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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen!
Herzlich willkommen im Jahr des Hahnes nach dem chinesischen Kalender. Die
farbenfrohen Laternen aus der Arbeit der Flexiblen Schuleingangsstufe 0 auf der
Titelseite dieses Monatsblattes werden uns nun das kommende Jahr über begleiten.
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 24. März
2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 20. März 2017, um 9:00 Uhr.
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse:
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
歡迎大家進入農曆雞年。月刊首頁上色彩繽紛的燈籠為學前班應景的嶄新創作，而這
張照片從今起也將陪伴我們度過未來新的一年。
本學年下期月刊於2017年3月24日週五發行，截稿日為3月20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,
Welcome to the Year of the Rooster in the Chinese calendar. The colourful lanterns
on the cover of this month’s newsletter are the art work of the Flex 0 students who
will accompany us in the coming year.
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 24th of
March 2017. Please pass on your articles before Monday, the 20th of March, 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
Liebe Eltern,
Februar ist ein belebter, und gleichzeitig interessanter Monat mit zahlreichen
chinesischen Neujahrsaktivitäten sowie dem Beginn des 2. Schulhalbjahrs. Als
Auftakt hat unsere Sektion den Tag der Offenen Tür zelebriert, wo wir unsere Türen
öffnen und neue potentielle Eltern willkommen heißen. Diverse spannende Spiele für
Kinder zusammen mit Zaubershows und Puppen waren auch auf dem Programm.
Besten Dank an alle engagierte Mitarbeiter die sich am Wochenende die Zeit
nahmen, diese wunderbare Veranstaltung mitzugestalten. Auf viele zukünftige
Familien und eine stärker und größer werdende Deutsche Sektion freuen und
erhoffen wir uns.
Ihre Katy Chou
親愛的家長，
二月非常繁忙且有趣，我們進行各項農曆新年慶祝活動，也共同迎接第二學期的開始。
首先，德國部舉辦本年度的招生說明會，打開我們的校門歡迎眾多有興趣的家庭參觀。
當天校內更有各項有趣的童趣遊戲、魔術表演和卡通人偶迎賓。於此，我們特別感謝
本部教師和員工於週末協辦這次成功的招生說明會。希望未來有更多重視德國教育的
家庭加入，也期待能夠見到德國部持續成長茁壯。
Katy Chou 敬上
Dear All,
February is a busy yet fun month with Chinese New Year activities and the start of
the 2nd semester. Right at the beginning of the 2nd Semester our section had our
annual Open House where we open our doors and welcome new potential parents.
Many interesting games were there for kids along with a magic show and puppets.
Special thanks to our staff who sacrificed weekend time to make this a wonderful
school Open House. With lots of potential families, we look forward to seeing a
stronger and bigger German Section.
Yours,
Katy Chou
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Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule,
zum dritten Mal war die Deutsche Schule Taipei auf der didacta
vertreten. Diese größte Bildungsmesse fand in diesem Jahr in
Stuttgart statt.
Das Messeteam bestand aus Herrn Richter und Herrn und Frau
Fritzen. Unser Hauptziel für die Teilnahme an der Messe ist das
Knüpfen von Kontakten mit potentiellen zukünftigen Lehrkräften,
denen wir den Standort Taipei und unsere interessante Schule
vorstellen. Insgesamt sind wir dieses Mal mit einer Kartei von 170 Interessenten
zurückgekommen, die gerne einmal bei uns arbeiten würden.
Nebeneffekt dieser Messeteilnahme sind zahlreiche Gespräche zur Netzwerkbildung
mit Vertretern von Behörden und Wissenschaft, aus der Politik und von Firmen. Und
natürlich machen wir auch für unsere Schule Werbung vor einer breiten
Öffentlichkeit.

