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Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten Freitag in Schulmonaten.
Redaktionsschluss ist jeweils am vorausgehenden Montag um 9:00 Uhr.
本月刊學期中每月最後一個星期五出版 - 截稿日為每月最後一個星期一上午九點
The Monatsblatt is published every last Friday during school time.
Editorial deadline is Monday, 9:00 AM before publishing.

Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen!
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann
steht das Christkind vor der Tür.“ – Dieses Gedicht unbekannter Herkunft beschreibt
die letzten vier Wochen vor Weihnachten. Das vorliegende Monatsblatt beschreibt
unsere letzten drei Wochen vor Weihnachten. – Wir wünschen Ihnen gesegnete
Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2017!
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Donnerstag, dem 26.
Januar 2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 23. Januar 2017, um 9:00 Uhr.
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse:
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
“降臨節，降臨節，一盞小燈燃燒也。一盞、二盞後三、四，耶穌聖嬰門口見。“ 這
首作者不詳的詩歌所描述的為耶誕節前夕四個星期。而這期月刊則報告本校耶誕假期
前的三週大小事。於此，我們祝福大家耶誕佳節平安、愉快，以及2017新年快樂！
本學年下期月刊於2017年1月26日週四發行，截稿日為1月23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,
"Advent, Advent, a light burns. First, then two, then three, then four, the Christ child
stands before the door. "- This poem of unknown origin describes the last four weeks
before Christmas. And this current Monatsblatt reports our last three weeks before
Christmas break. - We wish you all blessed holidays and a good start in the New
Year 2017!
The next Monatsblatt of this school year will be published on Thursday, the 26h of
January 2017. Please pass on your articles before Monday, the 23rd of January, 9:00
am, to our school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you!
Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards
Emmanuel Fritzen - 傅立光
Schulleiter der Deutschen Schule Taipei - 台北德國學校校長 Taipei European School, Head of German Section
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES
德國部及本校訊息
Reports from the German Section and TES
Vorstandsbericht – 理事會報告 – Council Report of the German Section
Wie geht Kommunikation innerhalb und außerhalb der Schule besser?
Neue Plattform geht online
Von Dr. Ralph Föhr, Vorstandsmitglied des Schulvereins

Unsere Schule wird immer größer (Verdopplung der Schülerzahlen in den letzten 3
Jahren), die beteiligten Gruppen heterogener (deutsche, taiwanische und internationale Familien), und es gibt immer mehr Informationen, die verteilt, gelesen und
verarbeitet werden müssen. Wir nutzen schon eine Schulwebseite, E-Mails,
Newsletter, „Ranzenpost“ (wenn die Lehrer den Schülern Informationen in gedruckter
Form mitgeben), Elternversammlungen, informelle Treffen (Asia-Cafe) und Informationsveranstaltungen. Diese Mengen an Informationen sind immer schwieriger zu
überschauen. Wir haben deshalb im Vorstand des Schulvereins überlegt, wie wir
Ordnung in das Chaos bringen können.
Unser neues Angebot: eine Kommunikationsplattform im Internet, auf der alle
Informationen leicht auffindbar und in der Regel in drei Sprachen (deutsch, englisch,
chinesisch) gespeichert werden, wo man auch Fragen, Meinungen oder Kommentare
eingeben kann und wo Themen von besonderem Interesse auch in breiter Form in
Foren diskutiert werden können.
Und jetzt ist es endlich soweit, die Kommunikationsplattform ist unter der Adresse
www.germanschooltaipei.com zur Nutzung freigegeben und steht ab sofort für die
(derzeitige und zukünftige) deutsche Schulgemeinschaft in Taipei zur Verfügung.
Diese neue Webseite wird von der Deutschen Schule betrieben und ist durch
Initiative des Vorstands und seinem Kommunikationsreferat entstanden. Um die
Schulleitung und Schulverwaltung zu entlasten, haben wir externe Unterstützung
beim Webdesign und für die redaktionelle Arbeit in Anspruch genommen. Die
Plattform läuft auf einem deutschen Server und wurde mit dem Content Management
System Wordpress realisiert.
Zwei Vorversionen wurden bereits Anfang des Jahres in Betrieb genommen. Eine
erste Version unter www.germanschooltaipei.org enthält zusammengefasste Informationen in englischer Sprache für Eltern, die an der Deutschen Schule interessiert
sind, sich aber noch nicht entschieden haben. Sie wurde kurz vor der Open-HouseVeranstaltung im Januar online gestellt und in unserer Marketingkampagne genutzt.
Eine zweite Version entstand unter www.germanschooltaipei.de anlässlich der
Teilnahme an der Didacta, einer Messe für Schulbedarf, zu der auch immer viele
Lehrer kommen. Um unsere Schule auch in Deutschland bekannt zu machen, haben
wir jetzt schon zweimal dort teilgenommen und werden im Februar 2017 auch wieder
dorthin fahren. Für interessierte Lehrer gab es auf der Webseite Informationen über
die Schule in deutscher Sprache einschließlich offener Stellen.
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Mit diesen Vorversionen haben wir erste Erfahrungen gesammelt und können jetzt
auch die wichtigsten Gruppen an der Schule zum Zuge kommen lassen: die
aktuellen Eltern, Lehrer und Schüler. Dabei war uns wichtig, dass wir jeden aus
diesen Gruppen in seiner Sprache erreichen. Auch wenn wir eine deutsche Schule
sind, ist Deutsch nicht die Muttersprache der meisten Elternteile. Die Sprache, die
unter den Eltern am meisten verstanden wird, ist Chinesisch. Die Elternteile, die
weder Deutsch noch Chinesisch sprechen, werden in englischer Sprache angesprochen.
Wir haben alle wichtigen Informationen in die noch fehlenden Sprachen übersetzt
und in die Webseite eingestellt. Diese Informationen stellen den statischen Teil der
Webseite dar. Sie werden über die oberen Reiter auf der Homepage erreicht.
Das Format der Webseite passt sich übrigens dem Anzeigegerät an. Auf einem
Smartphone oder einem Tablet ist das Fenster höher als breit, auf einem PC ist es
umgekehrt. Die Webseite erkennt automatisch, mit welchem Gerät in welcher
Ausrichtung sie es zu tun hat. Das Bild wird entsprechend angepasst. Auf einem
Smartphone fühlt sich die Webseite fast wie eine App an.
Alle Neuigkeiten werden in mehreren Blogs eingetragen. Ein Blog ist ein im Internet
geführtes Tagebuch oder Journal, ein Weblog oder kurz Blog. Damit schon einmal
einige Neuigkeiten dort zu finden sind, haben wir die Beiträge aus den
Monatsblättern dieses Jahres nach Sprachen sortiert aufgenommen. Diese
Neuigkeiten werden noch um Beiträge aus den anderen Medien der Schule ergänzt.
Wir wollen auf diese Weise testen, ob diese Art der Nachrichtenverbreitung Vorteile
gegenüber dem Newsletter-Format des Monatsblatts hat.
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Ein weiterer wichtiger Nachrichtenstrom wird der Blog der Lehrer. Die Lehrer haben
so die Möglichkeit, wichtige Informationen an Eltern und Schüler zu veröffentlichen.
Das können Hinweise zu bevorstehenden Ereignissen (Klausuren, Ausflüge, Projekte
etc.), organisatorische Hinweise zum Unterricht oder auch Hilfestellungen für die
Eltern sein. Dieser Blog wird nach Lehrer, Klassen und Fächern sortiert, damit Eltern
und Schüler schnell das finden, was sie suchen.
Wir wollen dann auch regelmäßig externe Quellen einbeziehen: Artikel in deutschen
oder taiwanischen Medien, die sich mit Schulerziehung auseinandersetzen,
Wissenswertes für unsere Zielgruppen zu Taiwan und Deutschland. Je nach
Copyright-Situation werden diese Artikel im Original eingebracht oder aber mit Links
dorthin und einer Zusammenfassung beschrieben.
Gleichzeitig mit der Webseite werden wir auch eine Facebook-Gruppe einrichten.
Diese Gruppe erhält alle Hinweise auf Neuigkeiten auf der Webseite, und zwar über
den Weg, der auch jetzt schon zum Informationsaustausch bei vielen Menschen
alltäglich genutzt wird. Zusätzlich erlaubt uns die Facebook-Präsenz neue Gruppen
anzusprechen, sei es Eltern zukünftiger Schüler oder neue Lehrer, die zu uns
passen.
Auf der Webseite wird ein großer Teil der Information frei zugänglich sein. Einige
Informationen, z.B. der Blog der Lehrer oder Foren, die mit sich mit internen Themen
beschäftigen, wird nur für registrierte Eltern, Schülern und Lehrern zur Verfügung
stehen. Kommentare und Forumsbeiträge können aus rechtlichen Gründen auch nur
von registrierten Benutzern abgegeben werden. Vor der Veröffentlichung sind wir aus
rechtlichen Gründen verpflichtet, Beiträge darauf zu überprüfen, dass sie sachlich
und nicht beleidigend sind sowie keine Werbung oder illegale Komponenten
beinhalten. Deshalb möchten wir Sie bitten, wenn Sie die Plattform aktiv nutzen
wollen, sich zu registrieren.
In den nächsten Tagen werden auch die Foren freigeschaltet. Das erste Forum, das
wir dort öffnen werden, wird behandeln, was Sie von unserer Kommunikationsplattform halten und welche Themen Sie gerne dort behandelt sehen wollen.
Schließlich ist das Ihre neue Kommunikationsplattform und Sie sollen das meiste
daraus ziehen können.
如何使校內外的溝通交流更順暢? - 新溝通平台即將上線
理事會會員 Ralph Föhr 博士先生撰筆

