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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen,
seit dem Erscheinen des letzten Monatsblattes hatten wir in Taiwan stürmische
Zeiten. Das Schulleben ist mit Ausnahme von zwei Taifuntagen trotzdem normal
weitergelaufen. Lesen Sie in dieser Ausgabe von den Ereignissen der letzten
Wochen!
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 28.
Oktober 2016. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 24. Oktober 2016, um 9:00
Uhr. Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere SchulMailadresse: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
從上期月刊發行後，我們在台灣已經歷幾次風雨交加時刻。除放了兩天颱風假外，本
校校務和教學工作繼續正常運行。歡迎於本期月刊上了解過去幾週校內發生的大小事
與新訊！
本學年下期月刊於2016年10月28日週五發行，截稿日為10月24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,
Since the release of our last Monatsblatt, we have been through some stormy times
in Taiwan. Our school life has kept running normally apart from two typhoon days.
You will learn more about events of the last few weeks in this issue!
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 28 of
October 2016. Please pass on your articles before Monday, the 24 of October, 9:00
am, to our school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you!
th

th

Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards
Emmanuel Fritzen - 傅立光
Schulleiter der Deutschen Schule Taipei - 台北德國學校校長 Taipei European School, Head of German Section
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES
德國部及本校訊息
Reports from the German Section and TES
Vorstandsbericht – 理事會報告 – Council Report of the German Section
Liebe Eltern,
Wir freuen uns Ihnen Neuigkeiten aus dem Vorstand
berichten zu können. Im September ist viel passiert und das
wichtigste Ereignis war der Besuch der Kandidaten für die
Schulleiterstelle. In den drei Tagen haben wir viel über die
beiden Kandidaten gelernt. Den Auftakt bildete ein Empfang
bei Dr. Weston in einer angenehmen und entspannten
Atmosphäre. Am nächsten Tag standen eine Führung am
EPC und Diskussionen mit Lehrern und der Zentralverwaltung an. Der dritte Tag rundete den Besuch mit einem
Interview durch den Vorstand und einer Führung über den
ESC ab. Zum Abschluss fand ein gemeinsames Abendessen im The Top an Yang Ming Shan statt.
Die Gespräche mit der Zentralverwaltung und den anderen Schulleitern erfolgten auf
Englisch und dadurch wurde den Kandidaten auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den britischen und französischen Sektionen bewusst. Die beiden
Kandidaten haben auch dem Lehrerkollegium ihre Vision der idealen Schule
vorgestellt. Bedauerlicherweise haben die Gespräche nicht zu einer Besetzung der
Schulleiterstelle geführt.
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) unterstützt unseren Wunsch, die
Stelle neu auszuschreiben und dies ist mittlerweile auch schon erfolgt. Wir sind uns
sicher, dass wir rechtzeitig einen geeigneten Schulleiter auswählen werden können.
Wir werden Sie weiterhin über die Schulleiterfindung auf dem Laufenden halten.
Ein weiterer Fokus ist die Sprachförderung. Der Vorstand hat das Förderprogramm
weiter verbessert, um alle teilnehmenden Schüler optimal zu unterstützen (Schülerauswahl und Maß der Unterstützung durch Lehrerschaft). Die Deutschförderung, von
Herrn Lohse geleitet, wird auf der Basis von objektiven und messbaren Daten über
den Fortschritt der Schüler beständig weiterentwickelt. Zurzeit haben wir ein starkes
Team für die Deutschförderung am Start, um die Schüler bestmöglich zu unterstützen.
