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EinWort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 

 
Lieber Leser und Leserinnen, 
 
das neue Schuljahr hat unaufgeregt begonnen. Alle neuen Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte sind gut angekommen und wir begrüßen sie herzlich im Team. 
Lesen Sie heute unsere ersten Berichte. 
 
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 30. 
September 2016. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 26. September 2016, um 
9:00 Uhr. Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-
Mailadresse: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

新學年順利地開始了。所有新生和教師已適應校園生活，我們亦歡迎他們加入本團隊。

以下為本部最新校務報導，歡迎詳閱。 

 

本學年下期月刊於2016年9月30日週五發行，截稿日為9月26日週一上午9時。請將作

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

 
 
Dear Subscribers, 
  
The new school year has just smoothly started. All new students and teachers have 
been well received in school by our warm welcome greetings. Following this, please 
read our first reports. 
 

The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 30th of 
September 2016. Please pass on your articles before Monday, the 26th of 
September 9:00 am, to our school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank 
you! 
 
 

MitherzlichenGrüßen - 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 Sectionand Taipei European School 
 

Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule, 

 
ich begrüße Sie alle herzlich zum neuen Schuljahr 2016/2017. Wir 
haben inzwischen eine so große Nachfrage, dass wir im Kinder-
garten und in der Grundschule nicht mehr alle Bewerbungen 
berücksichtigen können. Wir beginnen dieses Jahr mit fast 170 
Schülerinnen und Schülern und Kindergartenkindern im deut-
schen Programm. Insgesamt begrüßen wir 30 neue Kinder. 
 
Auch im pädagogischen Team begrüßen wir fünf neue Lehrkräfte. 
Diese stellen sich selber im Monatsblatt vor. 

 
Gleich in der ersten Schulwoche hatten wir am 17. August 2016 den sehr gut be-
suchten 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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Da die Schule sich in der ersten Novemberwoche der Bund-Länder-Inspektion unter-
ziehen wird, haben wir im Rahmen des Informationsabends auch dieses Instrument 
vorgestellt. 
 
Im Vorfeld der Inspektion muss die Schule eine umfangreiche Sammlung von 
Dokumenten zusammentragen und diese an die Inspektoren übersenden. Am 21. 
und 22. August 2016 hatten wir zur Beratung die Prozessbegleiterin Constanze 
Creutzburg nach Taipei eingeladen. Die Steuergruppe Schulentwicklung hat am 
Sonntagnachmittag mit Frau Creutzburg eine Bestandsaufnahme gemacht, wie die 
Schule für die Inspektion aufgestellt ist. Am Montagnachmittag hat das gesamte 
Kollegium sich in einem Fortbildungsblock noch einmal mit den Erwartungen an die 
Schule auseinander gesetzt. 
 

 
 
Während der Vorstand des Schulvereins nach den Wahlen vom 2. Mai 2016 bereits 
in der Junisitzung die neue Ressortverteilung festgelegt hatte, wird sich der neue 
Elternbeirat erst nach dem Abschluss der Wahlen in den Klassen konstituieren. An 
dieser Stelle möchte ich noch einmal herzlich dazu aufrufen, sich im Elternbeirat zu 
engagieren. Dieses Beratungsgremium hat gemäß der Elternbeirats-Verordnung 
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folgende Aufgabe: „Der Gesamtelterneirat soll das Vertrauensverhältnis zwischen 
Eltern und Schule vertiefen, das Interesse und die Verantwortung der Erziehungs-
berechtigten für die Aufgaben der Erziehung pflegen, die Schule bei der Erziehung 
und Bildung der 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. 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 
 

 
 

Das Team der Deutschen Sektion im Schuljahr 2016/2017 

德國部2016/2017學年員工 

German Section staff – academic year 2016/2017 
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Das Team der TES zum Schuljahr 2016/2017 

2016/2017學年台北歐洲學校教師員工 

TES Staff in Academic Year 2016/2017 

 
 

親愛的學生，親愛的家長，親愛的校友們， 

 

首先，我熱烈歡迎大家邁入2016/17新學年。到目前為止，本部幼稚園和小學已經收到

眾多入學申請，因需求量大，實不能錄取每位報名者。今年開始有將近170名學生和幼

稚園孩童於本部註冊，並歡迎30位新生的加入。同樣地在教學團隊裡，我們亦歡迎五

個新老師的到來。他們分別在此月刊上簡短自己介紹。 

 

2016/17學年開學第一週的8月17日，新生家長踴躍參加本部特別舉辦的說明晚會，藉

機了解本校結構，獲知政府辦學指南和教育規定要點和五年一次的審察，當然還有個

人化和差異化教學的基本概念，以及學校內外通訊等主題。 

 

由於本校11月第一週將進行聯邦審察，我們亦於晚會上向家長報告大致內容和過程。

在此之前，學校需要收集各種樣式的文件並齊全地把這些送去審察。 2016年8月21和

22日，我們也請督員 Constanze Creutzburg女士到台北提供協助與諮詢。學校發展小

組與 Creutzburg 女士在週日下午根據現有資料進行全盤檢查，並探討學校是否已做足

萬全準備。在週一下午的研習會上，本部團隊則相互討論該符合的學校審查標準和應

達到之期望。 

 

此外，本部理事會已在2016年5月2日會員大會結束後的6月會議上，明定與分配理事

會會員新職責，新學年的家長會將於各班家長代表大選完成後正式運作。於此，我再

次呼籲和歡迎各位加入家長會。該諮詢單位成立主旨是”維護和加強親師之間的信任與
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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“。本人期許家長們能積極參與代表選舉，替每

個班級推出代表參與家長會事務，好做出相當貢獻，也誠祝大家新學年喜樂、成功。 

 

校長 傅立光 敬上 

 
 
Dear students, dear parents, dear friends of our school, 
 
I cordially welcome you all in the new school year 2016/2017. Meanwhile, we have 
such a great enrolment demand that we cannot consider all applications for the 
kindergarten and the primary school. This year begins with almost 170 students and 
kindergarten children in the German school program. Overall, we register 30 more 
new students. Same in the pedagogical team, we are greeting five new teaching staff 
now. You will find their self-introductions in this Monatsblatt as well.  
 
On 17th of August 17 2016, in the very first school week, we had a well-attended 
parents information evening, during which we specifically introduce to new parents 
our school structure, the quality specifications of promoting and approving authorities, 
the five-year quality cycle and the basic concept of individualized and differentiated 
lessons and also the subject of communication within the school. 
 
Since our school will undergo the Federal-State Inspection in first November week, 
we have also introduced this instrument in the information evening. 
 
Prior to the inspection, the school is required to collect a wide range of documents 
and send these to the inspectors. On 21st and 22nd of August 2016, we have invited 
the facilitator Ms. Constanze Creutzburg to Taipei to advise us on this issue. With Ms. 
Creutzburg, the steering group of “school development” has made an inventory on 
Sunday afternoon, and known how well our school is prepared for the inspection. On 
Monday afternoon, the whole team has gathered in a training block again in order to 
deal with the expectations of the school. 
 