近三年我們學校的學生人數成長了三倍，學生成員也來自不同國家家庭(德國、台灣與
其他國家)，因此也有越來越多的訊息被傳播、閱讀與使用。我們已使用學校網頁、電
子郵件、最新訊息以及老師給親子的便條還有聯絡簿、家長會以及非正式的聚會(亞洲
咖啡午會)等等。但過多訊息傳遞的管道與聚會也時常導致我們迷失在資訊大海中。所
以學校理事會思慮如何協助大家在混亂訊息叢林中尋得訊息網絡之秩序。
我們的提案是設置一個新三語網路溝通平台(德文、英文與中文)，讓大家可以更容易地
在這裡找到所有訊息，並提問、表達意見以及給予評論，同時也能在不同論壇上廣泛
討論特別感興趣的主題。
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而溝通平台即將上線: www.germanschooltaipei.com，為台北德國學校所用。新的網頁
會由學校管理維護，亦是理事會以及溝通委員會所發起的方案。為不增加校長室與行
政團隊的負擔，故我們外聘網頁設計以及編輯人才。此網頁是透過德國網路伺服器提
供資源並使用 Wordpress 管理操作系統來編輯。
今年年初我們即製作二個溝通平台: 英文版網頁 www.germanschooltaipei.org 的訊息
是針對德國學校感興趣，但是尚未成為德國學校一員的家長與學生，通常在每年一月
學 校 招 生 說 明 會 或 是 其 他 行 銷 活 動 之 前 才 上 線 。 而 德 文 版 網 站
www.germanschooltaipei.de 則是為了參加科隆教育展 Didacta 而設，況且展期通常有
很多老師會特別來參觀並拜訪我們的攤位。為了擴展我們學校在德國的知名度，學校
已經二度參加德國科隆教育展。而2017年二月我們也決定再次前往。想成為本校老師
的人才可以在網頁上獲取學校詳情與最新報導，當然還有職缺訊息。
透過管理編輯先前二個語言版本的溝通平台網頁，我們獲得相當多豐富經驗，並能讓
校內三個重要團體，熱衷家長、老師與學生聚集在一起。儘管我們是一所德國學校，
但非每位家長都是來自德國原生家庭，而我們大部分的家長最常使用的語言還是中文，
所以校方希望這些家長也能獲得中文版學校訊息，至於非德文或是中文的家長則可以
瀏覽我們的英文網頁。我們往後會把所有重要的訊息翻譯成尚缺乏的語言並上傳到網
頁。這些資訊是網頁的固定部分，可以在首頁最上層分題輕易找到。
我們的網頁會自動符合顯示器規格，高度大於寬長的，適合智慧型手機銀幕或是平板
電腦，而在電腦銀幕上則是反過來(寬長大於高度)。網頁能辨識使用者的電子產品是智
慧型手機或是電腦。銀幕顯示畫面將隨著您使用的產品自動調整。在智慧型手上操作
我們的網頁就如同 App 一樣的方便。
所有最新訊息會以部落格文章的方式呈現於網頁，就像是在網頁上的日誌或是事件報
導，所以您可在部落格上讀到學校最新訊息。我們亦將整年度學校月刊按照三種語言
分放在網頁上，當然也會補充來自學校其他來源的最新訊息。透過此媒介，我們想測
試相較於月刊報導，部落格最新消息之傳遞方式是否更能被廣泛普及使用。
另一項重要訊息來源則是平台上老師部落格。教師可以在此刊登重要訊息給學生與家
長讀取：例如即將舉行的筆試、校外教學、其他重要活動的時間與內容，或是與行政
管理相關的指示說明，當然也能公佈學習需知，提供家長各種協助。教師部落格將按
老師、年級與學科分類，如此可使家長與學生快速找到他們需要知道消息。
我們也希望定期報導來自外界不同來源的訊息，像是德國或者台灣媒體關於學校教育
的文章與報導，以讓我們的目標招生對象更能了解學校。由於智慧財產權，我們可能
不會刊登全文，或是只有文章摘要但附上連結的網址。
我們的網站也將同時與臉書粉絲專頁連結，而透過這專頁，目前使用臉書的普遍大眾
得以交換相關資訊，也能隨時傳播最新消息。藉由臉書連結，能讓對學校感興趣的潛
在家長、未來學生或是新進老師更快找到我們。
網站上絕大部分的資訊是對外公開的。但是老師們所寫的文章或是論壇裡關於學校業
務的內容則是有註冊的家長、學生以及老師才可看到。基於法律考量，我們也只允許
註冊的使用者留言與評論。文章發表前，我們也會依法審核內容是否與學校事務相關，
60. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 16. Dezember 2016 – Seite 6