Mit Fragen oder Anregungen zur Deutschförderung wenden Sie sich bitte an das
Kommunikationsressort im Vorstand Dr. Ralph Föhr und seiner Stellvertreterin Katy
Chou. Wir freuen uns, Ihnen im nächsten Monatsblatt wieder Neuigkeiten aus dem
Vorstand zu berichten.
Ihre Katy Chou
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親愛的家長，
我們很高興能向各位報導理事會最新消息。九月裡發生了不少事情，當中最重要的即
為先生候選人的來訪。在這三天內，我們進一步認識和了解兩位候選人。首先由總校
長 Dr. Weston 博士先生於府上愉快、輕鬆的氛圍下招待貴賓。第二天候選人則參觀
EPC 校區並與教師以及校務行政團隊交流和研討。第三天，理事會進行完候選人面試
後便邀請大家赴 ESC 校區遊覽。候選人來台最後一日，還受邀至陽明山知名餐廳 The
Top 享用晚餐。
在與校務行政部門和校長們的英語會談過程中，兩位貴賓明瞭我們與英國、法國兩部
之間密切合作關係之重要性。同樣於本校教學團隊面前，兩位候選人也各自闡述理想
的學校願景。令人感到惋惜的是，經過一系列會談後，我們尚且無法遴選出適合此校
長職位的人士。
幸好德國僑校總處（ZfA）仍支持與體會我們的期望，再次為我們求才，並已經完成公
告程序。故我們保持樂觀，相信定會及時找到適任的新校長，也將持續報告有關事項。
本會另一項業務重點是語言輔導，也計劃性地改善輔導方案，好能理想地支持和幫助
所有於德國部就讀的學生（就輔學生人選和時數由老師訂定）。目前德語輔導課程主要
由 Jakob Lohse 先生負責，他以所收集到客觀且可衡量的數據基礎上不斷發展和更新
內容。此外，我們亦擁有專業、有力的教學團隊，在語言輔導領域上協助學生學習。
若您對德語輔導方面尚有問題或更好建議，歡迎與理事會公關組長 Ralph Föhr 博士先
生或副組長 Katy Chou 女士聯繫。
我們將感到榮幸，繼續為您於下期月刊報導理事會工作進展。
Katy Chou 敬上
Dear all,
It is the pleasure of the board to share board activities with all parents. September
has been a busy month. The most important agenda for this month has been the
hosting of our German Section Principal candidates. During the three-day interview
process, we developed a great understanding of both candidates. With the
hospitality of Dr. Weston (TES CEO), we had a warm and welcoming dinner
reception at his residence. The following day we gave a detailed tour to both the
candidates at EPC with discussions within the teachers‟ group and the administrative
team. The third day was a serious, professional interview session hosted by the
German Section Council at ESC combined with a detailed ESC tour. Our German
Section Council also hosted a warm farewell dinner at The Top on Yang Ming
Mountain.
The interviews with the Central Administration and the section heads were conducted
in English and the importance of liaison between the British and French Sections in
TES was made apparent to the candidates. The two candidates also presented their
vision of the ideal school to the teachers. Unfortunately, negotiations following the
visit have not resulted in the hiring of a new principal.
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The German authorities (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ZfA) have
supported our request to restart the process and the job opening has already been
posted. We are confident that we will choose a principal to best represent and lead
the Taipei European German School. We will report to parents with further news
related to the principal selection.
The German Section Council would also like to convey that it regards German
Language Support as a priority. The Section Council has enhanced the German
Language Support program to help all students in need (as determined by the
teachers). The German Language Support Program lead by Herr Lohse will be
discussed and improved based on objective and measurable data on the progress of
the respective students. Currently we have a strong team in the German Language
Support program and students are well supported.
For all German Support related issues, parents are welcome to contact
Communication Department of the German Section Council Dr. Ralph Föhr (lead)
and Katy Chou (deputy) for any questions or comments.
We look forward to the communication in the next Monthly Newsletter.
Best Regards,
Katy Chou
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Mondfest
Von Imanuela Heering

