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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen!
Die Zeit der Examina hat begonnen. Unsere Schülerinnen der Klasse 10 haben
bereits ihre ersten Klausuren der Zentralprüfungen hinter sich. Wir drücken ihnen
und unseren IB-Prüflingen die Daumen für gute Ergebnisse. Hier aber zunächst
wieder ein paar Einblicke in besondere Veranstaltungen in der Schule.
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 28. April
2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 24. April 2017, um 9:00 Uhr.
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse:
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
學校又進入考試季節了。本部10年級的學生已經完成第一階段的中等教育結業聯合會
考。我們特此祝福他們以及國際 IB 會考考生都能順利且高分通過測驗。各位也能在這
月月刊上見識到校內多采多姿、有趣特別的各項活動。
本學年下期月刊於2017年4月28日週五發行，截稿日為4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,
The time of the examinations has begun. Our Class 10 students have already passed
the first part of the central examinations. We will keep our fingers crossed for them
and our IB examinees and hope to see excellent test results again. Here in this
monthly newsletter you can get insights into plenty of special school events.
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 28th of
April 2017. Please pass on your articles before Monday, the 24th of April, 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
Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule,
seit Jahren leben wir am Primarcampus inmitten von Großbaustellen. Die Richterakademie ist fertig gestellt und wir können
dort das wunderschöne Schwimmbad für den Schwimmunterricht der Grundschule nutzen. Das Xiqu Center of Taiwan mit
seiner faszinierenden Architektur läuft schon im Testbetrieb und
wird voraussichtlich im Sommer offiziell die Pforten öffnen. Jetzt
haben wir die Information erhalten, dass auch die neue Straße
mit der Brücke über den Huangxi-Fluss in den nächsten Tagen
eröffnet werden soll. Damit wird sich die Verkehrsführung vor der Schule ändern.
Hierüber werden Sie rechtzeitig direkt vom Büro des CEO die relevanten Informationen bekommen.

親愛的家長和學生，親愛的校友們，
多年以來，我們生活及工作在位處大型工地之間的文林校區。隔壁的法官學院落成許
久，我們的小學師生每年也可借用他們的專業游泳池上泳課。校園前方，有著吸睛且
迷人建築體的台灣戲曲中心也已採測試模式開始運行，預計將在今年夏天正式啟用。
另外，本校收到的最新消息表示，未來幾天內，文林路上跨越磺溪的新橋樑即將開通，
故學校門前的交通路線及流向也將重新改變及規劃。近期總校長辦公室亦會發佈相關
消息通知各位家長。
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Dear parents, dear students, dear friends of our school,
For years we have been living and working at the primary campus in the midst of
large building sites. The construction of the Judge Academy is long since completed
and our primary teachers and students can use its beautiful swimming pool for their
swimming lessons. The Xiqu Center of Taiwan with its fascinating architecture is
already in the test operation phase and is expected to officially open its doors this
summer. Now we have also received the message that the new road with the bridge
over the Huangxi River will be opened in the coming days. This will definitely change
the traffic routing before our school. The relevant information from the office of the
CEO will reach you and the whole school community in good time.

Mit herzlichen Grüßen – 誠摯最好的祝福 – with best regards
Emmanuel Fritzen
Schulleiter – 校長傅立光 – School Head
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Flexible Schuleingangsstufe 0 – 學前班 – Preschool Flexible 0
Der EPC-Sporttag am 23. März 2017
Von Karsten Schumacher

Und auch dieses Jahr fand wieder ein Sporttag für die Kinder der Flex0-Gruppe statt.
Jeder konnte zeigen, was er in den vergangenen Wochen im Sportunterricht geübt
und gelernt hatte.
Da Regen vorausgesagt war, fand der Sporttag in der Sporthalle statt. Zahlreiche
Eltern waren da und konnten ihre Kinder bei diversen Sportaktivitäten beobachten:
Dribbeln, Werfen, Balancieren, Staffellauf, das waren unter anderem Aufgaben,
welche die Kinder zu bewältigen hatten.
Uns hat es wieder Spaß gemacht. Und wir freuen uns schon wieder auf einen
Sporttag im nächsten Jahr.
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2017 年 3 月 23 日 EPC 運動會
Karsten Schumacher 撰筆