並且無言語暴力或是商業宣傳，或是含有非法內容。所以我們想懇請各位，若想積極
使用平台，歡迎先註冊成為會員。
再過幾天論壇也即將開啟。第一個上線的論壇主題即是關於各位對於我們的〝溝通平
台〞之意見與看法；以及還有哪些主題是您，親愛的學校一員，所感興趣的。這個新
溝通平台終究是為大家所設置的，故校方希望大家可從中獲得充實的相關資訊。
How Better Could Communication Work Within and Outside of School?
New Platform Goes Online.
By Dr. Ralph Föhr, member of the school council

Our school is growing in size (doubling of the student numbers in the last 3 years),
the concerned groups are becoming more heterogeneous (German, Taiwanese, and
international families), and there is more and more information to be distributed, read,
and processed. We are already have the use of our school web page, e-mails,
newsletters, "school bag post" (if the teachers give the pupils information in printed
form), parents' meetings, informal meetings (Asia-Cafe), and information events. This
amount of information is increasingly difficult to look over. We in the school council
have therefore considered how we can bring order to the chaos.
Our new offer: a communication platform on the Internet, where all information is
easy to find and generally stored in three languages (German, English, and
Chinese), where you can also field questions, opinions, or comments, and interesting
topics can be discussed in forums.
And now it's finally time to announce that the communication platform
www.germanschooltaipei.com is now enabled for use and available for the (current
and future) German school community in Taipei. This new website will be operated by
the German School and is the result of a joint initiative of the school council and its
communication workgroup. In order to relieve the school management and school
administration, we have called on external support and service for the web design
and editorial work. The platform runs on a German server and was implemented by
means of the content management system WordPress.
Two previous versions were put into operation at the beginning of the year. A first
version was www.germanschooltaipei.org containing summarized information in
English for parents who are interested in the German School but have not yet made
any decision about it. It went online shortly before the open-house event in January
and was utilized for our marketing campaign. A second version was developed at
www.germanschooltaipei.de on the occasion of the participation in the Didacta, a
trade fair for school supplies, which also attracts many teachers. To make our school
also known in Germany, we have already participated twice there and will visit this
education event again in February 2017. For interested teachers, the website
provided detailed information about our school in German, including open positions.
With these previous versions, we have gained first-hand experience and can now
also give the most important groups at school a chance to get involved: the current
parents, teachers, and students. It was important for us to reach each of these
groups in their own language. Even if we are a German School, German is not the
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mother tongue of most parents. The language which most families understand and
use is Chinese. And those who speak neither German nor Chinese will be
approached in English.
We have meanwhile translated all the important information into the missing
languages and published them on the website. This information represents the fixed
part of the website. They are accessible via the top tabs on the homepage.
Finally, the website format adapts itself to the display device. On a smartphone or
tablet, the window is higher than wide, on a PC it is the other way round. The web
page detects automatically which device and in what direction it has to deal with. The
image will then be adjusted accordingly. On a smartphone, the website seems nearly
like an app.
All the news will be shown in several blogs. A blog is an online diary or journal,
known as web blog or just blog. In order to feed some news there, we have put
articles from this year‟s Monthly Newsletter sorted by language. This news will be
completed by contributions from other media of the school. In this way, we want to
test whether this kind of news distribution has advantages over the format of the
monthly newsletter.
Another important news stream will be the teachers' blog. By this means, teachers
have the opportunity to publish important information for parents and students. This
can be announcements of upcoming events (examinations, excursions, projects,
etc.), organizational instructions for the lessons, or assistance for the parents. This
blog will be sorted by teachers, classes, and subjects to help parents and students
find what they're looking for.
We also want to regularly integrate external sources: articles in German or
Taiwanese media which deal with school education and things that our target groups
in Taiwan and Germany may want to know. Depending on the copyright situation,
these articles will be inserted in the original or with links to the site and a summary.
Coexisting with the website, we will also set up a Facebook group. This group
receives all references to news on the website. As it is, this is the way which many
people now use for the exchange of information every day. In addition, the Facebook
presence allows us to address new groups, be it parents of future students or new
teachers who fit in with us.
On the website, a lot of the information will be freely accessible. Some information,
e.g. the teachers‟ blog or forums dealing with internal issues, will only be available to
registered parents, students, and teachers. Comments and contributions to the forum
can only be submitted by registered users for legal reasons. Before publishing, we
are legally obliged to review contributions to ensure they are objective and not
offensive, as well as not advertising or containing illegal components. Therefore, we
would like to ask you, if you want to actively use the platform, to register beforehand.
In the coming days the forums will be released. The first forum we are going to open
will deal with what you think of our communication platform and what topics you
would like to see discussed there. After all, this is your new communication platform
and you should be able to make the most of it.
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Der Nikolaus zu Besuch im Kindergarten
Von Nicole Eckert

Der Nikolaus war da und klopfte an die Tür.... Am Dienstag, dem 6. Dezember
pünktlich zum Nikolaustag besuchte er uns und brachte einen vollen Sack mit vielen
Geschenken mit. Die Kinder freuten sich sehr und bedankten sich mit einem tollen
Lied bei dem Nikolaus. Die Kinder öffnen die gut gefüllten Tüten und freuten sich
über die roten Mützen und die Süßigkeiten.
Wir danken dem Nikolaus für seinen Besuch und hoffen er hatte eine gute
Weiterreise. Wir hoffen, dass wir ihn auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen
können.
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聖尼可拉斯拜訪幼稚園
Nicole Eckert 撰筆

聖尼可拉斯終於出現，並敲了教室大門....12月6日週二這一天即是聖尼可拉斯節，他本
人親自來訪並攜帶滿滿一大包禮袋。小朋友們都非常高興，也獻唱一首好聽的兒歌來
謝謝他。打開各自的禮物後，大家十分開心能收到他送的紅色耶誕帽與糖果點心。
我們感激聖尼可拉斯的拜訪，也祝福他接下來的全球旅程愉快，更希望明年能再次歡
迎他。
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St. Nicholas´ Visit to the Kindergarten
By Nicole Eckert

Saint Nicholas was there and knocked at the door. On Tuesday, December 6th, on
time for St. Nicholas's Day, he visited us in person and brought a sack full of many
gifts. The children were very happy and thanked him by singing a beautiful song.
Then the children opened the well-filled bags and were pleased with the red caps
and sweets.
We thanked Nicholas for his kind visit and wished him a good journey around the
globe. And of course, we hope to be able to welcome him again next year.

60. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 16. Dezember 2016 – Seite 11

Grundschule – 國小部 – Primary School
Der Nikolaus war da!
Von Dania Jackisch

Der 6. Dezember ist ein Datum, das jedes Kind kennt und auf das es sich freut. –
Nikolaustag.
In Vorbereitung darauf haben die Kinder der Grundschule zusammen mit vielen
helfenden Eltern an einem Freitagmittag wunderschöne Nikolaustüten gebastelt. Alle
haben zwei Stunden konzentriert Schablonen nachgezeichnet, ausgeschnitten und
geklebt. Heraus kamen Rentiere, Weihnachtsbäume und Weihnachtsstrümpfe, die
dann noch mit viel Liebe und Kreativität mit Schleifen, Glitter, Pailletten, Farbe und
Watte dekoriert und verziert wurden. Die Kinder (und Eltern) hatten viel Spaß und
waren sehr stolz auf ihre Ergebnisse. Ein großes Dankeschön an die Organisatorin
Frau Taubert und ihre fleißigen Helferinnen. Von der Idee, über die Materialbesorgung bis zur Gestaltung der Schablonen - alles war perfekt vorbereitet. Ein
Dankeschön auch an alle beteiligten Eltern und Spender der Überraschungen.
Gott sei Dank hat es der Nikolaus auch dieses Jahr wieder bis nach Taiwan
geschafft, um der deutschen Grundschule an der TES einen Besuch abzustatten. Er
nahm sich viel Zeit und besuchte jeweils eine Stunde die Flex 1/2a, Flex 1/2b, die 3.
und die 4. Klasse. Der Nikolaus wohnt ja im hohen, kalten Norden und trägt deshalb
auch einen sehr warmen Mantel. Bei uns hier in Taipeh hat er deshalb ganz schön
geschwitzt. In seinem Nikolausbuch las er für jedes Kind, was es besonders gut
kann, was es geleistet hat oder was noch besser sein könnte. Die Kinder waren
erstaunt, was der Nikolaus so alles wusste. Dann hat er allen die selbstgebastelten
Nikolaustüten überreicht, in denen zur Freude der Kinder kleine Überraschungen und
Süßigkeiten waren. Die Kinder bedankten sich beim Nikolaus mit einem Lied und
werden diesen Tag in schöner Erinnerung behalten. Deshalb vielen Dank lieber
Nikolaus, dass du da warst!
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聖尼可拉斯到來了！
Dania Jackisch 撰文

12月6日是每個孩子都知道且期待的日期 – 聖尼可拉斯節。為了準備此節慶，小學學生
和許多熱心家長們在某天週五午間一起創作美麗的手工尼可拉斯禮袋。大家花了兩個
鐘頭專心地按照模板圖畫、剪切和黏貼。最後的成果有馴鹿、耶誕樹、耶誕襪，都富
有愛心和創造力，並用緞帶、亮片、亮粉、顏料和棉花為裝飾。學生們（及家長）非
常享受此美勞活動，並對自己的作品感到十分滿意。於此我們想特別非感謝您對
Taubert 太太和她即積極的幫手們。無論創作想法，材料採購或是模板設計等準備，一
切可謂完美。師生們也要謝謝所有參與活動的父母親和大方捐贈驚喜禮物的人士。
值得慶幸的，聖尼可拉斯今年能再赴台灣並到 TES 德國部小學拜訪。他挪出許多時間
前往一到四年級教室，並與各班小朋友歡樂地共度各一鐘頭的溫馨時光。聖尼可拉斯
居住在緯度高且寒冷的北方，因此身穿一件非常暖和的大外套。所以人在台北的他也
流得滿身大汗。訪問期間，他從自己所寫的耶誕筆記本上向每位孩子讀出他或她哪方
面表現得好，有哪些優點以及可進步空間。孩子們對於尼可拉斯所知道的一切也感到
訝異。之後，他送出手工尼可拉斯禮袋給所有學生，內含小朋友喜歡的驚喜小禮和點
心。大家為表達謝意，還獻唱一首歌曲給他聽，相信這一天也會成為我們美好的回憶。
總之，謝謝你的來訪，親愛的聖尼可拉斯！
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St. Nicholas Was Here!
By Dania Jackisch

The 6 of December is a date every child knows and looks forward to – “Nicholas
Day”.
th

In preparation for that day, the primary school children together with many parents
crafted beautiful bags for St. Nicholas. All the students worked two hours straight,
concentrating on tracing stencils and cutting and gluing everything together. The
outcome was reindeer, Christmas trees, and Christmas stockings. The kids then
decorated and adorned the bags with a lot of love and creativity, using ribbons, glitter,
sequins, colour, and cotton wool. Children (and parents) had a lot of fun and were
very proud of their results. A big shout out to the organising team lead by Ms. Anna
Taubert – from the idea to buying the material up to preparing the stencils –
everything was perfect. And our big thanks also go to all the parents who participated
or sponsored the surprise gifts.
Thank goodness St. Nicholas also found his way to Taiwan this year in order to visit
the German Primary Section at TES. He took the time to visit each class for an hour.
As you might know, St. Nicholas lives way up in the cold north and that is why he
wears a thick coat. Being here with us in Taipei at 25 degrees Celsius, he really
started to sweat. He read from his St. Nicholas book what the students had achieved
so far, which areas they are good at and which could be improved. They were
astonished what St. Nicholas knew about them. Finally, they received the Nicholas
bags which were filled with sweets and little surprises. What a joy! In the end, all the
children sang a song for St. Nicholas and will keep that day in good memory. Thank
you for being here Nicholas!
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – Martin Luther und die Reformation
Von Simon, Taavi und Aaron mit einer Einleitung von D. Engler