While the council of our school association has defined the new position of 
responsibilities in the June meeting after the election on 2nd of May 2016, the new 
parents´ council will be constituted after the elections in each class. 
 
At this point I would like to encourage you to get involved in parents' council. This 
advisory body has, according to the parents´ council regulation, the following task: 
"The entire parents’ council should intensify the existing mutual trust between parents 
and school, foster the interest and responsibility of guardians for education tasks, 
support the school in the youth education and perceive the educational rights of 
parents and guardians on issues of general interest." I hope for a greater 
participation in the parents' meetings of each class and that all classes will delegate 
their representatives to the general parents' council. I wish us all a great and 
successful school year ahead. 
 
With best regards 
 
School Head Emmanuel Fritzen  
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Neue Mitarbeiter stellen sich vor – 新員工介紹 –  Introduction of New Staff  

 
Imanuela Heering  
 
Mein Name ist Imanuela Heering und ich freue mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass 
ich ab diesem Schuljahr im Kindergarten der Deutschen Sektion die Panda-Gruppe 
leiten werde.  
 
Ich bin in Indonesien geboren und besuchte dort zehn Jahre die 
Deutsche Schule in Jakarta. Nach meinem 14. Lebensjahr 
wechselte sich unser Wohnort von Jakarta nach Backnang, 
Deutschland. Mein Studium B.A. Kindheitspädagogik habe ich an 
der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd und an der 
Ewha Womans University in Seoul, Süd Korea, absolviert. Mein 
Aufenthalt in Seoul hat mich auf neue Sichtweisen und wichtige 
Perspektiven im asiatischen Raum gebracht. So schlägt mein Herz 
unverändert für Asien.  
 
Der Wunsch wieder zurück nach Asien kam immer näher und Taiwan ist ein guter 
Anfang. Aufgeregt landeten mein Mann und ich in Taiwan. Nach drei Wochen in 
Taipei können wir sagen, wir haben uns schnell eingelebt und sind sehr glücklich 
über unsere Entscheidung. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil des Teams der TES 
German Sektion zu sein und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und 
Ihren Kindern und wünsche uns allen ein tolles und erfolgreiches Schuljahr. 
 
 

我的名字是 Imanuela Heering，很高興能向您宣布，自本學年起我將擔任德國部幼稚

園貓熊班的導師。我出生在印尼，並在雅加達德國學校就讀十幾年。14歲後，我全家

從雅加達搬遷至德國 Backnang市。而後我在 Schwäbisch教育大學和韓國首爾梨花女

子大學首爾就讀期間拿到兒童教育學士學位。首爾期間提供我更多對亞洲地區全新的

視角與重要觀點。因此，我的確為亞洲傾心。回到亞洲的慾不斷升起，而台灣就是個

很棒的開端。丈夫與我興奮地抵達台灣，並在台北生活三週後，便迅速融入在地環境，

也對此決定感到快樂。我自豪能成為 TES 德國部的一員，並期待與您和孩子們的合作，

更祝福大家新學年生活順心、如意。 

 
 
My name is Imanuela Heering and I am pleased to inform you that I will lead Panda 
Group in the German kindergarten starting from this school year. I was born in 
Indonesia and have attended the German School in Jakarta for ten years. After I was 
14, my family left Jakarta for Backnang, Germany. I finished my B.A in Childhood 
Education at the Pedagogical University in Schwabisch Gmund and at the Ewha 
Womans University in Seoul, South Korea. During my stay in Seoul, I have gained 
new insights and important perspectives of the Asian region. Hence, my heart beats 
for Asia steadily. 
 
The desire for coming back to Asia rose closer and Taiwan is a good start. Full with 
excitement, my husband and I arrived finally in Taiwan. After three weeks in Taipei, 
we have surely settled down quickly and are very happy with our decision. I am very 
proud to be a part of the German Section team in TES and look forward to working 
with you and your children and wish us all a great and successful school year. 
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Isabella von Wolf  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
hiermit möchte ich mich vorstellen. Ich heiße Isabella von 
Wolff und ich bin die neue Klassenlehrerin der dritten 
Klasse sowie die Sachkundelehrerin der vierten Klasse. 
 
Als Tochter einer brasilianischen Mutter und eines deut-
schen Vaters bin ich, wie viele Kinder in unsere Schule, mit 
der Mehrsprachigkeit schon sehr früh in Berührung 
gekommen. Meine Kindheit habe ich in Brasilien und 
Südamerika verbracht. Dort habe ich auch mein erstes 
Studium und mein Referendariat abgeschlossen.  
 
Nach drei Jahren Berufserfahrung entschied ich mich nach Deutschland auszu-
wandern und etwas über meine deutsche Seite herauszufinden. Ich wollte wissen 
woher ich stamme und überprüfen wieviele „deutsche“ Eigenschaften ich in meiner 
Identität hatte. (Glaubt mir, es ist sehr viel!)  
 
Dadurch habe ich auch in mehreren Städten Deutschlands gelebt (München, 
Frankfurt am Main, Kronberg im Taunus, etc.) bis ich endlich Fuß in Berlin, jetzt auf 
jeden Fall meine Wahlheimat, gefasst habe. In Berlin habe ich mein großes Glück 
gefunden und meinen Ehemann, einen echten Berliner !!!!, kennengelernt. 
  
Ein bisschen später entschied ich mich ein zweites Studium zu absolvieren. Meine 
Wahl fiel auf die Uni Potsdam. Dort habe ich Deutsch als Fremdsprache und 
Spanisch studiert. Mit einer Promotion über mehrsprachige Kinder und ihren 
Transfer-, Switchen-Prozessen hatte ich an derselben Uni auch schon angefangen. 
   
Mehrere Jahre habe ich in Berlin unterrichtet. Die letzten zwei Jahre war ich Klassen-
lehrerin einer Willkommensklasse in Frohnau (an der Grenze zu Brandenburg). 
Meine Kinder kamen aus unterschiedlichen Kriegsgebieten und sprachen die unter-
schiedlichsten Sprachen dieser Welt. Und so kam es auch dazu, dass ich ein ganz 
kleines bisschen Serbokroatisch und Arabisch lernte um besser mit ihren Eltern zu 
kommunizieren. Die Arbeit mit diesen Kindern und deren Eltern hat mich definitiv 
geändert und mich zu einem besseren Menschen gemacht. 
 
Ich unterrichte sehr gerne und könnte mir wirklich nicht vorstellen, was Anderes in 
meinem Leben zu machen. Ich liebe es Kinder für die Entdeckungsreise des Lernens 
zu begeistern und für mich soll die Schule ein Ort sein, wo die Kinder auch Spaß 
haben und gerne hingehen. 
 
Taipei ist jetzt meine neue Heimat und die Taipei European School meine neue 
Familie. Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit hier zu sein und Erfahrungen in einer 
internationalen deutschen Schule zu sammeln. 
 