今年學前班的孩子們再次參加文林校區運動會。每個人都在各項賽事上證明自己的所
知所學，並成功地完成和實踐過去幾週以來學到的體育知識。
由於氣象報告預測雨天到來，運動會改在體育館內舉行。許多家長亦踴躍出席，並觀
賞兒女於各種體育活動中所展現的精采與努力表現：運球、投擲、平衡、接力賽和更
多其他挑戰，都讓小朋友獨立自主地面對與應付。
運動會上大家全都感到歡樂、開心，也已期待明年這體育盛事的到來。
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EPC Sports Day on 23rd March 2017
By Karsten Schumacher

This year, the Sports Day of the Flex 0 Group took place once again. Every student
was able to show what he or she has practiced and learned in sports lessons over
the past few weeks.
As rain had been predicted, we held the Sports Day in the MPR, not at the Astroturf.
Numerous parents attended this event and were able to watch their children in
various sports activities: dribbling, throwing, balancing, and relaying, among other
tasks which they had to cope with.
It was tons of fun for everybody and we are already looking forward to the Sports Day
next year.

63. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. März 2017 – Seite 7

Grundschule – 國小部 – Primary School
Dankeschön Café
Von Carina Schlütter und Paul Richter

In diesem Schuljahr liefen bereits zahlreiche Aktionen bei uns in der Grundschule,
die tatkräftig von Eltern unterstützt und ausgeführt wurden, wie beispielweise der
Vorlesetag, der Nikolausbesuch, das Nikolausbasteln oder die Etikettierung der
Bücherbestände in der Bücherei. Das Grundschulteam weiß die gute Zusammenarbeit zu schätzen und möchte alljährlich einen Rahmen finden, um sich zu
bedanken.
In einer neuen Variante unseres Zusammenkommens mit den Eltern konnten wir in
diesem Jahr vor allem die Kinder mobilisieren: So wurde am Mittwoch, dem 8. März,
schon während der Unterrichtszeit eifrig Pizzateig geknetet, Gemüse geschnibbelt,
Servietten gefaltet und der Klassenraum der Klasse 4 in das Dankeschön-Café
umgestaltet. Die Kinder der Hausaufgabenbetreuung, wie richtige Kellner mit
Schürze und Notizblock ausgestattet, bewirteten Eltern und Lehrer mit ofenfrischen
Grissinins, Pizza und köstlichen Muffins. So hatten die Erwachsenen Zeit für einen
entspannten Austausch.
Grußwort der Grundschulleitung
Liebe Eltern,
die Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und Lehrern ist für den Bildungserfolg
Ihrer Kinder ausgesprochen wichtig. Das Engagement, das viele Eltern der
Grundschule an den Tag legen, ist nicht selbstverständlich. Ich möchte mich daher
auch auf diesem Wege noch einmal im Namen unserer Schülerinnen und Schüler
und des Grundschulkollegiums bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Ich freue
mich auch in Zukunft das schulische und außerschulische Lernen unserer Kinder
weiterhin gemeinsam erfolgreich zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen,
Paul Richter
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感恩咖啡會
Carina Schlütter 和 Paul Richter 共筆

本學年至今，在熱心且有力的小學家長們的協助和幫忙下，我們進行許多學生活動及
校內節慶，例如朗讀日、耶誕老人來訪、耶誕手工藝品製作或者圖書館館藏整理與標
籤工作等等。一直以來，小學團隊十分珍惜這良好的親師合作關係，因此每年都想找
個機會來答謝各位。
這回大家決定改變模式來安排此親師感恩聚會，並也邀請到學生參與行動：故3月8日
週三這天，師生利用部分課堂時間一起揉捏比薩麵團、削切蔬菜、摺餐巾紙，並佈置4
年級教室，把它美化成一間感恩咖啡廳。課後輔導班的孩子們則變身為正式的服務生、
穿著圍裙且手持點單，熱情有禮地招呼出席的家長和老師，呈上新鮮出爐的脆棒餅乾，
比薩和香甜的杯子蛋糕。幸有學生的幫忙，大人們度過愉快的下午並輕鬆地互相聊天。