Im nächsten Jahr ist das 500. Jubiläum von Martin Luthers Thesenanschlag in
Wittenberg. Auch wenn in der Forschung diskutiert wird, ob er seine Thesen wirklich
an die Kirchentür hämmerte, begann mit der Veröffentlichung der Thesen die
Reformation. Um dies zu würdigen bot der „Schülerwettbewerb zur politischen
Bildung“ der Bundeszentrale für politische Bildung das Thema „Wer nicht wagt, der
nicht gewinnt – Martin Luther und die Reformation“ an. Ziel war es ein Brettspiel zu
erstellen. Die Klasse 7 hat im Rahmen des Geschichtsunterrichts diese Herausforderung angenommen und es geschafft einen Wettbewerbsbeitrag einzusenden.
Jetzt wartet sie gespannt auf das Ergebnis. Im Folgenden ein Bericht der
Schülerinnen und Schüler über ihr Projekt.
Um uns über das Thema zu informieren, haben wir das Geschichtsbuch benutzt. Dort
gab es nämlich ein Kapitel über Martin Luther, wo alles über die Reformation und die
95 Thesen erklärt wird. Auch über die Bauernkriege gab es dort Informationen.
Außerdem haben wir noch ein Hörspiel über den Aufstand der Bauern in der Klasse
gehört, welches wir auch interessant fanden. Das Internet war ebenfalls sehr wichtig,
weil es doch noch ein paar Lücken im Buch gab, die das Internet natürlich füllen
konnte. Als letztes hat unser Lehrer, Herr Engler, noch Wissen, das er mit uns teilen
konnte.
Damit wir auch pünktlich fertig werden, haben wir uns einen Zeitplan gemacht und
festgelegt, bis wann wir etwas fertig haben wollten. Glücklicherweise hatten wir an
Pufferzeiten gedacht, denn durch den Taifun fiel eine Geschichtsstunde aus.
Nachdem wir über das Thema Bescheid wussten, konnten wir mit der Planung des
Spiels beginnen. Zuerst haben wir eine Idee entwickelt: Wir wollten eine Art 1 gegen
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1 Spiel entwickeln, wo es darum ging, die gegnerische Kirche zu zerstören. Danach
haben wir eingeteilt, wer welchen Part der Vorbereitung übernehmen soll. Dann ist
jeder in seine Gruppe gegangen und hat seine Aufgaben gemacht.
Anschließend haben wir recherchiert, vorbereitet und präsentiert, wie wir jeweils mit
unseren Aufgaben (Gestaltung, Spielfeld, Fragen und Anleitung) vorangekommen
sind. Das Spielfeld war natürlich am schwierigsten und hat am längsten gedauert,
weil es natürlich Zeit gekostet hat, alles in 3D zu basteln. Zum Glück hatten wir für
das Design mit Ian einen sehr guten Zeichner. Die Spielfiguren und Fragen waren
am Einfachsten zu erstellen. Die Spielfiguren-Abteilung hat sehr witzige Charaktere
gemalt. Zwischenzeitlich hatten wir ein wenig Zeitdruck, weil zwei Stunden wegen
Taifun ausgefallen waren. Manche Leute haben ihre Aufgaben nicht geschafft, daher
haben die Gruppen, die bereits fertig geworden sind, den anderen geholfen. Und wir
wurden zum Glück noch rechtzeitig fertig.
Das Projekt insgesamt hat der ganzen Klasse viel Spaß gemacht, da wir die Idee
spannend fanden, ein selber entwickeltes Spiel zu erstellen. Insgesamt sind wir mit
unserem Endergebnis und dem Spiel sehr zufrieden! Wir fanden das Thema über
Martin Luther sehr spannend, weil es viel Wissenswertes über Martin Luther zu
wissen gibt.
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不入虎穴，焉得虎子 - 馬丁·路德和宗教改革
Simon, Taavi 和 Aaron 投稿，Daniel Engler 引言

明年將是馬丁·路德在德國威騰堡市發表宗教論綱的第500週年。雖經幾番研究討論，
我們並無法完全確定他是否將條文釘於教堂門口上佈告，其理念仍引發宗教改革運動。
為了紀念此舉，我們藉由參加聯邦政治教育機構發起的公民政治教育學生競賽主題 不入虎穴，焉得虎子，進一步來探討馬丁·路德和宗教改革。比賽作品目與成果是讓學
生自行創造一項桌上遊戲。而7年級全班也接受了這個挑戰，在歷史課時設法完成並寄
送參賽作品。此刻，大家仍熱切地等待結果出爐。以下為參賽學生的相關心得報告。
為了要了解參賽所選定的主題，我們主要利用歷史課本擷取相關知識。書上也有一章
即在探討馬丁·路德，一切宗教改革和九十五條論綱的敘述介紹。當然也有提到農民起
義事件。我們在班上還聽了農民起義的有聲書，都覺得故事相當生動、有趣。網際網
路此媒介也扮演重要腳色，因為課本中尚有缺少的資訊，都能在網路上查詢填補。最
後，我們的老師 Engler 先生也與我們分享他自己所知與所學。
為了及時完成工作，我們製作時間表、安排程序和規定交件最晚時間。好在我們有考
慮到浮動彈性時間，而且一堂歷史課也因颱風假停課一次。
孰悉和貫通比賽選題後，我們便開始籌劃設計桌遊。首先，我們想出一個主意：創造
一種1對1的遊戲，讓參加者雙方試著摧毀敵對的教堂。然後，我們劃分工作與責任，
釐清誰接替哪些設計或製造部分。隨後每人回到各個小組完成職責。
過程中我們也同時研究、準備並報告各個任務的進展與作業方式（設計、遊戲桌面、
問題和指令）。而遊戲桌面則是最困難且費時的領域，因為一切都須用在3D 方式裝置。
幸好我們有 Ian 這位厲害的繪畫家能協助設計工作。我們認為遊戲角色人物和題庫是
最簡單的部分，角色設定小組也畫作許多搞笑人物。因為颱風來襲曾停課兩鐘頭，我
們也感受到些許時間壓力。有些同學沒有如期達到被派的任務，故由其他完成工作的
小組接手幫助。值得慶幸的是，大家最後也都及時完成所有工作。
這次的參賽替全班帶來許多樂趣，因為我們很喜歡自主創造與開發桌上遊戲。整體而
言，我們對自己的遊戲創作結果感到非常滿意！大家也覺得馬丁·路德是個值得深究的
話題人物，能從他身上能獲得取多寶貴知識。
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Nothing Ventured, Nothing Gained - Martin Luther and the Reformation
By Simon, Taavi, and Aaron with an introduction by D. Engler