 
 
 
 



56. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. August 2016 – Seite 10 

親愛的家長，親愛的學生，大家好！首先，請容我介紹自己。我名叫 Isabella von 

Wolff，是三年級的導師，也是四年級通識課的老師。由於父母親各為巴西和德國籍，

從小我和學校許多同學一樣，很早開始接觸多語環境的薰陶。我在巴西和南美洲度過

童年，也在那裡取得第一個學位並完成實習工作。經過三年的職場生涯，我毅然決定

移民到德國，試圖探索與我相關的德國文化。畢竟還是想認識自己的根源，知道身上

又有多少“德意志”的性格。 （相信我，非常多！） 

 

正因如此，我待過德國的幾個城市（慕尼黑、法蘭克福、陶努斯安貝爾格、克隆貝爾

格等），直到最後選擇定居在柏林，也是我的第二故鄉。這個地方為我帶來許多好運，

也是在這裡我才遇到並結識丈夫，一位道地的柏林人！之後，我決定再度投入學術研

究，並選擇進入波茨坦大學，主修德語外語 (German as Foreign Language) 以及西班

牙語。在課程開始的同時，我也取得了先前所攻讀的學位，研究主題即多語孩童和其

語言移轉與切換過程。 

   

在柏林，我從事教職數年。近兩年曾身為芙蘿淖(Frohnau，與勃蘭登堡州的交界處）

一所小學附設“歡迎班“的導師 (專為難民孩童設置)。學生們來自不同的戰爭地區，因此

大家參雜使用各地的語言。藉此我學了一點點塞爾維亞克羅埃西亞語和阿拉伯語，以

便與家長溝通。透過與孩子們和父母親的交流，使我產生很大轉變，讓我更能琢磨精

進自己的人格特質。 

 

對教育十分熱衷的我也無法想像還有其他任何職業會更適合從事。在孩子們探索生活

知識的同時，我也樂於帶給他們各種驚喜。基本上，學校該是一個讓孩子們喜愛、玩

樂的場所。現在台北是我的新家，而台北歐洲學校則是我的新家庭。本人很高興有機

會能來此，並在這國際性德國學校積累豐富的專業經驗。 

 
 
Dear parents and students,  
 
I hereby would like to introduce myself. My name is Isabella Wolff and I am the new 
class teacher of the Class 3 as well the teacher of general studies in Class 4. Being 
daughter of a Brazilian mother and a German father, I came early in contact with 
multilingualism like other pupils in my school. I sent my childhood in Brazil and South 
America. There I also completed my first degree and my internship. 
 
After three years of working experience, I decided to immigrate to Germany and to 
explore more about my German side. I wanted to know where I came from and to 
check how many "German" qualities existing in my identity. (Believe me, it's a lot!) 
 
Thus, I lived in several German cities (Munich, Frankfurt, Kronberg im Taunus, etc.) 
until I finally took root in Berlin, now definitely my adopted home. And just in Berlin, I 
have met my great happiness and my husband, a real Berliner !!!!. 
  
Later on, I decided to do a second study. I chose the University of Potsdam. There I 
studied German as a foreign language with Spanish. And I have also begun with a 
doctorate study in regard of multilingual children with their language transfer and 
switcher processes at the same university. In Berlin, I have been teaching for several 
years. And I spent the last two years as form teacher of a welcome class in Frohnau 
(on the border to Brandenburg). My pupils came from various war zones and used 
most different languages of the world. And that was how I learned a tiny bit Serbo-
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Croatian and Arabic to better communicate with their parents. Working with these 
children and their parents has definitely changed myself and made me even a better 
person. 
 
I enjoy teaching a lot and could not imagine what else to do in my life. I love to inspire 
children to learn on their journey of discovery and for me, school should be a place 
where children have fun and like to stay. Taipei is now my new home and the Taipei 
European School my new family. I am very pleased to have got this opportunity and 
to gain experience in an international German school. 
 
 
Neue Gesichter auf den Schulgängen 
Von Matthias und Dania Jackisch  

 
Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt. Nach 
vier Wochen in diesem Land können wir - 
Familie Jackisch - stolz sagen, dass wir uns 
schon heimisch fühlen. Die netten, hilfsbereiten 
Menschen, das tolle Essen und die 
wunderschöne Natur haben es uns leicht 
gemacht. Wir kommen aus der Bachstadt 
Leipzig und haben dort als Lehrer gearbeitet.  
 
Matthias Jackisch wird an der TES in der weiterführenden Sektion Deutsch und Sport 
unterrichten und die Kinder auf die Ostasienspiele und Fobisiawettkämpfe 
vorbereiten. Dania Jackisch wird am Grundschulcampus und im Kindergarten Ihre 
Kinder beim Deutschlernen unterstützen. Unsere beiden Mädchen werden die erste 
und fünfte Klasse der deutschen Sektion besuchen. Wir sind sehr froh, Teil der TES 
zu sein - einem Schmelztiegel vieler Nationen und Sprachen. In der TES werden die 
Kinder spielerisch auf ihre Rolle als Weltmenschen mit interkultureller Kompetenz 
vorbereitet - eine Eigenschaft, die in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. 
Wir freuen uns, Ihre Kinder in ihrem Lernprozess begleiten zu können und uns mit 
Ihnen als Eltern darüber auszutauschen. Sprechen Sie uns einfach an! 
 
 

校園新面孔 
Matthias & Dania Jackisch 撰筆 

 

家，就是一個讓人感到舒適之處。僅僅在這個新住所四個禮拜，我們 – Jackisch 全

家 – 可以自豪地說，我們在此已有家的感覺了。友善且熱心的本地人、美食和秀麗的

大自然等等，都讓我們輕鬆地融入新生活環境。來自萊比錫 Bachstadt 市的夫妻我倆，

在當地曾任教師。Matthias Jackisch 先生會在德國部教授德語以及體育，同時也會給

予兩個女兒適當的培訓，好參加 Fobisia 及 東亞德國僑校的各項體育競賽。Dania 

Jackisch 太太則將於小學和幼稚園內協助孩子們學習德語。我們女兒分別就讀德國部

一和五年級。我們全家非常高興能成為這集各國文化和語言於一處的 TES 成員。在這

裡，孩子們能透過遊戲的方式，吸收跨文化知識，為將來成為世界公民做準備 – 這個

特點，在他們未來會顯出更深的重要性。我們很榮幸能在您孩子的學習成長過程中陪

伴，並與家長們彼此交流。若有需要，歡迎與我們聯繫！ 
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New Faces at the School Hallway 
By Matthias and Dania Jackisch 

 
Home is where someone feels well. After being in this country for four weeks now, we 
- the Jackisch family - can proudly say that we already feel like home. The lovely, 
helpful people, the great food and the beautiful nature really made it easy for us. 
Originally we are from Leipzig, the Bach town, where we worked as teachers.  
 