小學部主任致詞
親愛的家長，
學生、家長和老師之間的合作對於您孩子教育的成功可謂非常重要。而眾多小學家長
每日的付出與配合也並非裡所當然。因此，本人代表學生們與小學團隊再次為您的支
持表達深深謝意。未來，在與各位的配合下，我將繼續協助本部學子於學業上及課堂
外的進步與成長。
Paul Richter 敬上
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Thank You Café
By Carina Schlütter and Paul Richter

This school year, we have done a lot of activities in the primary school which have
been actively supported and carried out by the parents, such as the Reading Day, the
visit of St. Nicholas, the Nikolaus handicraft or labeling books in the library. The
primary school team appreciates this great cooperation and would like to find a
setting every year to thank you all.
This time, in a new variant of our meeting with the parents, we were especially able
to mobilize the students. On Wednesday, the 8th of March, during the teaching
period, pizza dough was kneaded, vegetables were chopped, napkins were folded,
and the classroom of Class 4 was transformed into our Thank You Café. The
homework club students, like real waiters with aprons and notepads, entertained
parents and teachers with oven-fresh breadsticks, pizza, and delicious muffins. So
the adults had time for a relaxing and lively exchange.
Greetings from the Primary Coordinator
Dear Parents,
The cooperation between students, parents, and teachers is extremely important for
your children's educational success. The commitment that many parents of the
primary school show is often not self-evident. In this regard, I would like to thank you
for your support on behalf of our students and the primary school. In the future, I am
also expecting to successfully foster and shape the academic and extracurricular
learning of our students.
Best regards,
Paul Richter
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Deutscher Autor zu Besuch an der Taipei European School
Von Daniel Engler

Dietmar Schultke, Autor des Buches „Keiner Kommt Durch“ über die Geschichte der
innerdeutschen Grenze, war am 9. März zu Besuch an der Taipei European School.
Er berichtete den Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10 sowie den
altersgleichen Gruppen aus der Britischen und Französischen Sektion über seine
Erlebnisse in der DDR und als Soldat bei den Grenzschutzgruppen. So wurde
Geschichte, die die Jugendlichen aller drei Sektionen aus dem Unterricht kannten,
mit Leben gefüllt.
Später informierte Herr Schultke auch noch die Klasse 11/H3 über die 68er in Ostund Westdeutschland um den Schülerinnen und Schülern historische Hintergrundinformationen für ihre Analyse des Buches „Die verlorene Ehre der Katharina
Blum“ von Heinrich Böll zu geben.
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德國作家參訪台北歐洲學校
Daniel Engler 撰筆

作家 Dietmar Schultke 先生，曾寫了關於德國境內邊界歷史的“無人能通過”一書，
在3月9日這天到校訪問。他向我們的9和10年級以及英、法國兩部同齡的學生們闡述自
己以前於東德的生活，並分享個人在邊境擔任士兵的經歷。透過此親身介紹與第一手
報導，三個部門的青少年都能生動地感受和反思歷史課堂上所學所知。
接著，Schultke 先生也為11(H3)年級的學生仔細說明1968年代的東西德實況，好讓大
家準備足夠歷史背景資料，深入分析海因里希·伯爾的著作“卡塔琳娜·布魯姆失落的榮
譽”一書。

German Author Visiting the Taipei European School
By Daniel Engler

Dietmar Schultke, author of the book Keiner Kommt durch (Nobody Gets Through)
about the history of the German-German border, visited the Taipei European School
on the 9th of March. He spoke to the students of classes 9 and 10, as well as their
peers from the British and French Sections, about his experiences in the German
Democratic Republic and as a soldier in the border guards. Thus the history which
the young people of all three sections knew from their lessons came to life.
Later Mr. Schultke also spoke to Class 11 / H3 about the 60s in East and West
Germany to give the students historical background information for their analysis of
the book The Lost Honor of Katharina Blum by Heinrich Böll.
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1. Lesetag am Sekundarcampus
Von Matthias Jackisch