Am Mittwoch, dem 14. September 2016 feierten wir im Kindergarten das chinesische
Mondfest. Wir erzählten den Kindern die Legende von Chang‟e und Hou Yi. Es gab
für alle verschiedenen Arten von Mondkuchen, mit und ohne Eigelbfüllung zum
Probieren. Zu dem Mondkuchen gab es noch Pomelo und einen leckeren
chinesischen Tee.

中秋節
Imanuela Heering 撰筆

2016年9月14日週三當天我們慶祝在幼稚園慶祝農曆中秋節。我們應景地講述嫦娥和
后羿的傳說給小朋友聽。也品嘗各種不同口味的月餅，有的有、有的無蛋黃內餡。除
了月餅，大家還吃柚子和喝綠茶。
Moon Festival
From Imanuela Heering

On Wednesday, September 14th, 2016, we celebrated the Chinese Moon Festival in
kindergarten. We told children about the legend of Chang-E and Hou-Yi. There were
different types of mooncakes, with and without egg yolk filling, for us to taste. Besides
the mooncakes, we also ate delicious pomelos and drank Chinese tea.
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Willkommensfest
Von Claudia Yuan

Wie in jedem Jahr am Anfang des Schuljahres lud der Kindergarten am 10. September zum Willkommensfest in den Tianmu Park ein. Am Vortag hatte es sehr stark
geregnet und wir hatten Bedenken, ob das Fest überhaupt stattfinden könnte.
Am Samstag war die Wetterlage nicht eindeutig, aber wir hatten Glück. Der Regen
blieb fort und später am Vormittag kam sogar die Sonne vorbei. Aus jeder Gruppe
kamen einige Eltern mit ihren Kindergartenkindern und deren Geschwistern in den
Tianmu Park zum Reden, Essen und zum Spielen auf dem nahegelegenen
Kinderspielplatz. Wir danken allen Eltern für ihren Besuch und die mitgebrachten
Leckereien.
歡迎派對
Claudia Yuan 撰筆

如同每學年度開始，幼稚園今年於9月10日邀請大家到天母公園參加的歡迎派對。由於
前天下起了大雨，我們十分擔心無法如期舉辦活動。到了週六這天，儘管天氣預報不
詳確，如我們所願似的雨終於停了，且在上午出些太陽。幼稚園每班許多家長與小朋
友和兄弟姐妹們同聚天母公園，一起聊天、用餐、在附近空地上玩耍。我們特此感謝
所有出席的親子家庭們，以及各位所帶來的美食。
Welcome Party
By Claudia Yuan

As usual, after the start of the school year, the kindergarten invited families to a
welcome party in the Tianmu Park on September 10th. The day before it had rained
heavily and thus we had serious concerns about whether the event could take place
at all.
On Saturday, even though the weather condition was not clear, we were lucky to see
the rain stop and the sun shine later in the morning. Parents from each group came
with their children and siblings to the park to talk, eat together, and play at the nearby
playground. We sincerely thank all parents for their visit and yummy treats.
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Grundschule – 國小部 – Primary School
„Viele Hände schaffen Frieden“ – Der Primarcampus feiert den internationalen
Friendenstag
Von Paul Richter

„Viele Hände schaffen Frieden“, unter diesem Motto stand der diesjährige
internationale Friedenstag an der Taipei European School. Um ein sichtbares
Zeichen für den Frieden zu setzen, erschienen die Schülerinnen und Schüler der
Grundschule am Friedenstag in weißen T-Shirts zur Schule. In der großen Pause
hielten sich alle Kinder gemeinsam an den Händen, um ein riesiges Herz auf dem
Schulhof zu formen. Klassenstufen, Sektionen, Sprachen, Nationalitäten und
Kulturen spielten nun keine Rolle mehr. Wichtig war nur das gemeinsame Ziel ein
Zeichen für den Frieden zu setzen. Bei dem Kinder-Herz als Friedenssymbol sollte
es nicht bleiben. Anschließend erhoben die Kinder des Primarcampus ihre Hände für
den Frieden und hinterließen über tausend weiße Handabdrücke, die weiterhin an
den großen Fenstern im Atrium bewundert werden können. Zurück in den Klassenräumen wurde das Thema „Frieden“ auch im Unterricht behandelt. „Aber wie kann
das denn klappen, dass irgendwann überall auf der Welt Frieden ist?“, fragte ein
Schüler der Grundschule ratlos. „Das geht nur, wenn alle mitmachen“, entgegnete
eine Mitschülerin. Viele Hände schaffen Frieden.
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“舉手共創和平” – 小學校區慶祝國際和平日
Paul Richter 投稿

“舉手共創和平”是台北歐洲學校今年國際和平日的口號。為了明確地響應和平日，小學
學生當天穿著白色 T 恤衫到校上課。利用上午休息時間，我們請學生到操場上手牽著
手圍成一個大心型圈來慶祝和平日。此刻，年級、部門、語言、國籍和文化都與無差
別關係。唯一重要的是大家同為和平共創記錄。當然，學生不只完成心型隊形象徵和
平。隨後，小學校區學生還盡舉手之勞，替此節日留下千多個白色手印，讓大家能在
教學大樓前廳玻璃門上欣賞與審美。回到教室後，師生繼續繞著“和平”主題“於課堂上
進行討論。“但是要如何才能在全世界各地促進與維繫和平呢？”一位學生困惑地提問。
“必須大家一起努力才可能達到。”另一位同學答道。這可謂舉手共創和平。
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"Many Hands Make Peace" - EPC celebrated International Day of Peace
By Paul Richter