At TES, Matthias Jackisch teaches German and P.E. at the Secondary Campus and 
will train children for Fobisia sports competition. Dania Jackisch is going to support 
your children in learning German at the Primary Campus and in Kindergarten. Our 
two girls will attend first and fifth grade at German section. 
 
We are happy to be part of TES, a melting pot of so many nations and languages. 
TES prepares children in a playful way in order to become global citizens with 
intercultural knowledge - a feature that will gain even more importance in the future. 
We are looking forward to assist and guide your child in their learning processes and 
to share that with you. Feel free to contact us! 
 
 
Jeroen Affolter  
 
Ich freue mich, Teil der Deutschen Sektion geworden zu sein. Mein Name ist Jeroen 
Affolter und ich bin 31 Jahre alt. Nach sechs Jahren Forschung in der Mikrobiologie 
habe ich mich zum Lehrer ausbilden lassen. Danach habe ich drei Jahre in der 
Türkei an einer kleinen internationalen Schule alle Naturwissenschaften unterrichtet. 
Ich freue mich auf die Zeit in Taipei und freue mich auf die Arbeit mit unseren neuen 
Schülern, ihren Eltern und den Kollegen! 
 
 

本人很高興成為德國部的一員。我的名字是 Jeroen Affolter，今年31歲。在微生物專

業領域研究六年後，我並完成師資培訓。我而後在土耳其的一間國際學校負責所有的

自然科學科目。開始在台北生活，我期待與新學生、家長和同事們之間能合作愉快！ 

 
 
I am happy to have joined the community of the German 
Section. My name is Jeroen Affolter and I am 31 years of age. 
After six years of research in the field of microbiology I decided 
to become a teacher. After my teaching course I have taught for 
three years at a small international school in Turkey as science 
teacher. I am looking forward to spending the next few years in 
Taipei and I am looking forward to working with our students, 
parents and the new colleagues! 
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New Intern - Benedikt Gottschlich 
 
 
Mein Name ist Benedikt Gottschlich, ich bin 23 Jahre alt und 
mache in den sechs Wochen zu Beginn des Schuljahres 
2016/17 ein Praktikum an der Deutschen Sektion der TES. Ich 
studiere die Fächerkombination Mathematik und Chinesisch an 
der Universität Tübingen, komme aber ursprünglich aus 
Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet. Neben der 
Möglichkeit, im Fach Mathematik weitere Lehrerfahrungen zu 
sammeln, bot sich insbesondere wegen des Faches Chinesisch 
ein mehrwöchiger Aufenthalt in Taiwan an. Meine ersten 
Eindrücke von Taiwan habe ich allerdings schon bereits als Austauschstudent an der 
National Taiwan University sammeln können, als ich dort von 2014 bis 2015 ein 
Studienjahr verbracht habe. In meiner Freizeit spiele ich viel Squash und lege auch 
gerne weite Distanzen mit dem Fahrrad zurück – so habe ich auch schon „den 
Klassiker“, das Radfahren um die Insel Taiwan, hinter mir. Ich freue mich auf eine 
spannende und lehrreiche Zeit an der TES! 
 
 

我叫做高家志 (Benedikt Gottschlich)，今年二十三嵗，接下來六個星期將在臺北歐洲

學校德國部實習。我在杜賓根大學 (Universität Tübingen) 攻讀數學和中文，但老家在

位于德國西部的雷克林豪森市(Recklinghausen)。除了想獲取教授數學經驗之外，在臺

灣度過兩個月期間肯定對我的中文造詣有益處。兩年前，我其實已來過台大做交換學

生一年，並開始跟臺灣結緣。我喜歡的休閒活動是打壁球跟騎腳踏車，比如我去年就

曾完成環島壯遊。我很珍惜並期待在歐洲學校生活的時間！ 

 
 
My name is Benedikt Gottschlich, I am 23 years old and I am an intern at the German 
Section of TES during the first six weeks of the 2016/17 term. Back home at 
Tübingen University in South-West Germany, I am studying the subjects Mathematics 
and Chinese, but originally I am from Recklinghausen which is located in the Ruhr 
area in the West of Germany. Especially because of Chinese the longer stay in 
Taiwan it is advantageous, but in addition, I am looking forward to collect valuable 
teaching experiences in Mathematics as well. I gained my first impressions of Taiwan 
when I was an exchange student at National Taiwan University where I spend the 
academic year 2014-2015. In my leisure time I like playing squash and covering long 
distances by bike – this is why I also already did the classic trip around Taiwan one 
year ago. I am looking fowrward to experiencing an interesting and instructive stay at 
TES! 
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Kindergarten –幼稚園– Kindergarten 

 

Willkommen zurück! – 歡迎返校！ - Welcome Back!  
Von Nicole Sabrina Eckert – Nicole Eckert 撰筆 - By Nicole Eckert  

  
Liebe Kinder, liebe Eltern, das neue Schuljahr 2016/2017 hat begonnen und alle sind 
gesund und munter aus den Ferien in den Kindergarten zurück gekommen. Wir 
begrüßen in diesem Jahr auch wieder viele neue Familien. In diesem Schuljahr 
haben wir insgesamt 43 Kinder, davon 16 Vorschulkinder die täglich die Flex 0 und 
Flex 1/2 besuchen. Im Kiga-Plus-Programm am Nachmittag nehmen derzeit 20 
Kinder teil. Aus den Gruppenräumen hört man Lieder wie „Hallo, hallo schön dass Du 
da bist...“ , „Alle Leut, alle Leut...“. 
 
Gespannt waren die Kinder aus der Pandagruppe auch auf ihre neue Erzieherin. Wir 
begrüßen herzlich Imanuela Heering die in diesem Schuljahr die Pandagruppe 
übernimmt. Wir wünschen ihr an dieser Stelle einen guten Start und eine schöne Zeit 
in Taiwan. Zusammen mit Brenda Kao als Assistentin wird sie die Gruppe leiten. In 
der Drachengruppe wird Claudia Yuan als Gruppenleiterin von Jacques Vangaever 
als Assistent unterstützt. In der Löwengruppe arbeitet Shari Seltmann als 
Gruppenleiterin mit Markus Heinig als Assistent. Ich wünsche meinem Team ein 
erfolgreiches Schuljahr und viel Spaß mit den Kindern. 
 
Auf diesem Wege möchte ich Sie noch einmal an unseren Kindergarten Elternabend 
erinnern. Dieser findet am Dienstag, dem 30. August 2016 um 18:30 Uhr in den 
jeweiligen Gruppenräumen statt. Der Elternabend bietet Ihnen eine gute Möglichkeit 
unser Kindergarten-Team kennenzulernen und mehr über die pädagogische Arbeit 
und Termine in den einzelnen Gruppen zu erfahren. Am ersten Elternabend wird 
auch der zukünftige Elternvertreter der jeweiligen Gruppe gewählt. Unsere 
Willkommens-Party findet wie auch in den vergangen Jahren im Tian Mu-Park am 
Samstag, dem 10. September um 11:00 Uhr statt. Dazu sind alle Kindergartenkinder 
mit ihren Familien ganz herzlich eingeladen. 
 