Next year is the 500th anniversary of Martin Luther nailing his 95 theses to the door
of the castle church in Wittenberg. Even if it is uncertain whether he really nailed his
theses on that door, the Reformation began with the publication of his theses. In
order to celebrate this, the "student competition for political education" offered by the
Federal Center for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung) had the
topic "Who does not dare does not win - Martin Luther and the Reformation". The
students had to create a board game about this topic. The students of Klasse 7
accepted this challenge as part of their history lessons, and they were able to send in
a game in time. Now they are anxiously waiting for the result. The following is a
report by the students about their project:
To get information about the topic, we read our history book. There is a chapter on
Martin Luther which explains everything about the Reformation and the 95 theses.
There is also information about the peasant wars. Additionally, we heard a radio play
in class about the uprising of the peasants, which we found interesting. Furthermore,
the Internet has also been very important because there are still some gaps in the
book, which of course could be filled by the Internet. Finally, our teacher, Mr. Engler,
had some knowledge which he shared with us.
In order for us to be ready on time, we set ourselves a schedule and determined
when we wanted to have something ready. Fortunately, we had anticipated the need
for buffer times, as we missed a history lesson because of the typhoon.
After we knew enough about the topic, we were able to start planning the game.
First, we developed an idea: We wanted to develop a kind of one on one game,
which was about destroying the opposing church. Afterwards, we split up into
different groups for the preparation. Then everybody went to his group and did his
job.
Afterwards, we researched, prepared, and presented how we proceeded on our
tasks (design, game board, questions, and playing instructions). The game board
was, of course, the most difficult part and lasted the longest because it took time to
make everything in 3D. Fortunately, we had a very good draftsman for the design
with Ian. The game figures and questions were the easiest to create. Some very
funny characters were painted for the game figures. Meanwhile, we had a little time
pressure as a result of the lesson we missed due to a typhoon. Some people did not
complete their tasks, so the groups that had already been finished helped the others.
Luckily, we finished in time.
The project as a whole was a lot of fun for the whole class because we thought the
idea of creating a self-developed game was exciting. Overall, we are very satisfied
with our end result and the game!
We found the topic about Martin Luther very exciting because there is much to know
about him.
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Nikolaustreffen der deutschen und französischen Sektion am 6. Dezember 2016
Von Klaus Blütner und Anne Dewees

Am 6. Dezember, auf den Punkt genau
am Nikolaustag, fand das erste
sektionsübergreifende Treffen statt, bei
dem sich die französischen und
deutschen Schülerinnen und Schüler
über
gemeinsame
Traditionen
austauschen und dabei die Freude am
Erlernen der Sprache des jeweils
anderen Landes vertiefen. Im Raum
2320 in Phase 2 fanden sich fast 30
Schülerinnen und Schüler zusammen,
um das Thema “Nikolaus” mit den
verschiedensten Sinnen zu erfahren und
das Leitbild der TES, europäische Kultur und Werte innerhalb der taiwanischen
Gesellschaft zu vermitteln, mit Leben zu erfüllen.
Zu Beginn fand eine Vorstellungsrunde statt: jede(r) Lernende stellte sich in der
jeweils anderen Sprache vor; eine schöne Gelegenheit, das im Unterricht Erlernte in
einer realen Kommunikationssituation anzuwenden.
Danach kam der groβe Moment für Jan und Freja aus der Klasse 8: sie hielten eine
gelungene PowerPoint Präsentation auf Französisch zu “La Saint-Nicolas”, um zu
zeigen, wie dieses Fest in Europa (mit besonderem Augenmerk auf Frankreich und
Deutschland selbstverständlich) regional unterschiedlich gefeiert und ausgelegt wird.
So kam dann auch der gefürchtete “Père Fouettard” zur Sprache, der den heiligen
Nikolaus auf seiner Tour begleitet und den nicht artigen Kindern Schläge androht …
Dann war Musik angesagt: zu den Klängen der Ukulele wurden das französische
Weihnachtslied “Vive Le Vent” und das deutsche Adventslied “Lasst uns froh und
munter sein” zuerst gesprochen und dann gesungen.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Frau Dewees hatte allerlei Lebkuchenspezialitäten und Säfte besorgt und dazu passend die Tische mit Teelichtern
dekoriert. Eine schöne Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler der beiden
Sektionen, sich näher kennenzulernen.
Zum Abschluss war noch einmal Gesang angesagt: das Lied “Oh Tannenbaum”
wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch (“Mon beau sapin”) gesungen.
Fazit: eine gelungene Veranstaltung, um die beiden Sektionen auf unserem Campus
näherzubringen. Daran schlieβt sich die Hoffnung an, dass solche Treffen an unserer
Schule zu einer festen Einrichtung werden. Vielen Dank auch noch einmal an alle
Lehrkräfte, die es ermöglicht haben, durch Freistellung für eine Stunde die
Schülerinnen und Schüler an diesem Ereignis mitwirken zu lassen!
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2016年12月6日德、法兩部聖尼可拉斯慶典
Klaus Blütner 與 Anne Dewees 投稿

12月6日這天正好為聖尼可拉斯節，學校首次舉辦跨步慶典，邀請法國和德國部的學生
與會，深入了解雙方國家的耶誕傳統並歡樂學習各自語言。在校區二館2320教室裡聚
集了近30名學生透過不同感官，共同學習有關“聖尼可拉斯”的背景，同時貫徹 TES
核心與精神，在台灣社會生活之際傳達歐洲文化和價值觀。
慶典開始時，大家圍坐一圈進行自我介紹：每位學生用各部語言簡短介紹自己，這也
提供他們不錯的機會讓學生實用課堂上所學的溝通技巧和會話能力，好豐富個人演說
經驗。接著就是8年級學生代表 Jan 與 Freja 的重要時刻：他們成功地用法語完成聖尼
可拉斯的簡報，詳述歐洲人民（特別是法國，當然還有德國）於聖尼可拉斯節在不同
區域所舉辦的各式各樣慶祝。
隨之可怕的“鞭撻老爹”也出現，他陪同聖尼可拉斯出巡，威脅不乖小孩會予以逞懲
罰...
慶典節目當然也包含音樂：在烏克麗麗的琴聲伴奏下，大家朗誦而後歡唱法國耶誕歌
曲“鈴兒響叮噹”和德國降臨節讚美詩歌“讓我們一同開心與愉快”。
當日也有美食祭祀我們的五臟廟：Dewees 老師準備了各式各樣特色薑餅和新鮮果汁，
也應景的燭燈裝飾餐桌。這的確是個很好的機會讓兩部學生深入交流和相互了解。
於慶典尾聲學生們還用德語和法語合唱“哦! 耶誕樹”。
結論：這次活動相當順利、成功，拉近本校兩個部門的友好關係。故我們心中燃起希
望，期盼此慶典往後能成為本校傳統活動。特此我們也要感謝再次所有老師們願意撥
出一堂課時間讓學生參與慶祝！
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Nicholas Meeting the German and French Sections on 6 of December 2016
th