"Many hands make peace" was the motto of this year's International Day of Peace at
the Taipei European School. To light a clear beacon of peace, students of the primary
school went to school in white T-shirts on this special day. During the big break all
students held hands to form a giant heart in the schoolyard. Then year groups,
sections, languages, nationalities, and cultures played no more roles. The only
important and common goal was to send out a signal for peace. And it was more than
the children´s heart as a peace symbol. Afterwards, students of the primary campus
raised their hands for peace, leaving more than a thousand white handprints, which
everyone can still admire on the huge windows in the atrium. Back in the classrooms,
the topic of "Peace" was also taken into account. "But how can it be that someday
peace is established around the world?" a primary school student asked perplexed.
"This is only possible if all participate," answered a classmate. Well, many hands
make peace.
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Besuch von Jonathan Taylor, MSc, an der Europäischen Schule Taipei
Von Daniel Engler

Das Internet ist aus der modernen Gesellschaft nicht wegzudenken und unsere
Schülerinnen und Schüler beginnen immer früher sich dort zu bewegen. Dies ist erst
einmal nichts Schlimmes, wenn man sich – wie immer im Leben – der Risiken
bewusst ist und sich dementsprechend verhält.
Um den Schülerinnen und Schülern der Taipei European School die Risiken bewusst
zu machen, haben die Sektionen gemeinsam einen Experten eingeladen, um vor der
Schülerschaft, der Lehrerschaft und der Elternschaft über die Risiken und Chancen
von „Social Media“ Angeboten zu berichten.
Ende August besuchte Herr Jonathan Taylor die Schule. Er ist ein ehemaliger
Scotland Yard-Beamter, der sich bereits in seiner aktiven Zeit auf den Schutz von
Kindern im Internet spezialisiert hat. Nach seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst hat er dann weiter in diesem Bereich geforscht und geht nun als Experte an
Schulen.
Neben dem bekannten Risiko für Kinder und Jugendliche über das Internet mit
unbekannten Menschen in Kontakt zu treten, wies er vor allem auf das „OnlineTattoo“ hin, welches man sich durch die Nutzung von Social Media-Angeboten
erwirbt. Universitäten und Arbeitgeber nutzen immer häufiger das Internet, um
Informationen über ihre Bewerber zu sammeln. Die dabei genutzten Suchdienste
sind teilweise ursprünglich für Strafverfolgungsbehörden entwickelt worden und
gehen über die Fähigkeit von normalen Suchmaschinen weit hinaus. Überlegt man
sich dann, dass unsere Absolventen teilweise schon ihr halbes Leben Spuren im
Internet hinterlassen haben, kann man sich ausmalen, welche Menge an Daten da
zustande kommen kann.
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Dies ist ein Problem für Personen, die gerne die Bilder der letzten Party posten. Ist
man sich der Möglichkeiten aber bewusst, kann man diese für sich nutzen und dafür
sorgen, dass das „Online-Tattoo“ eine überzeugende Unterstützung der Bewerbung
wird. Herr Taylor riet dazu, den Online-Angeboten der Wunschuniversität zu folgen
oder sich in Blogs auf angemessene Art mit den angestrebten Studienfeldern auseinanderzusetzen. Wichtig ist es dabei aber auf die Altersbeschränkungen der verschiedenen Dienste zu achten. Zehn Jahre auf einem Portal zu bloggen, welches
man erst seit sieben Jahren nutzen darf, macht einen schlechten Eindruck, da man
mindestens einmal gelogen haben muss, um den Zugang zu erhalten.
Eine sehr reale Gefahr, vor der Herr Taylor warnte, waren „Filesharing-Dienste“. Nicht
nur ist das Herunterladen bestimmter Inhalte, zum Beispiel aktueller Kinofilme,
illegal, es besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit sich so Computerviren einzuhandeln, insbesondere solche, die einen Zugriff auf die Webcam von außen
erlauben.
Besonders beeindruckend waren schließlich auch seine Ausführungen zum Thema
GPS-Kennung bei mobilen Geräten. Über ein frei zugängliches Webangebot konnte
er nach Beiträgen aus verschiedenen Social Media-Netzwerken suchen, die von
einem von ihm frei gewählten Ort gesendet wurden. Anschließend konnte er über
einen anderen Internetdienst nach den so gefundenen Nutzernamen suchen und
sehen, von wo diese Nutzer Nachrichten senden. Ein weiterer Klick zeigte dann den
Ort der meisten Sendungen an. Dies war bei Verwendung von Herrn Taylors
Nutzernamen sein Wohnhaus. Darum warnt er ausdrücklich davor, die GPS Funktion
zu nutzen, wenn man sie nicht wirklich benötigt.
Jonathan Taylor 先生之台北歐洲學校訪問
Daniel Engler 投稿