Was ist sonst noch wichtig? Bei Fragen zu Ihrem Kind nehmen Sie bitte Kontakt zu 
der jeweiligen Gruppenleitung auf. Bei allgemeinen Fragen zum Kindergarten stehe 
ich Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Email: nicole.eckert@tes.tp.edu.tw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicole.eckert@tes.tp.edu.tw
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親愛的小朋友與爸爸媽媽，2016/17新學年已經開始，師生們都從充實愜意的假期回到

幼稚園上學。今年我們又歡迎許多新生家庭的加入。這學年本園有43名學童就讀，其

中包括16學前班小朋友，他們每日將與小學一、二年級學長姐交流。下午的 Kiga Plus

延托班目前有20名小朋友參加。從教室外大家常聽到孩子們唱著“歡迎、歡迎、很高興

你到這裡......”或者“所有人、所有人......”的歌曲。 

 

貓熊班孩子們也對新老師感到十分好奇。新學年起，我們誠摯地歡迎 Imanuela 

Heering 老師帶領貓熊班。更祝福她新工作上手順利，並享受台灣的人事物。此外，

Brenda 將轉任本班助理老師，與她共同照顧小朋友。飛龍班導師由 Claudia Yuan 女

士接任，Jacques Vangaever 則為助理。獅子班仍由 Shari Seltmann 老師與助理

Markus Heinig先生負責。本人祝福幼稚園團隊和小朋友們新學年一切如意、順心。 

 

最後，我欲提醒大家記得出席幼稚園家長晚會。活動日期定於2016年8月30日週二晚

上6點半，地點在各間教室。此晚會將提供各位很好的機會來進一步、更深入地瞭解、

認識本園團隊，以及各班教學實況和活動。此外，當晚每班家長將個別選出新的家長

代表們。同往年，幼稚園歡迎派對將於天母公園內舉行，時間是9月10日上午11點。歡

迎所有幼稚園小朋友與家人赴宴。還有其他重要事項嗎？您若有孩子的問題想請教，

歡 迎 與 各 班 導 師 聯 繫 。 有 關 幼 稚 園 日 常 問 題 ， 仍 由 我 來 為 您 解 答 。 

nicole.eckert@tes.tp.edu.tw.  
 
 
Dear children, dear parents, the new school year 2016/2017 has begun and all have 
come back safe and sound from the summer break to our kindergarten. This year 
again, we are welcoming many new families with a total of 43 children, including 16 
pre-school students who will attend the Flex 0 class and visit Flex 1/2 every day. In 
the afternoon, 20 children currently join in our Kiga Plus program. Outside of the 
classrooms you can hear songs like "Hello Hello nice to have you here ..." "All people, 
all people ...". 
 
Children of the Panda Group were also excited about their new teacher. We sincerely 
welcome Imanuela Heering who will take care of the Panda Group in this school year. 
Herewith we wish her a good start and a great time in Taiwan. Assisted by Ms. 
Brenda Kao, she will lead the group. In the Dragon Group Ms. Claudia Yuan is the 
group teacher and Mr. Jacques Vangaever the assistant. In the Lion Group, Ms. Shari 
Seltmann works as group teacher assisted by Mr. Markus Heinig. And I wish all my 
colleagues a successful school year and lots of fun with the children, too. 
 
In this way I would like to remind you of our kindergarten parents´ evening. This will 
take place on Tuesday, 30th of August 2016 by 18:30 in the classrooms. The parents' 
evening offers a good opportunity for you to meet our kindergarten team and to learn 
more about the pedagogical work and appointments of each group. In the first 
parents' evening, you can also elect future parents´ representatives of each group. 
Same as in recent years, our welcome Party is scheduled in the Tian Mu Park on 
Saturday, 10th of September 10 at 11:00 am. All kindergarten children and parents 
with other family members are welcome to join us on that day. What else is important? 
For questions about your child, please contact the group teachers. For general 
questions about the kindergarten please reach me as usual.  
E-Mail: nicole.eckert@tes.tp.edu.tw  
 

mailto:nicole.eckert@tes.tp.edu.tw
mailto:nicole.eckert@tes.tp.edu.tw
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Die Löwengruppe stellt sich vor – 獅子班介紹  - Introduction of Lion Group  
Von Shari Seltmann – Shari Seltmann 撰筆 - By Shari Seltmann  

 
Die Löwengruppe startet das Schuljahr mit einer Vielzahl bekannter Gesichter. 
Unsere Kinder sind: Estella, Melody, Tyson, Wendell, Richard, Marcus, Jeanette, 
Alma, Philip und Lina (an dem Tag des Fotos leider krank). 
 
Neu hinzugekommen sind Xin und Lucius. Im September wird noch Mu-Yen zu uns 
kommen.  
 
Und natürlich Markus als Assistent und mich (Shari) als Gruppenleitung. Wir freuen 
uns auf ein wundervolles Jahr mit den Kindern. 
 
 

獅子班在新學年開學日上見到許多熟悉的面孔。原班的學生有：Estella、Melody、

Tyson、Wendell、Richard、Marcus、Jeanette、Alma、Philip 以及 Lina（可惜拍照

當日因病缺席）。新加入的小朋友包括 Xin 和 Lucius。此外，九月還會有 Mu-Yen 的加

入。當然，班上還有 Markus 助理老師和身為班導的我 (Shari)。大家以雀躍地期待與

小朋友們體驗美好的一年。 

 
 
The Lion Group starts the new school year with numerous familiar faces. Our 
students are: Estella, Melody, Tyson, Wendell, Richard, Marcus, Jeanette, Alma, 
Philip and Lina (she was unfortunately ill on the day of photo shooting). New students 
include Xin and Lucius. In September, we will welcome a new boy Mu-yen. And of 
course, Mark will be the assistant and me (Shari) as group teacher. We look forward 
to a wonderful year with the kids. 
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Die Pandas stellen sich vor - 貓熊班介紹  – Introduction of Panda Group  

Von Imanuela Heering – Imanuela Heering 撰筆 – By Imanuela Heering  

 
Wir begrüßen recht herzlich alle alten und neuen Familien im Kindergarten der 
Deutschen Sektion und freuen uns auf ein neues aufregendes Jahr mit Euch! 
 
Insgesamt sind derzeit dreizehn Kinder in der Panda-Gruppe, geleitet von Imanuela 
mit Assistentin Brenda und Nicole für Kiga-Plus.  
 
Drei neue Kinder sind bei uns seit der ersten Woche im neuen Schuljahr dabei. 
Herzlich Willkommen liebe Bella, liebe Sophia und lieber Chung Hua an unserer 
Schule! Auch dir liebe Phoebe, Bessie, Natalie, Gill, Lia, lieber Paul, Tino, Andrew, 
Ian und Zhan Chan, wünschen wir Euch ein weiteres tolles Jahr im Kindergarten! 

