit 6917 Punkten. 
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TES 為大小朋友們舉辦的運動會 
Jakob Lohse撰筆 

 

4月15日學生們引頸企盼已久的運動會總算順利登場。原先預定安排給“Foundation”、

“Infants”(均為幼稚園年齡) 和“Juniors”(小學) 這三個群組的三天運動會賽程，因

連續數日的滂沱大雨，只能使用幼稚園禮堂和多功能館(體育館)作為舉辦場地。今年的

春天陰雨綿綿，永無止境，所以幼稚園第二次嘗試進行的運動會也不得不轉到多功能

館場進行。這也使得所有師生們都很擔心，深怕館場不夠容納所有參賽者。 

 

4月15日當天，老天終於對我們網開一面，已經焦頭爛額的 Steven Millner 老師 (今年

運動會的籌畫人) 和專程為此賽事從陽明山校區 „空降“而來的中學學生，一同展現高效

率，擔任運動會期間的得力助手。 

 

當日天氣不冷不熱，對運動選手來說是最佳的氣候。學生們分成四個台灣原住民族的

“族群“，終於能夠上場較勁。今年排灣族（綠色）獲得7151分，擊敗了其他隊伍。緊

跟在後的是魯凱族（黃色）7143分、阿美族（紅色）的7088分和布農族（藍色）的

6917分。 
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Sport Festival for Young and Old at the TES 
By Jacob Lohse 

 
On May 15, at last, our students could start the long-yearned-for sport festival. To the 
first three dates of "Foundation", "Infants", and "Juniors", it was only possible for our 
youngest (it just rained pitchforks the whole three days) to use the Infant Hall and 
Multi-Purpose Room instead. In this springtime, the weather was marked by never-
ending rain, so for the second try, the Infants Sports Day also had to be moved into 
the MPR. Then it got alarming for us because all the "Juniors" could not possibly fit in 
the MPR. 
 
On May 15, Taiwanese rain gods finally showed pity on poor Mr. Steven Millner (this 
year's organizer for the Sports Days) and especially on those students who had 
"flown" from the secondary campus and turned out to be competent and capable 
helpers during the events. In mild weather, best for athletes, the 4 "Tribes" (named 
after Taiwanese aboriginal tribes) were able to compete against each other. The 
winner this year is the Paiwan Tribe (Green) who scored 7151 points, closely 
followed by the Rukai Tribe (Yellow) with 7143 points, the Ami Tribe (Red) with 7088 
points, and the Bunan Tribe (Blue) with 6917 points. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
 
Ostereiersuche in der Bibliothek 
Von Daniel Engler 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 bedanken sich beim Elternbeirat 
und Lisa Cha für die vielen Ostereier.  
 
 

圖書館復活節尋彩蛋活動 
Daniel Engler撰筆 

 

五到十年級全體學生，在此感謝家長會和 Lisa Cha 為他們準備了許多的復活節彩蛋。 

 
 
Easter Egg Hunt in the Library 
By Daniel Engler 

 
The students of Class 5 to 10 want to say a big thank you to our Parents´ Council 
and Ms. Lisa Cha for all the Easter eggs. 
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Schule allgemein – 一般校務 – School in General 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 

 

 

 

 

 
Asian Masters Skatturnier in Taipei 
14. Mai 2016 im Alleycat’s Tien Mou 

 

 
Einlass ab 12:00 Uhr & Spielbeginn ist 12:30 Uhr!  
  
 
Liebe Skatfreunde,  
  
wir laden herzlichst zum ‚Frühjahrs Skatturnier„ in Taipei ein, welches gleichfalls für 
die ‚Asian Masters Runde„ gewertet wird. Willkommen ist jeder, der die üblichen 
Skatregeln kennt. Das Turnier gewinnt in der Regel der, der die besseren Karten hat, 
die schwächeren Mitspieler zugelost bekommt oder sich was traut...  
  
Gespielt wird nach den allgemein bekannten Asien Masters Skat Regeln. 
Das Startgeld beträgt daher 1.300,- NTD und das Tischgeld entfällt somit.  
Die Spieler sind angehalten einen Sachpreis (im Gegenwert von ca.20 EUR)  
mitzubringen. Wer kein Präsent mitbringt, hat beim Gewinn nur das Anrecht auf die 
Preisgelder und die Trophäe, nicht aber auf die Sachpreise. 
  
Für das Skatturnier am Samstag, haben wir ein Pizza Büffet organisiert. Jeder 
Teilnehmer zahlt dafür 600,- NTD welche er direkt mit auf die Rechnung gesetzt 
bekommt. 
  
Das Turnier wird gegen 19:00 Uhr beendet sein. Skatspieler aus nah und fern sind 
am Freitag, den 13. Mai ab 19:00 Uhr beim „Warm-Spielen“, ebenfalls im Alleycats, 
willkommen.  
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Anmeldungen nehmen Oli und Bodo per Email entgegen. Für Rückfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung. „GUT BLATT“ wünscht das Organisationskomitee der 
‚Formosa Lions‘ 

 

Adresse für Taxifahrer: 台北市中山北路六段35巷31號 

No.31 Lane 35 Chung Shan N. Rd.Sec. 6, Tien Mu 
(near ZhiShan MRT Station) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung bitte per Email an den Kapitän der ‚Formosa Lions‘  
oliver.kraus@egsc.com.tw   
 
oder an:  
Bodo.Kretzschmar@tuv.com 
 
Hotel Empfelungen: 
 
http://www.reedon-hotel.com/ 
http://www.dandyhotel.com.tw/ 
http://beautique.hotel.com.tw/eng/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oliver.kraus@egsc.com.tw
mailto:Bodo.Kretzschmar@tuv.com
http://www.reedon-hotel.com/
http://www.dandyhotel.com.tw/
http://beautique.hotel.com.tw/eng/
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Fußballfeld anderer Art 

– Silizhonghua High School, New Taipei City –  

 

另類足球場 

– 新北市中華高中– 

 
Unique Football Field 

– Silizhonghua High School, New Taipei City – 

 
 

Foto - 攝影 – Photo: 

I-Hua Chang 
 