網路已是現代社會不可或缺的一部分，我們的學生亦越來越早開始與其接觸。首先，
這沒什麼不好，前提是自己 - 如同對待日常生活 – 已意識到其風險，並能對應處理。
為讓學生清楚地知道網際網路之風險部分，本校三部特別邀請專家為學生家長進行一
系列有關網路風險和“社群媒體”平台的優處的演說活動。
八月底 Jonathan Taylor 先生已到校參訪。他曾是倫敦警廳官員，長期關注兒童網路安
全及保護議題並也專研此處。從警廳退休後，他於這方面更作深入研究，現為學校教
育單位的網路專家。
除了大家已知的網路上陌生互動與人際關係對兒童和青少年所帶來的風險，他特別提
出藉由社群媒體產品的使用所產生的“數位刺青”。現今，越來越多的大學和雇主密切利
用網路，針對申請者與求職者收集個人相關資料。其過程中所使用的網路搜尋服務，
部分原為執法機關所設計和開發，故遠遠超出一般搜尋器能力。請試著想像，我們部
分的畢業已在網際網路上記錄著自己半生的生命活動，可想而知，這會有多少數據存
留在虛擬世界。
這恐怕對喜歡張貼上回派對照片的人是個問題。若反之能利用其優點，並知道為自己
留下良好且具說服力的“數位刺青”，無非對將來求職是個幫助。Taylor 先生建議學生多
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去關注自己理想大學的網頁消息或於部落格上理性地研究相關系所領域與專業課程，
尤其要記得注意各線上服務的年齡限制。若聲明自己是10年資深的部落客，但實際上
才於7年前於網路平台活動，將留下一個不好的印象，因其表示自己至少謊報一次年齡
申請使用。
此外，Taylor 先生指名另一個非常實際的危險，即是“檔案共享服務”。不單單是下載特
定內容，例如最新電影，通常非法地，過程中有極高的機率會感染到電腦病毒，特別
是那些允許外部連結到私人攝影機的種類。
令人印象特別深刻的演說主題為具 GPS 定位之行動設備介紹。藉由一個網路方案，他
可以任意選擇各社群媒體當中的影音或文章從自選一個地方傳送出去。接著，他利用
另外一項網路服務尋找一個用戶名稱，並讀取此用戶從何處發送消息。再點擊一下，
就顯示出其經常刊登之地點。而利用 Taylor 先生個人用戶名稱展示時，我們可見到這
即是他私人住家。因此，若不必要，他明確地警告大家不要使用 GPS 功能。

Jonathan Taylor, MSc, Visiting Taipei European School
By Daniel Engler

The Internet is an indispensable part of modern society and our students start using it
earlier and earlier. This is not bad in itself if one knows about the risks and behaves
accordingly.
To raise the awareness of the risks, the sections invited an expert to inform the
students, teachers, and parents about the risks and benefits of "social media".
At the end of August, Mr. Jonathan Taylor visited the school. Mr. Taylor is a former
Scotland Yard official who during his career specialized in the protection of children
on the Internet. After retiring from the police force, he did further research in this area
and is now an expert at schools.
In addition to the known risk for kids and teenagers using the Internet to get in
contact with strangers, he pointed especially to the "online fingerprint" which one
acquires through the use of social media sites. Universities and employers are
increasingly using the Internet to gather information about their candidates. Some of
the Web services used were originally developed for law enforcement and go far
beyond the capability of normal search engines. Considering that some of our
graduates have already left their fingerprint on the Internet for half their lives, one can
57. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30. September 2016 – Seite 13