熱忱歡迎各位新生和舊生家庭來到德國部幼稚園，我們已期待與你們共度全新、精彩

的一年！目前貓熊班共有 13 名孩童，本班由 Imanuela 老師與助理 Brenda 高小姐帶

領，並且還有幼稚園主任 Nicole 老師負責 Kiga-Plus 延托班。自本學年第一週起，本

班增加三位新的孩童，也讓我們歡迎可愛的 Bella、Sophia、和 Chung Hua！當然，

大家也希望活潑的 Phoebe、Bessie、Natalie、Gill、Lia、Paul、Tino、Andrew、

Ian、Zhan Chan小朋友們也將在幼稚園度過美好的一年！ 

 
 
We welcome all old and new families of the kindergarten in the German Section and 
look forward to a new exciting year with you! In total there are thirteen children in the 
Panda Group, led by Imanuela with Brenda as assistant and Nicole for Kiga Plus 
program. Three new children are with us since the first week of the new school year. 
Welcome dear Bella, Sophia and Chung Hua in our school! And of course dear 
Phoebe, Bessie, Natalie, Gill, Lia, Paul, Tino, Andrew, Ian and Zhan Chan, we wish 
you another great year in our Kindergarten! 
 



56. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. August 2016 – Seite 18 

Drachen-Gruppe stellt sich vor 
Von Claudia Yuan 

 
Wir begrüßen alle Kinder und Eltern des Kindergartens, ich hoffe ihr hattet schöne 
Sommerferien und seid alle gesund und munter. Einige Kinder der Drachengruppe 
besuchen nun die Flex 1/2, wir wünschen  Anja, Janice, Matthew und Maximilian viel 
Spaß und Erfolg in der Schule. 
 
Familie Hemo hat Taiwan verlassen, wir wünschen Tali alles Gute zu Hause in Israel. 
Familie Teichert wird bald auf die Phillippinen umziehen und Lucas besucht dann die 
Deutsche Schule Manila. Wir hoffen, dass er sich dort schnell einlebt und neue 
Freunde findet. 
 
Jayden, Violet, Emilia Victoria, Audrey und Adrian sind in diesem Schuljahr neu in der 
Drachengruppe. Wir heißen euch und eure Familien herzlich Willkommen und 
wünschen euch einen guten Start. 
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飛龍班自我介紹 
Claudia Yuan 撰筆 

 

親愛的幼稚園孩子和家長，歡迎你們！我希望大家都有個美好的暑假，平安無恙。飛

龍班有一些舊生現在升上一年級了，老師祝福 Anja、Janice、Matthew 和 Maximilian

小學新生活愉快、順利。 

 

Hemo 全家已經搬離台灣，我們也希望 Tali 在故鄉以色列一切如意。而 Teichert 一家

近期也要移居菲律賓，讓 Lucas 唸馬尼拉的德國學校。我們亦祝福他能盡快適應新環

境與生活並結識新朋友。 

 

本學年飛龍班有 Jayden、Violet、Emilia、Victoria、Audrey 和 Adrian 的加入。我們

熱烈歡迎你們與家人，也希望大家開學一切順利。 

 
 
Introduction of Dragon Group  
By Claudia Yuan 

 
Herewith we would like to welcome all children and parents of the kindergarten and I 
myself hope you all had nice summer holidays and came back well. Some former 
Dragon Group children are visiting the Flex 1/2 now, so we wish Anja, Janice, 
Matthew and Maximilian lots of fun and great success in the primary school. 
 
Family Hemo has left Taiwan and we wish Tali all the very best back home in Israel. 
Family Teichert will also move to the Philippines soon which means Lucas will then 
visit the German School in Manila. We wish him to settle down quickly and also make 
new friends there. 
 
Jayden, Violet, Emilia Victoria, Audrey and Adrian are new students of the Dragon 
Group in this school year. A warm big welcome to you and your families and good 
start of the year, too.  
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Grundschule –國小部– Primary School 

 
Herzlich Willkommen zum Schuljahr 2016/17 
Von Paul Richter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Interessierte, 
 

ich möchte Sie alle recht herzlich zum Schuljahr 2016/17 
begrüßen. Ich hoffe Sie haben schöne und erholsame 
Sommerferien verbracht, so dass wir nun gemeinsam 
frisch und munter in das neue Schuljahr starten können. 
Das Schuljahr hat sehr schön und reibungslos begonnen. 
Ich freue mich insgesamt 18 neue Schülerinnen und 
Schüler in der Grundschule zu begrüßen. Mit Frau von 
Wolff, Frau Jackisch, Herrn Schumacher und Herrn 
Mudrich wächst auch das Grundschulkollegium weiter an. 
Das ist auch gut so, denn vor uns liegt ein ereignisreiches 
Schuljahr mit vielen spannenden Unterrichtsprojekten und 
Schulveranstaltungen, aber auch Herausforderungen, wie 
zum Beispiel der geplanten Bund-Länder-Inspektion im 
November 2016. Die Schülerinnen und Schüler und auch 

die Kolleginnen und Kollegen sind bestens vorbereitet, so dass wir zwar mit dem 
nötigen Ehrgeiz, aber auch mit Gelassenheit in dieses Schuljahr starten können.  
 
Ich möchte alle Eltern der Grundschule an dieser Stelle noch einmal auf den 
Elternabend am Donnerstag, dem 1. September 2016 hinweisen. Dies ist ein 
wichtiger Termin, da Sie die Möglichkeit haben werden die Kolleginnen und Kollegen 
der Grundschule näher kennenzulernen und da Sie wichtige Informationen zum 
Unterricht in der Klasse Ihres Kindes erhalten werden. Außerdem wählt die 
Elternschaft am Elternabend für jede Klasse einen Vertreter. Als Leiter der 
Grundschule kann ich nicht genug betonen, wie wichtig mir eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften ist. Die gewählten Elternvertreter 
nehmen dabei als kritische Vermittler eine sehr bedeutende Aufgabe wahr.    
 
Ich würde mich freuen, Sie auf dem bevorstehenden Elternabend und auch bei 
zukünftigen Schulveranstaltungen begrüßen zu dürfen. Sollten Sie vorher bereits 
Gesprächsbedarf haben, sprechen Sie mich bitte gerne jederzeit auf dem Schulhof 
an oder schreiben Sie mir zur Terminvereinbarung eine kurze E-Mail 
(paul.richter@tes.tp.edu.tw). Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und 
ihren Kindern. 
 