By Klaus Blütner and Anne Dewees

On the 6th of December, more
precisely speaking, on St. Nicholas
Day, the first cross-section meeting
took place, during which the French
and German students exchanged
common traditions and gained the
pleasure of learning the language of
each other's country. In room 2320 in
phase 2, about 30 students gathered
to learn more about the theme of
"Nicholas" with the widest range of
senses and to fulfill the TES value
statement – to convey European
culture and values within the
Taiwanese society.
At the beginning, there was a round of introductions: each learner presented him or
herself in the other language; a good opportunity to apply what they have learned
during lessons now in a real communication situation.
And then the big moment came for Jan and Freja from Class 8: they held a
successful PowerPoint presentation in French on "La Saint-Nicolas" to show how
differently people from various regions celebrate and design this festival in Europe (of
course, with special attention to France and Germany).
This was followed by the feared "Père Fouettard", who accompanies St. Nicholas on
his tour and threatens naughty children with punches.
Next, festive music was called for: we first read out lyrics of the French Christmas
song "Vive Le Vent" and the German advent "Let us be happy and cheerful" and then
sang to the sounds of ukulele.
We also catered to the physical well-being of students: Ms. Dewees prepared all
sorts of gingerbread specialties and juices and decorated the tables properly with tea
lights. What a great opportunity for students of the two sections to know each other
better. To round off this event, we sang the song "Oh Tannenbaum" both in German
and French ("Mon beau sapin").
This was clearly a successful event to bring together the two sections on our
campus. So we are now in the hope that such meetings will become a ritual at our
school. Also, many thanks to all the teachers who made it possible for the students to
make contributions to the event by giving them an hour off!
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Ausflug der Klasse 6 in die Synagoge
Von Sara und Sophia aus der Klasse 6

Am 9. Dezember 2016 trafen sich die Klasse 6
und Herr Jackisch am Primarcampus, um die
jüdische Gemeinde Taipeis zu besuchen. Im
Ethikunterricht haben wir uns zuvor mit dem
Thema Judentum beschäftigt und um unseren
Horizont noch mehr zu erweitern, sind wir zur
Synagoge gereist, um mit dem Rabbi zu
sprechen.
Wir fuhren mit der MRT von der Zhishan Station
bis zur Station Da„an und gingen zu Fuß bis zur
Anji Road.
Nachdem der Rabbi uns begrüßt hatte, erzählte er uns viel über die Geschichte des
Judentums und wir erfuhren, dass es nicht so einfach ist, ein Rabbi zu werden. Man
braucht mindestens sieben Jahre, um das Studium abzuschließen. Dann konnten wir
Fragen stellen, die wir im Unterricht vorbereitet hatten. Wir haben erfahren, dass
Juden sich in Taiwan sehr wohlfühlen, weil hier niemand wegen seiner Religion
angegriffen wird. Wir haben auch all die religiösen Gegenstände gesehen, die wir
bisher nur von Bildern kannten. Der Rabbi zeigte uns eine Kipa, das Schabbat-Brot
und das Gebetsband, die Zizit. Am interessantesten war die Thora. Diese ist
vollständig von Hand hergestellt, sogar die Tinte und das Papier. Es dauert
mindestens ein Jahr, die Thora zu schreiben. Anfassen durften wir sie aber nicht, das
darf nur der Rabbi.
Die 90 Minuten in der Synagoge vergingen sehr schnell und es war sehr interessant.
Zum Sekundarcampus fuhren wir mit der MRT und dem Bus. Um 12 Uhr waren wir
zurück und unterhielten uns dann noch mit Herrn Jackisch über den Besuch.
6年級參訪猶太教會
6年級學生 Sara 與 Sophia 投稿

2016年9月12日這一天，6年級全班和 Jackisch 老師於文林校區會集合，一同前往台北
猶太教會進行戶外教學。事前在道德倫理課上，師生已對猶太教有所認識和探討，為
了擴大視野，我們便來到教會向拉比見面談話。
我們從芝山站搭乘捷運到大安站，接著步行到安居街。待拉比招呼完大家，便告訴我
們許多關於猶太教的歷史，而我們也了解到能成為一個拉比實是非常不易的。有志者
需要至少7年才能完成艱難的學習而擔任拉比一職。之後，我們還向他提出在課堂上所
準備的相關問題。我們獲知在台灣生活的猶太人都感覺舒適和滿意，因為在這裡沒有
人會因宗教信仰的不同受到任何攻擊。我們也親眼欣賞到先前從照片上認識的猶太教
物品。拉比向我們展示猶太小圓帽 kipa、安息日麵包以及祈禱披肩流蘇 zizit。最讓我
們感到有趣的是妥拉律法書。這本純是手工製作，墨水和紙張也如此。一本律法書需
花費至少一年才書寫得完。我們不被允許觸摸，只有拉比一人才能。在教會裡的90分
鐘儘管很快就結束，但是十分有趣。最後，我們搭乘捷運和公車返回中學校園，並跟
Jackisch 老師分享心得。
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Class 6 Fieldtrip to the Taipei Synagogue
By Sara and Sophia, Class 6

On Friday, 9 December Class 6 and Mr. Jackisch met at the Primary Campus for a
fieldtrip to the Taipei Jewish Center. During the previous couple weeks, we learned a
lot about Judaism in ethics class. By having a talk with a real Rabbi, we wanted to
expand our horizon concerning this topic.
We took the MRT to Da‟an Station, from where it was a short walk to the synagogue
in Anji Road. After the Rabbi had welcomed us, he gave a short talk about the history
of Judaism and how hard it is to become a Rabbi. It takes at least seven years to
graduate. We could then ask all the questions we had prepared before in class. The
Rabbi told us that most Jews feel very comfortable here in Taiwan because of the
open-minded and tolerant Taiwanese people. We also saw some religious items like
the Kipa, the Sabbath-Bread, and the knotted fringes called Zizit. The most
interesting object was the handmade Torah. Even the ink and the paper were made
by very experienced craftsmen. It took about one year to handwrite the whole Torah.
We were, of course, not allowed to touch it. Only the Rabbi is given the right to do so.
The 90 interesting minutes in the synagogue went by very quickly.
We took the MRT and the bus to get back to the secondary campus. After we arrived
there at about 12 p.m., we talked about the things we had learned on this trip.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
Weihnachtsfeier am Primarcampus
Von Michael Mangold

Alle Jahre wieder findet am Primarcampus die Weihnachtsfeier der Deutschen
Sektion statt und auch dieses Jahr fanden sich Eltern, Schüler und Lehrer aller drei
Abteilung ein, um zusammen Weihnachten zu feiern.
Zu Beginn ließ Herr Fritzen das vergangene Jahr, dessen Höhepunkte und
Herausforderungen, Revue passieren, darauf folgten Schülerbeiträge aus den
verschiedenen Abteilungen. Die Kindergartenkinder zeigten ihre Verkleidungs- und
Sangeskünste, die Sekundarschüler lasen ein Weihnachtsmärchen unterbrochen
durch Klaviereinlagen vor und die Grundschüler zeigten in einem Musical ihr Können.
Das Publikum dieses Spektakels war in diesem Jahr so groß, dass das Atrium
gerammelt voll war.
Nach den Beiträgen der Schüler konnten die Eltern das Publikum mit einer
Gesangseinlage erfreuen. Am Ende sprach die Vertreterin des Elternbeirats, Frau
von Hollen noch abschließende Worte und den Lehrern den Dank der Eltern aus, der
sich in der Form eines kleinen, aber feinen, Geschenks an jeden Lehrer wiederfand.
Nach so viel Unterhaltung bot sich den Besuchern die Gelegenheit bei einem von
den Eltern vorbereitetem Imbiss und einem Becher Glühwein, sich untereinander zu
unterhalten. Frohe Weihnachten!
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文林校區耶誕晚會
Michael Mangold 撰筆