Der 3. März war für die Klassen 5 bis 8 ein besonderer Tag: Einen halben Tag lang
standen anlässlich des 1. ESC-Lesetages Bücher und das Lesen im Mittelpunkt. Los
ging es nach der zweiten Stunde mit einer Buchrallye. Sieben altersgemischte
Gruppen absolvierten acht über den Sekundarcampus verstreute Stationen. Die
Aufgaben trugen Namen wie „Dichter und Denker“, „Reimpuzzle“ oder „BiboRallye“ und alle Schülerinnen und Schüler waren gespannt, was denn zu tun sei.
Ihrem individuellen Ablaufplan folgend, waren Alle mit sehr viel Eifer bei der Sache.
Nach etwa 80 Minuten kamen die Mannschaften innerhalb kurzer Zeit ins Ziel. Am
besten löste die Gruppe 7 bestehend aus Aaron, Eileen, Kayla und Ian alle
Aufgaben. Sie gewannen ein vom Elternbeirat gestiftetes Pizzaessen. Knapp
dahinter sicherte sich die Gruppe 5 mit Volker, Henry, Simon, Natasha und Lilli die
Silbermedaille. Diesen Schülerinnen und Schülern wird eine Mittagspause mit einem
Bubbletea versüßt. Auch dies ermöglichte der Elternbeirat, ebenso wie die personelle
Absicherung der einzelnen Stationen. Ohne die tatkräftige Unterstützung der
zahlreichen Mütter und Väter wäre dieser Vormittag nicht durchführbar gewesen.
Vielen Dank dafür!
Nach kurzer Pause nahmen alle im Atrium des Phase 1 Gebäudes Platz, um den
Buchpräsentationen von Alice, Aaron, Kayla, James und Katharina zu folgen. Die
Fünf präsentierten ihr derzeitiges Lieblingsbuch und haben so ganz sicher bei vielen
Zuhörern die Lust geweckt, auch mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Das
Publikum war dann aufgefordert, die beste Präsentation zu wählen. Hier konnte Alice
mit der Vorstellung eines Poetry-Slam-Romans die meisten Punkte sammeln. Sie
durfte beim Buchverkauf des Elternrates eine Woche später Lesestoff im Wert von
1.500 NT$ auswählen. Kurz dahinter folgten Aaron und Kayla, die sich über
Büchergutscheine im Wert von 1.000 NT$ und 500 NT$ freuten. Auch diese Preise
stellte der Elternbeirat freundlicherweise zur Verfügung.
Viele der Schülerinnen und Schüler gingen in der anschließenden Mittagspause
gleich in die Bibliothek, um sich mal wieder frischen Lesestoff zu holen. Ein
wesentliches Ziel des Lesetages, nämlich die Lesefreude und damit die
Lesehäufigkeit zu fördern, wurde damit erreicht. Der ESC-Lesetag wird deshalb im
kommenden Jahr ganz sicher eine Neuauflage erfahren.
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中學部第一次閱讀日
Matthias Jackisch 投稿

3月3日對5至8年級是一個特殊的日子：上半天為慶祝第1屆中學閱讀日，大家同聚閱覽
書籍並參與朗讀活動。第二節課結束後，我們開始進行圖書拉力比賽。共有7個混齡小
組必須完成8項分散在校園中的比賽活動。賽事名稱例如有“詩人和思想家”、“押韻
之謎”或“圖書館拉力賽”，所有學生也都好奇、興奮地想知道究竟。
按照各自的賽程表，學生聚焦於賽事並專注解答問題。約80分鐘後，各隊組員順利抵
達比賽終點。答題成績最佳的是第7小隊，隊員有 Aaron、Eileen、Kayla 和 Ian 同學。
他們也贏得家長會贈送的比薩餐點。緊追在後的銀牌得主是由 Volker、Henry、Simon、
Natasha 以及 Lilli 所組成的第5小隊。這幾位學生則得以享用特別的午餐飲品 - 珍珠奶
茶。這些獎項均由家長會提供，他們也負責或是協助各比賽站點工作。這天上午若無
各位父母親的義務和積極幫忙，閱讀日想必不會成功。謝謝大家！
稍事休息後，所有參賽者前往第一校館的集會中庭，聆聽 Alice、Aaron、Kayla、
James 和 Katharina 的書籍介紹或文章朗讀。五位學生向大家介紹自己目前最喜愛的
書本，無疑地也引起許多聽眾的興趣，想拿本書來細讀。之後，聽眾們被請求選出最
優秀的報告。而 Alice 同學藉由饒舌詩歌方式朗讀文章獲取最多分數。恭喜她可以於一
週後家長會主辦的圖書拍賣會上購得價值1500元的書籍。而第二與第三名的得獎者是
Aaron 和 Kayla，各自喜獲價值1000元和500元的書劵。獎項一樣是由家長會所提供。
活動結束後，不少學生便利用午休時間前往圖書館尋找最新且有趣的讀物。這也正是
閱讀日的主旨 - 推動並提倡閱讀樂趣，就此明顯的現象看來，我們的確達到目標了。
於是乎，中學部閱讀日明年將再度舉行並擴大辦理。
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First Reading Day at the Secondary Campus
By Matthias Jackisch