 

歡迎2016/17新學年 
Paul Richter 撰筆 

 

親愛的學生、家長、校友們， 

 

在此，我誠摯地歡迎各位來到新的學年2016/17。希望大家都度過了美好的、輕鬆的暑

假，讓我們現在能夠一同全力開展新的學年。這個新的學年也很精采、順利地開始了。

很高興有機會能歡迎本年度的18位小學新生。而隨著狼依莎小姐、亞妉妮小姐、舒馬

赫先生以及 Mudrich 先生的加入，讓我們小學的教職人員陣容更加強大。這是個很好

mailto:paul.richter@tes.tp.edu.tw
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的出發點，因為我們大家即將面對一個忙碌新學年，將有許多精采的教案和活動。此

外，也會有些挑戰，例如在2016年11月的教育品質認證過程，所幸教師們和學生們都

有充分的準備，始得我們雖然還是保有必要的決心，但仍然可以悠哉地度過每一天。 

 

藉此，我想在這再次提醒所有家長們，小學的家長會將於2016年9月1日，週四晚上舉

行。在這個重要的場合當中，您將有機會與小學的教師們密切溝通，並且獲得與您孩

子有關的重要資訊。同時，我們也會在此間遴選出各班級的家長代表。身為小學主任，

我不得不再次強調，家長們與老師們之間維持建設性的合作關係，是極度重要的。當

選的家長代表，當然也在此扮演著關鍵的角色。 

 

我期待在即將舉行的家長會以及未來的各項活動中與您相見。如果您有任何需要討論

的議題，歡迎隨時在校園內洽談，或者將您希望預約的面談時間透過電子郵件

（paul.richter@tes.tp.edu.tw）寄給我。祝福我們和家長們及小朋友們在未來有個美好

的合作環境。 

 
 
Welcome to School year 2016/17 
By Paul Richter 

 
Dear students, dear parents, dear interested readers, 
 
I would like to cordially welcome you all in 2016/17 school year. I hope you have 
spent a good summer vacation, so now we can start the new school year sound and 
happy together. The school year has begun quite well and smoothly. I am glad to 
greet a total of 18 new students in the primary school. With Ms. von Wolff, Ms. 
Jackisch, Mr. Schumacher and Mr. Mudrich on board, our primary team has grown, 
too. That's good, because we are facing an eventful year with plenty exciting 
classroom projects and school activities as well as challenges, like the scheduled 
federal-state inspection in November 2016. The students and colleagues are well 
prepared, so we are able to start this school year with the necessary ambition but 
also serenity. 
 
At this point, I would like to inform all primary parents once again of the parents' 
evening on Thursday, 1st of September 2016. This is an important event, because it´s 
the opportunity to better get to know the primary school team and to receive 
important information about the lessons taught in the class of your child. In addition, 
all parents will elect new parents´ representatives for each class in this evening. As 
head of the primary school, I must emphasize the importance of a constructive 
cooperation between parents and teachers. The legitimate parents´ representatives 
discharge a very important task as critical mediators. 
 
I very much hope to greet you at the upcoming parents´ evening and at future school 
events. If you are already in need of discussion, please reach me at any time like in 
the schoolyard or send me a short email with request of an appointment 
(paul.richter@tes.tp.edu.tw). I look forward to working with you and your children. 
 

Mit freundlichen Grüßen – 敬祝 安好 - With best regards  
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Darum gehe ich jetzt in die coole, in die coole Schule 
Von Carina Schlütter 
 
Am Dienstag, dem 16. August 2016, fand die Einschulungsfeier für die neuen 
Erstklässler im Amphitheater statt. Herr Fritzen und Herr Richter begrüßten die 
zahlreich erschienenen Kinder, Eltern und Freunde, die alle Anteil nahmen an diesem 
für die neuen Schüler so bedeutsamen Tag.  
 
Höhepunkt der kurzen Zeremonie war das Lied „coole Schule“, das die gesamte 
Grundschule bereits vor den Sommerferien mit Frau Ehlers eingeübt und auch über 
neun Wochen Sommerferien nicht vergessen hatte. Im Anschluss nahmen die 
Schulkinder ihre Patenkinder in Empfang, indem sie diese mit einer selbst 
gebastelten Wimpelkette begrüßten. Stolz reckten die neuen Erstklässler ihre 
hübschen, bunten Schultüten in die Luft und strahlten in die Fotokamera von Mama 
oder Papa. Dann ging es auch schon mit den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern 
in die Klassen, wo die neuen Kinder ihren ersten, vollständigen Schultag erlebten.  
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這就是為什麼我現在要上很酷的學校 
Carina Schlütter 撰筆 

 

2016年8月16日星期二，小學一年級新生在圓形劇場經歷了隆重的入學儀式。校長傅

立光先生和小學主任立保羅先生在現場，迎接了許多參加對於新生非常重要的這一場

活動的孩子們、家長們和朋友們。活動的高潮，是由艾瑪瓏老師在暑假前指導全體小

學生們演唱的“學校好酷“，即便是經過了九個星期的暑假，孩子們也沒忘記歌曲。隨後

每一位新生依序接受各自的守護者的歡迎，並掛上守護者自製的花圈。新生們驕傲地

舉高他們的入學禮紙筒，並在媽媽或爸爸的相機前留下美好的回憶。最後，所有學生

們回到各自的班級教室，一同度過開學的第一天。 

 
 
That's Why I Go to this Cool, Cool School 
From Carina Schlütter 

 
On Tuesday, 16th of August 2016, the celebration of first school day for the new first-
graders was held in the amphitheatre. Mr. Fritzen and Mr. Richter welcomed 
numerous children, parents and friends who all showed up on this significant day for 
the new students. 
 
The highlight of this short celebration was the song "Cool School" performed and 
practiced by all primary students with Ms. Ehlers before the summer break and still 
memorised well after nine weeks long summer vacation. Following this, they took 
care of their “godchildren” by welcoming them with a self-made pennant chain. The 
new first graders then proudly rose up their pretty and colorful school cones in the air 
and shined into the cameras of moms or dads. Afterwards, they followed their new 
classmates into the classes to 
experience their first day of school. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Auf in das neue Schuljahr 2016-2017 
Daniel Engler 
 
Ähnlich wie im letzten Jahr begann das Schuljahr am Sekundarcampus mit 
Methodentagen.  In diesen werden bekannte, wichtige Methoden wiederholt und 
neue, interessante eingeführt. Wobei es nicht nur um Lernmethoden ging, sondern – 
je nach Schulstufe - auch um Themen wie Zeitmanagement oder „Brain Food“. 
 
Ein Standardthema war wie jedes Jahr die Heftführung, um hier fachübergreifend 
klare Regeln transparent zu machen. Auch die Erarbeitung der Gesprächsregeln darf 
am Anfang des Schuljahres nicht fehlen. In Klasse 8 fehlte jedoch beides, da die 
Schülerinnen und Schüler im letzten Schuljahr deutlich gezeigt hatten, dass sie 
beides beherrschen. Somit blieb hier Zeit für andere Themen, wie das eingangs 
erwähnte „Brain Food“ oder die Arbeit mit Begriffsgittern und Strukturdiagrammen. 
Daneben standen Zeitmanagement und Präsentationstechniken auf dem Programm.  
 
Die anderen Klassen beschäftigten sich intensiv mit Lesestrategien und Lernplakaten.  
 