Bildquelle: Weltverband Deutscher Auslandsschulen
來源：德國外僑學校世界聯合會
Picture source: World Association of German Schools Abroad

Auch in diesem Jahr haben wir das plakative und attraktive Standdesign verwendet,
für das wir schon im vergangenen Jahr in Köln sehr viel positives Feedback erhalten
haben. Eine sehr erfolgreiche Veranstaltung!
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親愛的家長、學生，以及我們的校友們，大家好。
今年，台北德國學校第三次參加德國 didacta 教育展。這場全德最大教育展覽地點換到
斯圖加特市舉辦。本校參展團隊共有 Richter 先生和傅立光校長伉儷共三位成員。此次
參展主要目的是想和未來新進教師親自接觸與聯絡，同時也替本校如此特殊的教育單
位，以及台北市宣傳和廣告。整體而言，我們這次收集並帶回一份約 170 位教師名單，
全都是未來可能合作的夥伴及人選。
參展另一項正面副作用還包括與政府部門和學界代表密集交流，跟重要政商人士進行
會談。當然，我們也積極地向廣大民眾介紹和宣傳本校。
另外，因去年在科隆參展時所選擇的展台獲得廣大響應，並佳評如潮，今年我們繼續
採用這醒目和搶眼設計。我們感到十分榮幸，能夠出席這次非常成功的盛會！
Dear Parents, Students, Friends of our school,
For the third time, the German School Taipei was represented at the “didacta”. This
year, the largest educational fair took place in Stuttgart, Germany.
The fair team consisted of Mr. Richter and Mr. and Mrs. Fritzen. Our main goal of the
trade fair was to establish contacts with potential future teachers, to whom we
presented Taipei City and our wonderful school. Overall, this time we have come
back with a long list of 170 prospective personnel who would like to join us.
In addition to participation in this fair, we held numerous discussions on networking
with representatives of authorities and science research, including those from politics
and commerce. And, of course, we also made public advertising for our school.
This year, too, we used the striking and attractive stand design for which we received
very positive feedback in Cologne last year. A greatly successful event!
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Bildimpressionen vom Faschingsumzug am 24. Februar 2017
2017年2月24日狂歡節遊行映像
Impressions of the Carnival Parade on 24th of February 2017
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Grundschule – 國小部 – Primary School
Blub, blub, blub, der Schwimmunterricht hat wieder begonnen
Von Isabella von Wolff

Liebe Eltern und Freunde der TES,
mit ganz viel Begeisterung schreibe ich Euch diesen Beitrag über unseren
Schwimmunterricht. Seit zwei Wochen gehen die Kinder der deutschen Sektion
wieder schwimmen. Obwohl das Wasser nicht immer angenehm warm ist,
schwimmen die Kinder sehr gern in der Halle der benachbarten Richterakademie.
Anders als in Deutschland wird hier in Taiwan das Kraulen auch beigebracht. Die
Kinder müssen also, neben dem Brustschwimmen und Tauchen, auch das Kraulen
lernen, um das erste Schwimmniveau zu bestehen.
In meiner Klasse hatten nur zwei Mädchen etwas Angst vor dem Wasser. Nach
einem Gespräch und meinem Versprechen, dass ich sofort ins Wasser springe und
sie rausholen würde, war die Angst dann weg. Das Lustige ist, dass ihre Angst
überhaupt nicht nötig war. Unsere Schwimmlehrer sind unglaublich nett, aufmerksam
und würden es nie zulassen, dass ein Kind in Panik gerät.
Sie teilen sich die Kinder ein, sodass jeder Schwimmlehrer eine kleine Gruppe von
sechs oder sieben Kindern hat. Die Kinder ohne Schwimmerfahrung und die Kinder,
die ein bisschen schwimmen können teilen sich eine Schwimmbahn. Sie schwimmen
also in einem Bereich, der circa 12 m lang ist. Somit kann der Schwimmlehrer sie
immer hin und her beim Schwimmen begleiten. Die Kinder, die gut schwimmen, üben
in einer 25 m langen Bahn.
In der Schwimmbahn sind dunkelrot Podeste aufgestellt, damit die Kinder im Wasser
stehen können. Alle Schwimmlehrer sprechen Chinesisch und sehr gut Englisch. Für
kleine Missverständnisse sind wir Lehrer immer dabei und übersetzen die
Anweisungen der Schwimmlehrer ins Deutsche.
Es freut mich sehr zu sehen, wie die Kinder Spaß beim Schwimmunterricht haben.
Der nächste Badeurlaub kann kommen.
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噗嚕、噗嚕，游泳課又開始了！
Isabella von Wolff 撰筆