The 3rd of March was a special day for our class 5 – 8 students. On the occasion of
the first Reading Day, we focused on books for two periods. Right after the first
break, the students got together in the Phase 1 Atrium. Mr. Mangold opened the
event. The day started with a “Reading-Rally”. In mixed groups of 5, the kids
completed eight stations where they had to solve several tasks. The stations had
curious names like “Poet and Thinker”, “Poem-Puzzle”, or “Library –Rally”. Everybody
was quite curious about what was to come about.
Following their individual schedule, everybody gave his best to fulfil every single task.
After about 80 minutes, all the teams finished within a short period of time. The
winning team of this event consisted of Aaron, Eileen, Kayla, and Ian. They won a
pizza-lunch donated by the parents-council. Team 5, consisting of Volker, Henry,
Simon, Natasha, and Lilli, came second and will have some bubble-tea for lunch
soon. The event would not have taken place without the aid of the parents. Thank
you very much for the support!
After a short break, we met again in the Phase 1 Atrium to hear book presentations
by Alice, Aaron, Kayla, James, and Katharina. By telling us about their favorite books,
they aroused in students the desire to read! After the presentations, the audience
was asked for its expert judgement. Alice gave a fascinating talk about a Poetry-Slam
novel that was most convincing. Aaron and Kayla came in second and third place,
respectively. All prize winners were happy with book vouchers with values of
NT$1,500, NT$1,000, and NT$500. Also these prizes were sponsored by the parent‟s
council. Thank you very much on behalf of the students and the teachers.
Many students went straight to the library afterwards to borrow a book. This meant
that an important objective had been achieved. That‟s why the reading day will be
held again for sure next year!
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
Neues aus der Schulbücherei
Am 10. März fand der vom Elternbeirat
organisierte Buchverkauf am ESC statt,
weil die Bücher nicht rechtzeitig zum World
Book Day am 3. März angekommen waren.
Dies jedoch verhinderte den Ansturm von
Schülern gleich in der ersten Pause nicht.
Ganz im Gegenteil, wir waren der einzige
Stand, da gab es keinerlei Ablenkung!
Die Gewinner von Buchrallye und Buchpräsentation konnten ihre Gutscheine dann
direkt gegen neue Bücher einlösen.
Die Schulbücherei profitiert auch von dieser Aktion, denn alle nicht verkauften Titel
gehen der Bücherei zu. Herzlichen Dank dem Elternbeirat!
Unter diesem Link können alle neuen Titel eingesehen werden:
Libguides.Tes.tp.edu.tw

Eine weitere Ergänzung zum Sortiment der Bücherei ist die Archiv-Datenbank bei
Munzinger von „Der Spiegel“- Magazin. Dort sind alle Artikeln von 1947 bis zum
aktuellen Heft zu lesen.
Der Zugang ist an allen Computer an der Schule, EPC und ESC, ohne Login möglich.
Entweder von der Bücherei -Webseite aus
http://library.tes.tp.edu.tw/oliver/libraryHome.do
oder einfach direkt www.munzinger.de eingeben.
Von Zuhause muss mit der Schul-Emailadresse angemeldet werden.
https://www.munzinger.de/search/register-institutionen.jsp
Bei Fragen einfach eine Mail an: Elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
Ein Tipp an alle, die deutschsprachigen Lesestoff hier in Taiwan suchen: Über dem
Goethe Institut kann man sehr viele Medien, unter anderem eine große Auswahl an
Ebooks kostenlos ausleihen. Mehr dazu auf seiner Webseite :
https://www.goethe.de/ins/tw/de/kul/bib.html
Ich wünsche allen erholsame Ferien und nutze die Gelegenheit, die Bibliothek des
Goethe Instituts über die Ferien zu besuchen!
63. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. März 2017 – Seite 16