Um den Fünftklässern das Einleben am Sekundarcampus zu erleichtern, hatten sie 
ihre Methodentage gemeinsam mit der Klasse 6. So konnten ihnen die 
„erfahrenen“ Sechser helfen, sich zurecht zu finden und sich erste Freundschaften 
bilden. Da beide Klassen ja auch gemeinsam in den „integrated lessons“ Musik, 
Kunst und Sport sowie Englisch-Unterricht haben, begegnen sie sich noch häufig in 
der Schule und können diese Kontakte weiter pflegen.  
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2016-2017新學年 
Daniel Engler 撰筆 

 

中學部開學的前幾天與去年雷同，都著重在各種學習方式的介紹。有些是已知、反覆

使用中的，也有些是新的和有趣的。這些學習方式的重點不只是在於學習而已，而

是 – 依照年級的不同 – 還有例如時間管理或“補腦食品”。 

 

其中一個每年必談的經典主題，就是作業本的使用，以便整理出適用所有科目且透明

化的準則。此外，與學生們共同制定出一套溝通準則，也是在開學期間必須達成的任

務之一。不過，8年級的班級卻無前述二項準則，因為去年的學生們明白地展現了他們

擁有此二項準則的默契。因此，我們有足夠的時間討論其他話題，例如先前提到的

“補腦食品”，或者概念網絡和結構圖的探討。此了這些議題以外，我們還討論了時

間管理和個人簡報的細節。 

 

其他的班級則是深入地探討閱讀方式和主題海報的製作。 

 

為了讓五年級新生們在中學有個輕鬆的開始，我們讓他們與六年級學生一同度過這幾

天的學習法之日，透過“老鳥”的經驗來幫助新生快速進入狀況和建立友誼。由於這

兩個班級有某些“共同科目“，如音樂、美術、體育，以及英語課等，因此他們還是會經

常在學園內相遇，並能維持這些友誼。 
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Start into the New Academic Year 2016-2017 
By Daniel Engler 

 
Similar to last year the new school year began at the secondary campus with 
“Methodentagen”. During the first days the students repeated important methods they 
already knew and learned some new interesting methods. Beside regular methods 
for learning this year – depending on the grade – they heard about time management 
and “brain food”, too.  
 
Default topics – as every year – have been the “Heftführung” to establish clear rules 
for all subjects for the way the students should use their exercise books and rules for 
the behaviour in class. In Class 8 however we could omit both as the students had 
shown clearly last year that they mastered these skills. Thus we could use the time 
for other topics such as the aforementioned “brain food” or working with concept 
lattices and structure diagrams. In addition, students learned about time 
management and presentation skills. 
 
To facilitate the new Class 5 students their first days at the ESC they had their 
method training together with the Class 6 students. In this way the experienced Class 
6 students could help the new students and build friendships. Since both classes 
have their "integrated lessons" Music, Art and Sport and English together they still 
often meet at school and can maintain these contacts. 
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Schule allgemein–一般校務– School in General 

 

Stellenanzeige 07-2016 

Qualifikation: 
Assistentin oder Assistent in Teilzeit für das Programm Kiga-
Plus 

Geforderte Fächer: / 

Stellenanbieter: 
Deutsche Schule Taipei – Taipei European School Deutsche 
Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Visitenkarte: 
Schulbeschreibung, 
Umfeld 

Die Deutsche Schule Taipei ist eine vom Bund geförderte und 
von der KMK anerkannte Deutsche Auslandsschule. Sie ist als 
Deutsche Sektion in die Taipei European School integriert. 
 
Der der Schule angegliederte Kindergarten bereitet Kinder von 
in Taiwan lebenden deutschen Familien, Kinder aus 
binationalen Ehen und Kinder aus taiwanischen Familien auf 
den Besuch der Deutschen Schule vor. 
 
Den Kindergarten können Kinder ab Vollendung des dritten 
Lebensjahres besuchen. Sie lernen in altersgemischten 
Gruppen (3 – 5 Jahre) nach einem Tagesplan, der auch neuen 
Kindern schnell Sicherheit bietet. Die Kernzeit dauert von 8:00 
bis 15:00 Uhr. 
 
Danach bieten wir für eine Gruppe von etwa 20 Kindergarten- 
und Grundschulkindern eine weitere Betreuungszeit (Kiga-
Plus) von 15:00 bis 17:00 Uhr an. Diese wird von einer 
Erzieherin zusammen mit zwei Assistentinnen betreut. 
 
Der Kindergartenbetrieb ist an die Ferienregelung der Schule 
gekoppelt und umfasst 180 Kindergartentage im Jahr. 
 
Detaillierte Informationen sowohl über die Europäische Schule 
als auch speziell die Deutsche Sektion finden Interessenten 
auf der Webseite www.taipeieuropeanschool.com . 

Tätigkeitsprofil: 
Assistenz im Programm Kiga-Plus an fünf Nachmittagen in der 
Woche von 15:00 bis 17:00 Uhr. 

Anforderungsprofil: 

Deutsch-muttersprachliche oder sehr gut Deutsch sprechende 
Kraft mit mindestens einem Schulabschluss der Sekundarstufe 
II und der Aufenthaltsgenehmigung (ARC) in Taiwan.  
 
Die Arbeitssprache im deutschen Kindergarten ist Deutsch. 
Englisch ist die Arbeitssprache an der Taipei European School, 
deshalb sind gute Sprachkenntnisse erforderlich. 

Arbeitgeberleistungen
: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer 
Prägung und erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein für 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Assistenten an internationalen Schulen in Taiwan übliches 
Gehalt. 

Bewerbungsverfahren
: 

Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite der Taipei 
European School unter „Vacancies“ für das Online-
Bewerbungsverfahren und füllen Sie dann den 
Bewerbungsbogen aus. (Leider ist dieser Bogen nicht für alle 
Browser optimiert. Benutzen Sie gegebenenfalls einen anderen 
Browser.) 
 
Fügen Sie der Bewerbung bitte ein Motivationsanschreiben, 
einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse und 
Bescheinigungen als pdf-Dateien bei. 

Besondere Hinweise: 

Die Taipei European School ist an zwei unterschiedlichen 
Standorten untergebracht: Die Kindergärten und Grundschulen 
auf dem Primarcampus im Ortsteil TienMu, die 
Sekundarschulen auf dem 10 Kilometer entfernten 
Sekundarcampus im Ortsteil YangMingShan.  
 
Konferenzen und Besprechungen finden an beiden Standorten 
statt. 

Arbeitsbeginn: sofort 

Bewerbungsfrist: 4. September 2016  
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Lebenslanger Beitrag zur Bildung 

– Ehrenurkunde an Herrn Emmanuel Fritzen von Nordrhein-Westfalen –  

 

終生教育貢獻 
–北萊茵西法倫邦頒贈榮譽獎狀予校長傅立光– 

 
Lifelong Commitment to Education 

– Honorary Certificate for Mr. Emmanuel Fritzen from Nordrhein-Westfalen – 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