imagine the amount of data that can be collected.
This is a problem for people who like to post pictures of the last party. But if one is
aware of this and looks at the possibilities, one can use it to create a favorable
"online fingerprint" in support of one‟s application. Mr. Taylor advised the students to
follow the online resources of the desired universities or to blog in an appropriate way
within the desired field of study. But one has to pay attention to the age limitations of
the different services. Blogging on a site for ten years where one has only been
legally allowed to use it for seven years makes a bad impression because it shows
that one has lied at least once to get access.
A very real danger Mr. Taylor warned the students about are file sharing services. Not
only is downloading certain contents - such as current movies - illegal, there is also a
high probability to infect the computer with a virus, especially the kind that allows
external access to the webcam.
Particularly impressive were his remarks about GPS identifiers in mobile devices.
Using a freely accessible web site, he could search for posts posted in various social
media networks from a certain geographic area, e.g. our school campus. Then using
another Internet service, he could look up a user name to find all the places this user
has posted from. Another click then pointed to the hotspots. Using his own user
name, Mr. Taylor demonstrated how easy it was to find his home in this way. That‟s
why he warned everyone to keep the GPS off if it is not needed.
Teambuilding-Day am Sekundarcampus
Von Martin Scherzinger

Am Freitag, dem 2. September fand
am ESC der alljährliche Teambuilding-Day statt. Das Ziel des
Tages besteht im Kennenlernen der
Schüler und Schülerinnen aus der
französischen sowie der britischen
Sektion in den Klassen 5 -10. In
gemischten Gruppen erhielten die
Schülerinnen und Schüler jahrgangsspezifisch diverse Aktivitäten.
Die Klassen 5 und 6 blieben am Sekundarcampus und führten eine Vielzahl von
herausfordernden Aktivitäten durch. Darunter beispielsweise ein Gruppenspiel, bei
dem man als Team in einer vorgegebenen Zeitspanne möglichst viel Wasser mit
kleinen Pappbechern über eine Distanz hin transportieren musste.
Die Schülerinnen und Schüler aus Klasse 7 wanderten zunächst am Yangmingshan
und führten dort einen Teamwettbewerb durch, bei dem sie in begrenzter Zeit so viele
Herausforderungen wie möglich meistern mussten. Beispielsweise musste man eine
Vorrichtung bauen, mit der ein Ei einen Sturz von einer Aussichtsplattform überstehen konnte oder einen mindestens zweiminütigen Tanz choreographieren.
Insgesamt standen 14 Aktivitäten zur Wahl.
Auf das „Amazing Race“ durch Taipei brachen die Schülerinnen und Schüler der
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Klasse 8 auf. In Gruppen mussten sie bei verschiedenen Sehenswürdigkeiten in
Taipei Aufgaben bearbeiten und so Punkte verdienen. Durch das Probieren von
landestypischen Leckerbissen wie dem Austern-Omelett oder dem Schweineblutkuchen konnte man sich Extrapunkte verdienen.
In der Klasse 9 wurde ein Klassenraum in ein Restaurant verwandelt. Die Gruppen
mussten dann ein typisches Menü eines per Losverfahren bestimmten Landes
kochen. Eine Jury entschied anschließend darüber, welche Gruppe dies am besten
bewältigen konnte.
Ein Videoprojekt wurde von der Klasse 10 durchgeführt. Sie reisten an verschiedene
Lokalitäten der Stadt um dort Szenen für einen Kurzfilm zu drehen.

中學團康日
文字Martin Scherzinger

9月2日上週五，一年一度的團康日又於ESC校區舉行。當天活動目的是讓學生結識法
國與英國部5至10年級同學。混齡混部的學生各組被指派不同活動及任務去挑戰和完成。
5和6年級留在校區參加各種刺激有趣的遊戲。其中之一像是團體比賽，各小組必須於
有限時間內用小紙杯裝大量的水前進一段大距離運送至終點。
7年級學生則上陽明山登遠，也需要在規定時間內完成和克服最多比賽任務。例如，他
們必須建造一個保護設施，讓雞蛋可以從觀景台上落下後毫無損傷，或自由編排至少
兩分鐘的舞蹈表演。總共有14種比賽活動可供選擇。
在台北市進行的“極速前進”有請8年級學生參加。分成幾個小團體，他們必須完成各
項任務，以便在各知名景點獲取得分。內容像是傳統小吃挑戰，品嘗蚵仔煎或豬血糕
等等，勇者可藉此賺取額外分數。
而9年級學生把一間教室裝潢成餐廳。該組抽籤出某國後必須完成其特色料理。評審團
最後再決定哪組完美地應付這一切。10年級學生也需拍攝一齣短片，並前往市中心名
勝地選景，紀錄這城市的不同面貌。
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Teambuilding Day at the Secondary Campus
By Martin Scherzinger