如同每年，德國部耶誕晚會在文林校區盛大舉行，許多家長、學生和幼稚園、小學及
中學老師全體出席，共同慶祝聖誕佳節。
晚會由校長傅立光先生揭開序幕，並向大家回顧過去一年校園生活裡所發生和經歷的
亮點和挑戰，隨後則有各年級學生精彩的節目表演。幼稚園的孩子展現自己花俏裝扮
動聽歌唱，中學生於鋼琴間奏中朗讀耶誕詩詞，小學生則推獻一齣耶誕音樂劇。這款
眼鏡的觀眾是如此巨大，心房今年水洩不通。今年參加晚會的賓客多不盛數，甚至把
前廳擠的水洩不通。
學生演出節目告一段落後，家長會同仁還邀請大家一同歡唱幾首經典耶誕歌曲。結尾，
家長會代表 Von Hollen 女士並向老師團隊致詞，並贈送每位一份精緻小禮以表謝意。
在欣賞這麼多精彩節目後，大家共享家長們提供和準備的各式美味佳餚點心，品嚐熱
紅酒之際相互愉快談天，彼此交流。我們誠心祝褔各位耶誕快樂！
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Christmas Party at the Primary Campus
By Michael Mangold

Just like every year, this year‟s German Section‟s Christmas party took place at the
primary campus.
First, Mr. Fritzen gave a speech about past challenges and achievements, and then
students from all three parts of the German section performed. While the children
from Kindergarten dressed up and sang, students from secondary school read a
Christmas story which was accompanied by fine piano solos. Students from the
primary school impressed the audience with a musical.
The atrium was filled to the brim this year, as this party drew more people than any
other party before.
After the students‟ performances, the parents showed some karaoke skills. In the
end, Ms von Hollen gave her speech and thanked the teachers for their work with
words and a small gift.
After having been entertained so well, the audience was invited to have some mulled
wine, a chat, and a snack, thanks to the parents. Merry Christmas - Frohe
Weihnachten!
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Welcome Coffee Morning der ESCPA
Von Dóra Möpps, chair of ESCPA

Liebe Familien der Klasse 4,
Liebe Familien der Secondary Klassen,
am Mittwoche, dem 11. Januar wird ESCPA (ESC Parents Association) einen
Welcome Coffee Morning veranstalten zu dem wir Euch herzlich einladen möchten.
Dieser findet von 9:00 - 10:30 Uhr auf dem Secondary Campus (ESC) in Phase 1
statt (das kleinere Gebäude).
Da wir die jetzigen Viertklässler ab August des nächsten Schuljahres auf dem ESC
werden begrüßen dürfen, ist diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit für die
Eltern, den Campus schon jetzt kennenzulernen. Es ist aber auch eine gute Chance
für neue Familien jeglicher Klassen und „old timers“ sich in einer lockeren Atmosphäre kennenzulernen und austauschen zu können, Key-TES-Mitarbeiter zu treffen
und ihnen Fragen zu stellen über den täglichen Schulbetrieb auf dem ESC, und
natürlich kennenzulernen welche Projekte ESCPA unterstützt während des Schuljahres.
Schüler werden interessierten Eltern auch eine Campus-Tour anbieten.
Neben all den offiziellen Informationen bieten wir, das ESCPA-Team, Euch Kaffee
und selbstgebackene Kuchen an. Wir hoffen viele von Euch an diesem Event
begrüßen zu können.
Bei Fragen oder dem Wunsch, das ESCPA-Team verstärken zu wollen, könnt Ihr
Euch jederzeit gerne an uns wenden escpacommittee@gmail.com.
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中學校區家長歡迎咖啡早餐會
ESCPA 主席 Dóra Möpps 女士撰文

親愛的4年級家長學生，親愛的中學家庭，大家好！
明年1月11日週三上午，中學校區家長會(ESCPA)即將舉辦歡迎咖啡早餐會，並誠摯邀
請您前往，與我們共度美好晨光。地點在小棟的校區1館內進行，時間從9點至10點半。
儘管我們在中學校區要等到下一學年的八月才能歡迎目前的四年級學生，仍想提供這
次機會讓新生家長們現在就能夠了解和認識校園。同樣，所有四年級生家庭也能藉此
活動和“老前輩”家庭輕鬆交流，接觸 TES 重要且關鍵員工，並詢問關於中學日常生活
之注意事項，當然也可獲知中學家長會每年有哪些要支持、推行與贊助的教育方案。
我們也安排中學學生帶領有興趣的家長參觀校園。除了提供學校正式說明簡報，我們
還準備咖啡及手工蛋糕給各位享用，並希望許多家長能踴躍出席。
您如果還有其他疑問或想加入和支持中學家長會，歡迎與我們聯繫。
電子郵件：escpacommittee@gmail.com。
ESCPA Welcome Coffee Morning
By Dóra Möpps, chair of ESCPA

Dear Klasse 4 Families,
Dear Secondary Campus Families,
On Wednesday, January 11, 2017, the European Secondary Campus Parents'
Association (ESCPA) organizes a Welcome Coffee Morning between 09:00 - 10:30
am at Phase 1 of the ESC. As we will be welcoming the current Klasse 4 children to
the Secondary school in August of the next academic year, we believe this is a great
opportunity for you to visit the Campus.
This is also a great opportunity for both newcomer families and TES old timers to get
together in a social setting, to meet key TES staff, to ask questions regarding daily
school operations, and to get to know what Projects ESCPA is supporting this
academic year.
Students will organize a tour of the Campus for interested parents.
Coffee and cakes will be served courtesy of ESCPA. We hope to see many of you at
the Welcome Coffee Morning.
If you have any questions or wish to support our ESCPA-Team, please contact us
any time: escpacommittee@gmail.com.
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Zum Auspacken?
– Weihnachtsbeleuchtung auf New Taipei City Civic Plaza–

請拆禮物?
–新北市政府市民廣場耶誕燈光秀 –

Please unpack?
– Christmas Light Show at New Taipei City Civic Plaza –

Foto - 攝影 – Photo:
I-Hua Chang
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