學園圖書館新聞
3 月 10 日，由家長會主辦的書本販賣會在中學部登場。由於先前未能趕上 3 月 3 日的
國際閱讀日，而延至此日舉辦。然而，這沒有造成會場乏人問津的情形。學生們在第
一節下課便蜂擁而至，而現場也只有我們這唯一的攤位，因此吸引了所有人的目光！
先前在閱讀競賽和書籍介紹活動中，有得獎的學生們，亦可在本次書本販賣會中，持
獎品兌換券用來兌換新書。圖書館同樣也是受益者，因為剩餘的書籍，將全數捐予圖
書館。在此特別感謝家長會的支持！透過以下的連結網址，您可參閱目前最新到的各
種館： Libguides.Tes.tp.edu.tw

除此之外，圖書館也增加一項全新的服務，亦即 Munzinger 媒體平台提供的電子版
“Der Spiegel“ (明鏡雜誌)，透過此連結可閱覽 1947 年至今的所有出版期刊內容。
欲瀏覽此期刊內容，請在文林校區和陽明山校區內的任何一部電腦上操作，且無需註
冊即可登入。除了從圖書館的網頁 http://library.tes.tp.edu.tw/oliver/libraryHome.do，
大家亦可直接透過 Munzinger 的平台使用 www.munzinger.de。
若從家裡則必須先以學校的電子郵件地址登入系統。
https://www.munzinger.de/search/register-institutionen.jsp
如有任何疑問，請發送電子郵件至：Elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
如有在台灣尋找德文文章的需求，請參閱歌德學院。其擁有大量的各種媒體資訊，也
包括各式各樣的電子書，且可免費外借。更多訊息請洽：
https://www.goethe.de/ins/tw/de/kul/bib.html
祝大家復活節假期愉快，並撥冗參觀歌德學院圖書館！
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News from the School Library
On March 10th, the book sale organized by the parents' council took place at ESC.
Unfortunately, the books had not arrived in time for the World Book Day on the 3 rd of
March; however, this did not prevent a rush of students in the first break. On the
contrary, we were the only stand without other distractions! The winners of the Book
Rally and the book presentation were then able to redeem their vouchers directly
against new books. The school library also benefited from this campaign, as all
unsold titles went to the library. Thank you very much!
Under this link you can view all the new titles: Libguides.Tes.tp.edu.tw

A further addition to the library collection is the archive database at Munzinger of
"Der Spiegel" magazine. All the articles from 1947 to the current issue are there to
read.
Access is possible on all computers at school, EPC and ESC, without login. Either on
the library website:
http://library.tes.tp.edu.tw/oliver/libraryHome.do
Or simply enter www.munzinger.de directly.
At home, the school email address must be registered.
https://www.munzinger.de/search/register-institutionen.jsp
If you have any questions please send an e-mail to: Elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
A tip to all who search German reading material here in Taiwan: From the Goethe
Institute Taipei you can find a lot of media, among other things a large selection of
eBooks free of charge. For more information please visit their website:
https://www.goethe.de/ins/tw/de/kul/bib.html
I wish you all a relaxing holiday and I hope you can take the opportunity to visit the
library of the Goethe Institute Taipei!
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Taipei European School Gala Evening