On Friday, September 2 , the annual Team Building Day took place at ESC. The
purpose of the day was to get to know the students from the French and the British
Sections from classes 5 to 10. In mixed groups, students were assigned to various
activities by specific year groups.
nd

Our Class 5 and 6 remained at the secondary campus and accomplished a variety of
challenging activities. Among them, for instance, was a group game in which
participants had to carry as much water as possible with small paper cups over a
distance towards the other end in a predetermined time period.
The students from Class 7 hiked on Yangmingshan first and held a team competition
in which they had to overcome plenty of challenges during a limited time. For
example, participants had to build a device with which an egg could survive a fall
from a viewing platform or to create a dance choreograph of at least two-minutes. In
total, students could select from a range of 14 activities.
And students of Class 8 set out on the "Amazing Race" through Taipei. Hereby, they
had to finish tasks in groups and earn points at various attractions in the city. Through
the tasting of typical local delicacies such as oyster omelets or pig's blood cake,
students could earn extra points.
In Class 9, a classroom was transformed into a restaurant. The groups then had to
cook a typical menu of a particular country by drawing lots. At the end, a jury then
decided which group had most successfully achieved this goal.
A video project was carried out by Class 10. They traveled to different locations in the
city to shoot some scenes for a short film.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
Peer Review an der Deutschen Europäischen Schule Manila
Von Margareta Fritzen und Daniel Engler

Über das Schulumfeld Taipei hinaus ging
eine Einladung der Deutschen Europäischen Schule Manila an zwei als Peers
ausgebildete Lehrkräfte aus Taipei und
einen Kollegen von der Deutschen Schule
Jakarta. Sie bildeten das Peer-Team,
welches die Fragen des Kollegiums in
Manila vier Tage lang untersuchte. Wie an
jeder Deutschen Auslandsschule gehört ein
Peer Review zum Qualitätszyklus und es
soll im Vorfeld der Bund-Länder-Inspektion
2.0 der besuchten Schule aufzeigen, wie
sie ihren Weg bis dahin gestalten kann.
Das Peer-Team bedankt sich bei der Deutschen Europäischen Schule Manila für die
freundliche Aufnahme und für die guten Arbeitsbedingungen, die zu einem
erfolgreichen Gelingen dieses Review führten.
馬尼拉德國學校同儕評鑑會議
Margareta Fritzen 與 Daniel Engler 撰筆

應馬尼拉德國學校邀請，完成同儕培訓且來自台北的兩位本部教師以及雅加達德國學
校一位同事前往菲律賓開會。三人組成評鑑團隊，於四天內審視、檢查馬尼拉德國學
校同仁的問題與疑難。依官方規定，每間德國外僑學校必須進行同儕評鑑會議，其亦
屬年度審核督察程序之一，最終目的是在聯邦州政府各校視察行程以前協助同儕完成
相關準備，讓校方瞭解如何安排合宜措施。
身為評鑑團隊的我們欲感謝馬尼拉德國學校的盛情招待，以及提供舒適的工作條件，
讓此會議得以順利進行，結果圓滿成功。

Peer Review at the German European School Manila
From Margareta Fritzen and Daniel Engler

The German European School Manila invited two teachers of the German Section
and another colleague from the German School Jakarta - all three trained as Peers to visit their school. They formed the Peer Team, which examined the issues of the
colleagues in Manila for four days. In Manila, as at every German school abroad, a
Peer Review is part of the quality cycle and it is intended to show ways to improve
the visited school in advance of the federal-state inspection (BLI 2.0).
The Peer Team would like to thank the German European School Manila for their
hospitality and for the good working conditions that led to the successful outcome of
this review.
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Eltern-Lounge
Von Herrn Peter Sloan, Schulleiter der British Primary Section

Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter und Freunde von TES,
wir werden in Kürze das „Eltern-Café" in die „Eltern-Lounge" umbenennen. Dies
entspricht der Tatsache, dass sich dort nicht mehr das Café befindet, was wir
kannten und liebten, als Lutetia hier ihr Geschäft betrieb. Wie Sie wissen, ist es uns
aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich Speisen und Getränke am Campus zu
verkaufen, dennoch wollen wir sicherstellen, dass die Eltern-Gemeinschaft einen
weiteren und positiven Nutzen aus der neu benannten Eltern-Lounge ziehen kann.
Im Folgenden werden Einzelheiten genannt, wie wir den Raum von nun an nutzen
können. Wenn Sie weitere Vorschläge haben, die zu der Eltern-Lounge beitragen
könnten, teilen Sie dies bitte Ihren Elternvertretern mit oder sprechen Sie mich direkt
an.
Die Eltern-Lounge ist täglich zwischen 8 und 9 Uhr sowie von 14:30 Uhr bis 16 Uhr
geöffnet. Kaffee und Tee werden von der Schule zur Verfügung gestellt, so wie dies
seit Beginn dieses Schuljahres schon läuft. Außerhalb diesen Zeiten wird die Lounge
durch das PSC beziehungsweise die Elternbeiräte der Sektionen zweckgebunden
buchbar sein.
Unser Kunstlehrer, Herr Eamonn O'Callaghan, hat hier eine EPC-Galerie geschaffen,
um die Arbeit von Kindern der drei Sektionen auszustellen. Zusätzlich zu den
regulären Aushängen werden wir auch Ausstellungen abhalten um Schülerkunstwerke zu präsentieren.
Obwohl die Eltern-Lounge keinen Imbiss wie Walnut Gipfeli oder ThunfischBaguettes mehr anbietet, hoffen wir, dass sie ein blühendes und gut genutzes
Zentrum für unsere EPC-Gemeinschaft bleiben wird.
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家長休閒室
英國小學部校長 Peter Sloan 先生撰筆

親愛的家長，親愛的 TES 員工和朋友，
我們近期將“親子咖啡館“改名為“家長休閒室“。既定事實為這裡已無我們熟知且喜愛
的 Lutetia 咖廳駐守。如您所知，基於法律規定，我們不能在校園販賣飲食，但仍希望
保留這塊區域，故重新命名為家長休閒室，繼續提供並開放給家長們聚會使用。
以下簡述校方今後對於此公共區域之管理方式。您如果有其他建議或相關寶貴經驗，
歡迎聯繫各部家長會代表或請直接提供給我。
家長休閒室每日開放時間為上午 8 至 9 點和下午 2 點半至 4 點。場內如同本學期起有
校方提供的咖啡、茶及其他用具。其他時間只能透過 PSC 和各家長會來預訂休閒室或
作其活動使用。
本校美術老師，Eamonn O'Callaghan 先生，也在此成立 EPC 畫廊展示三部門學生的
作品。除常態展外，我們還將舉辦更多展覽，表揚和提倡學生的美感與創意。
雖然家長休閒室不再販賣核桃羊角麵包或鮪魚三明治，我們還是希望這裡照舊是 EPC
校區的交流中心與集會熱點。
Parents´ Lounge
From Mr. Peter Sloan, Head of British Primary Section

Dear parents, dear staff and friends of TES,
We will shortly be renaming „The Parent‟s Café‟ „The Parent‟s Lounge‟. This
recognises the fact that it is no longer the café that we knew and loved when Lutetia
was based here. As you know, for legal reasons, we are no longer able to sell food
and drinks; however, we do want to ensure that our parent community gets a positive
use out of the newly named „Parent Lounge‟.
Set out below are details of how we will be managing the room from now on. If you
have any suggestions that would add to the Parent Lounge experience, please pass
them on to your PTA representatives or get in touch with me directly.
The Lounge is open for general parent use every day between 8.00 and 9.00 and
2.30 and 4.00 with coffee/tea provided by the school as it is now. Between these
hours the Lounge will be a bookable space that can only be booked for use by the
PSC or by any of our three section PTAs.
Our Art Teacher, Mr. Eamonn O‟Callaghan, has created an EPC Gallery that will
feature work from children in all three sections. In addition to regular displays, we will
also be holding exhibitions to showcase our children‟s art.
While the Parent‟s Lounge may no longer offer walnut croissants or tuna baguettes,
we hope it will remain a thriving and well-used centre for our EPC Community.
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Man glaubt, was man sieht.
Man fragt sich, was man sah.
Man weiß, was man gesehen hat
– Nebelwald am Hehuanshan –

見山是山，見山不是山，見山仍是山
–合歡山霧景–

One believes what one sees.
One wonders what one saw.
One knows what one's seen.
– The Fog on Hehuanshan Montain –

Foto - 攝影 – Photo:
Nicole Eckert
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