親愛的家長和 TES 校友
歡迎閱讀這篇充滿著熱情完成的游泳課第一手報導。兩個星期以來，德國部小學生再
次進行泳課。儘管水溫不是一直暖活舒服，學生們仍愉快、努力地在隔壁法官學院的
專業游池裡學習。
不同於德國情況，台灣的泳課內容包含自由式教學。因此，學生除了要學習蛙式和潛
水，也需要自由式才可通過初級泳力測驗。
我的班上有兩個女孩稍微怕水。但經由輔導談話和做出承諾，保證若遇狀況我會立刻
跳入水中幫助，他們內心的恐懼才完全消失。令人玩味的是，他們對於泳課其實並不
需要感到焦慮。因為我們所聘請的游泳教練都是專業、親和、細心和耐心，不讓任何
孩子對水或在池內感到恐慌。
他們分別把學生組成各小班，每位教練只為六、七位學生負責和教學。無經驗的游者
與初學者共享一個水道，共同在約 12 尺長的區域上課，學生來回游泳時教練也可以一
直伴隨。進階班的泳者則在長 25 尺的水道練習。
另外，泳池裡也放置深紅色平台，好讓部分學生可以在水中站立。所有游泳教練的中、
英語都非常流利。倘若授課過中仍產生誤會，學校老師會馬上協助溝通和翻譯各項指
示。能看到學生們喜愛游泳並愉快學習，本人感到十分欣慰。我相信大家現在都可以
開始安排下一趟海灘假期。

62. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. Februar 2017 – Seite 10

Blub, Blub, Blub, Swimming Lessons Have Begun Again
By Isabella von Wolff

Dear Parents and Friends of the TES,
With a lot of enthusiasm, I am writing you this article about our swimming lessons.
For already two weeks the primary students of the German Section have been
swimming again. Although the water is not always pleasantly warm, our students
enjoy swimming in the pool of the Judges Academy next door very much.
Unlike in Germany, front crawl is also part of the learning program here in Taiwan.
The students must therefore learn the crawl, in addition to the breast stroke and
diving, in order to pass the first swimming level.
In my class, only two girls were afraid of the water. After a conversation and my
promise that I would immediately jump into the water and get them out, their fear was
gone. The funny thing was that their fear was of no avail at all. Besides, our
swimming coaches are incredibly nice and attentive and would never let a child start
to panic.
They divide the students so that each coach has a small group of six or seven
children. Non-swimmers and beginners swim and share the same swimming lane. All
swim in an area about 12 meters long so the coach can always accompany them
back and forth while swimming. Experienced swimmers practice in a 25 meter long
lane.
In the swimming pool, we also place some dark red platforms so the students can
stand in the water. All swimming coaches speak Chinese and very good English. And
we teachers are always able to clarify small misunderstandings or translate their
instructions into German.
I am very happy to see how much fun the students have during swimming lessons.
Now the next beach holiday can be planned.
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Von der Kartographie in ihren Kinderschuhen und mittelalterlicher Ständegesellschaft
Von Michael Mangold

„Wie kommt auf diese Landkarte denn nun ein Seemonster und warum werden dort
nicht nur Gebirgszüge, sondern auch Vulkane oder Wälder abgebildet?“ Diese oder
ähnliche Fragen muss sich wohl der eine oder der andere Teilnehmer des
Workshops am EPC gestellt haben, während die Autorin und Illustratorin, Frau Anke
Bär, Teile ihres Buches Endres, der Kaufmannssohn vorstellte. Bei diesem
Workshop, der am Mittwoch, dem 8. Februar stattfand, lernten Schülerinnen und
Schüler der Klassen 4 und 5 wie es war, als privilegierter Sohn eines Kaufmanns der
Hanse im Mittelalter zu leben. Während die Geschichte des für den Deutschen
Jugendliteraturpreis nominierten Buches den ersten Teil des Nachmittages füllte, ging
Anke Bär darauf auf die Art und Weise ein, wie Zeichnungen im Stil des Mittelalters
gefasst werden können, damit sie nahezu authentisch wirken. Darauf bekamen die
Schülerinnen und Schüler selbst die Gelegenheit, sich an Zeichnungen von
Seemonstern und Landkarten im mittelalterlichen Stil und unter Anleitung der Autorin
zu versuchen.