The best night of the year is coming up! The TES Gala Evening is on Saturday 22nd
April at the Taipei Marriott Hotel. To kick off this wonderful and entertaining evening,
there will be a cocktail reception, followed by fine dining, live entertainment, talent
show, and dancing late into the night!
The theme this year is "TES Has Talent!" Do you have any secret talents? If so, why
not perform on the night? Or just come along and enjoy an evening of talented
performances. Dress up as your favourite star; past present or future! To schedule
your performance, please contact tesgalaentertainment@gmail.com (Mike).
Don't miss out, it's going to be a cracking night! Book your table via
tesgalaticket@gmail.com (Jacqueline) today!
Best wishes
Marine Lagarde
Chair - Parents Support Council
Taipei European School
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen
非商業廣告
Non-commercial Ads.
Praktikant sucht Unterkunft – 實習生求租 – Intern Looking for a Place to Stay
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Christian Vollmer, ich bin 23 Jahre alt und werde ab dem 16. August
ein sechswöchiges Praktikum in der deutschen Sektion im Fach Mathematik
absolvieren. Ich studiere Mathematik und Sport auf Lehramt für die gymnasiale
Oberstufe an der Justus-Liebig-Universität Gießen und bin derzeit im 6. Semester.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Unterkunft in Taipei für
die Zeit vom 16.08. bis zum 27.09.2017. Gerne kann dies in
einer Gastfamilie sein. Da mich meine Frau, die ebenfalls
Lehramt für Musik und Französisch studiert, für die letzten zwei
Wochen meines Praktikums besuchen kommen möchte, wäre
es sehr schön, wenn sie für diese Zeit mit mir
zusammenwohnen könnte.
Gerne bin ich dazu bereit, mehr über mich als Person, meine
Interessen und die Details meines Aufenthalts zu erzählen.
各位女士先生們：
我的名字是 Christian Vollmer，今年 23 歲，將從 8 月 16 日起，在德國部的數學課進
行為期六週的實習。我在吉森市 (Gießen) 的 Justus-Liebig 大學主修數學和體育的中
學教師學程，現在已經進入第六學期了。目前我正在尋找一個落腳處，時間是 8 月 16
日至 9 月 27 日。如果能找到寄宿家庭也很好。但由於正在攻讀音樂及法文教師學程的
內人，將於我實習的最後二週前來台灣旅遊，因此希望住宿的地方能容納我們兩人。
日後若有機會，我也很樂意與各位分享我的個人背景、興趣，以及短期留台的各種經
歷。

Dear Sirs or Madams,
My name is Christian Vollmer. I am at the age of 23 and I am going to intern at the
German Section for six weeks this summer. I am a college student at the JustusLiebig University in Gießen, Germany, studying mathematics and physical education
for teaching purposes and I am currently in the sixth semester.
Having said that, I am looking for a place to stay from August 16th until September
27th 2017, preferably with a host family. My wife is going to visit me for the last two
weeks of my internship and I would be very glad if she could stay with me for that

63. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. März 2017 – Seite 24

time. I would surely be willing to tell you more about me, my hobbies and interests,
and my time in Taipei.
Mit freundlichen Grüßen – 謹致誠摯的祝福 - Yours sincerely,

Christian Vollmer
E-Mail: christian.vollmer@lehramt.uni-giessen.de
Telefon: +4917645637720

Research Participants Wanted!
Dear parents,
My name is Danuta Salasara and I am a researcher in the
National Taiwan University of Science and Technology. I
study applied linguistics, and for my Master Thesis I am
interested in multilingual families that reside here in
Taiwan. By multilingual families, I mean such families
where children are learning or are able to speak at least
three or more languages. Since our world is getting
„smaller‟ due to people moving, inter-marrying, relocating,
and searching for better opportunities, there are many
families who choose to raise their children in a multilingual
manner, exposing them to several languages in early
childhood. In Taiwan, multilingualism is a still scarcely
explored phenomenon and more research is necessary to
find the most common challenges in order to provide reliable solutions to the
multilingual families in raising their children.
If you are raising a multilingual child or come from a multilingual family and would like
to take part in my research, please contact me so we could set up a meeting and I
could explain more about the nature of my project. I hope you would be able to share
your personal thoughts and experience on living in multilingual environments,
families, and learning spaces. I am very excited to work on this research project and
I hope that my conclusions will be useful not only for multilingual families, but also for
educators and governmental officials in the sector of education here in Taiwan. By
giving our children the best opportunities and exposing them not only to several
languages, but also to different cultures, we are enriching their worlds and also
creating multidimensional global leaders of future.
Sincerely,
Danuta Salasara
Email: dmezore@yahoo.com
Office Number: 0966284988
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Es geht bergauf !
– Hehuanshan, Zentraltaiwan –

行遠升高
– 台灣合歡山 –

It Goes Uphill !
– Mount Hehuan, Central Taiwan –

Foto - 攝影 – Photo:
Nicole Eckert
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