地理製圖源起與中世紀封建社會
Michael Mangold 投稿

“請問地圖上為何能夠看見海怪，而且另一邊不僅出現山脈，也有火山與森林的圖示
呢？”這個或者其他相關問題都是在 EPC 校區參與繪本工作坊的學生向作家兼繪本家
Anke Bär 女士作品 – 商人之子安德司一書所提出來的。四、五年級兩班學生於2月8日
週三舉行的工作坊上深入認識德國漢莎商會成員之子於中世紀優渥的生活。下午前半
段的課堂上，大家專心地聆聽這本獲選德國青少年文學大獎的故事，接著由作者解釋
構思與創作中世紀社會逼真圖繪的過程。末尾，經由她的指導，學生更利用此次訪問
機會嘗試畫製海妖和中世紀地圖。
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The Early Years of Cartography and the Medieval Estates of the Realm
By Michael Mangold

“Why is there a sea monster on this map? And why does it not only show mountains
and valleys, but also volcanoes and forests?” Questions like this one arose during a
workshop at EPC in which Anke Bär, author and illustrator of Endres, der
Kaufmannssohn (Endres, the Merchant‘s Son), presented parts of her book. The
workshop took place on Wednesday, February 8th, and students of Klasse 4 and
Klasse 5 learned about the privileged life as a son of a rich “Hanse” merchant. The
first part of the workshop was all about the story of the book which was nominated for
the prestigious German Children´s Literature Award (Deutscher Jugendliteraturpreis).
During the remaining afternoon, Anke Bär explained how to illustrate in a medieval
style. At the end, students were given the opportunity to draw sea monsters and
maps with her help.
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Feier zum chinesischen Neujahr
Von Jeroen Affolter

Auch am ESC haben wir am ersten Freitag nach den Neujahrsferien mit einer Feier
das Jahr des Hahns willkommen geheißen. Nachdem sich alle Angehörige des ESC
– Lernende wie Unterrichtende aller Sektionen – im Atrium der Phase 2 versammelt
haben, wurde die Zeremonie durch einen traditionellen Lion Dance eröffnet. Dabei
haben auch Schülerinnen und Schüller des Primarcampus teilgenommen.
Danach wurde ein fast 80-minütiges Spektakel geboten. Von einer PantomimeAufführung, an der das Kollegium aktiv teilgenommen hat, bis hin zu einer
Demonstration eines Kalligraphie-Meisters fanden auch diverse Hauswettbewerbe
statt. Sowohl Hauswettbewerbe als auch sämtliche Aufführungen wurden auch dazu
benutzt, den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern, die
taiwanische und chinesische Kultur näher zu bringen. Dazu wurden Studierende der
National Taiwan University eingeladen, ihre Talente in traditionellen chinesischen
Sportarten vorzuführen. Mit einem Tanz sowie einer Vorführung der TESTrommelgruppe sowie einer kurzen Einführung in die symbolische Bedeutung des
neuen Jahres wurden wir in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr des Hahnes entlassen.

62. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. Februar 2017 – Seite 14

農曆新年慶祝
Jeroen Affolter 投稿

春節假期後的第一個星期五中學校區師生特別慶祝雞年的到來。各部師生於第二校館
集合完畢後，慶祝儀式由一段傳統的舞獅表演揭幕。現場也有部分小學學生出席活動。
接下來，大家繼續參與近80分鐘長久但精彩的節目。其中有互動式默劇、書法大師獻
技揮筆，師生們也積極投入各項學院競賽。透過這些比賽和演出，師生得以進一步了
解與認識台灣和中國傳統文化習俗。校方還特邀國立台灣大學學生展示中華傳統體育
項目、請他們在師生面前大顯身手。伴隨著舞蹈組和 TES 鼓隊的演出，以及一場簡短
的新年意義及象徵介紹後，大家期許雞年同樣是成功、如意的一年。

CNY Celebrations at ESC
By Jeroen Affolter

On first Friday after our New Year’s holiday, we welcomed the Year of the Rooster at
ESC as well. Once all members of the campus assembled at the Phase 2 Atrium, we
were treated to a Lion Dance performance to commence the celebrations. Even
students from Primary Campus participated in the opening of the celebrations.
Following the opening, we were treated to an almost 80 minute long event, ranging
from a Pantomime Performance by members of the teaching faculty to a
demonstration of Chinese Calligraphy. The assembly furthermore included various
House Competitions. Both competitions and performances gave students and
teachers an insight into aspects of Taiwanese and Chinese culture. Even students
from National Taiwan University were invited to take part in the celebrations,
demonstrating their skills in traditional Chinese sports. With a traditional dance and a
traditional drum performance by the TES drumming group, the event concluded. With
a short introduction to traits of people born in the year of the rooster, we were
released into a hopefully successful new year.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
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Air Quality Control Monitoring and Notification - School Procedures
By Kerry Nockolds, Director of Educational Services

In Taipei we are fortunate that most days the air quality in the Taipei area is pretty
good, however TES monitors the air quality every morning and has a policy which
takes certain actions to protect our students from the potential harms of poor air.
Each morning, the nursing unit of EPC and ESC check the Environmental Protection
Administration Executive Yuan Website’s Taiwan Air Quality Monitoring Network
http://taqm.epa.gov.tw/taqm/en/AqiMap.aspx , to evaluate the air quality for the
coming day. Just before Christmas, the units for measuring this, on the site, changed
to the more globally use AQI (Air Quality Index) system, and so we wanted to let
parents know a little more about these measures and the school’s policy on
protecting the students on bad air days.
The full policy is viewable on the TES website, but the
basic concept is as follows.
The AQI has several levels:
Green 1-50: Good air quality
Yellow 51-100: Moderate air quality
Orange 101-150: Unhealthy for sensitive groups
Red 151-200: Unhealthy
Purple 201-300: Very unhealthy
Mauve 301-500: Hazardous
On most days we have Green or Yellow level AQI, as per picture, in which case all is
good and no action is required. However, if it is near Orange, or in Orange level, the
nursing unit will monitor every hour to check if levels are rising (or falling) and then
notify Section Heads if it reaches higher Orange level in preparation for potentially
hitting the Red level.
At Orange level, a message is sent to teaching staff to make sure they are aware of
the poorer air quality should they have sensitive children with asthma or other
respiratory issues. In such cases if the child is uncomfortable they may sit out of
physical activities taking place outdoors. When levels reach Red, the policy kicks in
with outside break cancelled; outside PE relocated inside and outside ECAs
relocated inside or postponed/cancelled.
In the case of field trips if the levels are Orange it will take place as scheduled but
should it turn Red during the day the leaders will try to reduce outside activity
especially of a physically demanding nature.
In addition to these internal notifications, parents who wish to be updated on AQI in
Taipei can visit the school website, where the AQI flag will be displayed on the news
page should the levels be Orange or higher. Also, following local school procedures,
there will be a flag system used outside the gates of each campus, showing the level
of the Air quality each morning. This will enable parents to advice sensitive children to
be vigilant and let the teacher know if they are feeling any affects from the poor air
quality that day. The flags have been ordered from the Department of Education and
are expected to be delivered in March/April. The school has been following these
policies over the past few years and we appreciate each section newsletter for
helping us communicate the new policy given the new governmental AQI system.
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Message from EPC Library
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Der Frühling kommt
– Bezirk Xizhi, Stadt New Taipei –

春神來了
– 新北市汐止山區–

Spring is Coming
– Xizhi District, New Taipei City –

Foto - 攝影 – Photo:
Marion Ehlers

62. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. Februar 2017 – Seite 19

