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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen!
Es geht mit großen Schritten auf das Ende des Schuljahres zu. Der Terminkalender
war in den letzten Wochen gespickt voll. Das vorliegende Monatsblatt lässt Sie an
einigen Veranstaltungen teilhaben.
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 16. Juni
2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 12. Juni 2017, um 9:00 Uhr.
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse:
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
我們已經大步邁進學年期末，而過去幾週的行事曆上也穿插、排滿各種活動事項。您
可從本期月刊裡一探究竟，獲知校內外大小新聞。
本學年下期月刊於2017年6月16日週五發行，截稿日為6月12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,
We are taking large steps towards the end of the school year. The calendar was
packed during the past few weeks. This Monatsblatt issue will again let you
participate in some of our school events.
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 16th of
June 2017. Please pass on your articles before Monday, the 12th of June, 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

65. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Mai 2017 – Seite 2

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,
die Bundestagsabgeordneten Dr. Albert H. Weiler und Thorsten
Hoffmann besuchten am 10. Mai 2017 den Primarcampus der
Taipei European School, um sich ein Bild davon zu machen,
welche Synergieeffekte mit der Einbindung der Deutschen
Schule in das europäische Haus erzielt werden.
Schulleiter Emmanuel Fritzen und der Vorsitzende des
Schulvereins Deutsche Schule Taipei, Dr. Klaus Neubeck,
stellten den Gästen in einer Präsentation das komplexe System vor, wie eine
deutsche, eine britische und eine französische Schule unter dem Dach der Taipei
European School vereint arbeiten. Diese Schule ist weltweit die einzige, bei der die
beteiligten Partner sich nicht nur die Räumlichkeiten und Ausstattung teilen, sondern
auch Lehrkräfte sektionsübergreifend einsetzen. So wird der gesamte Unterricht in
Deutsch als Fremdsprache im britischen und im französischen System von
Muttersprachlern angeboten. Im Gegenzug setzt die Deutsche Schule ebenfalls
muttersprachliche Lehrkräfte der anderen Sektion im Fremdsprachenunterricht ein.
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Besonders beeindruckt hat die Besucher das „Modell Taipei“, bei dem die Schüler der
Klassen 9 und 10 sowohl auf die Prüfung zum Mittleren Schulabschluss der
Kultusministerkonferenz als auch auf das International General Certificate of
Secondary Education der Universität Cambridge vorbereitet werden. So sind die
Schüler mit zwei mittleren Schulabschlüssen ausgestattet, die einerseits den Weg in
die Qualifikationsphase der Gymnasialen Oberstufe im deutschen Schulsystem
ermöglichen als auch in jede englischsprachige Oberstufe der Welt.
„Wie schaffen Sie es, dass die Schüler sich motiviert diesen Herausforderungen
stellen und dann noch im IB zu den Besten gehören?“ war die Frage. Diese
beantwortete Dr. Neubeck: „Wir erwarten von unserem Schulleiter, dass er nur die
allerbesten Lehrkräfte für sein Team aus Deutschland rekrutiert. Bei einem
qualifizierten und engagierten Kollegium lernen die Schüler mit Freude und
betrachten ihre Schule als ihr Zuhause!“
Im Anschluss besuchten die Gäste den Unterricht in den beiden Klassen der
Flexiblen Schuleingangsstufe und überzeugten sich vor Ort von der individualisierten
und differenzierten Arbeit, angeleitet von einem Team motivierter und passionierter
Pädagogen.
Da der Besuch in die sektionsübergreifende Woche der Kulturen und Sprachen fiel,
konnten die Gäste auch einen Eindruck von der Verzahnung der pädagogischen
Arbeit über die Sektionen und Sprachen hinweg in einem gemeinsamen Projekt
erleben. An diesem Tag wurden von Eltern kulinarische Spezialitäten aus ihren
zahlreichen Heimatländern für die Schüler angeboten. Natürlich ließen sich die
Besucher von der Küche des Gastlandes Taiwan verwöhnen.
Mit herzlichen Grüßen
Emmanuel Fritzen
Schulleiter
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親愛的家長和學生，親愛的校友們，
2017 年 5 月 10 日這天，我們歡迎兩位德國國會議員 Albert H. Weiler 博士先生和
Thorsten Hoffmann 先生到本校文林校區參訪，讓貴賓親眼見到德國學校如何在這個歐
洲大家庭內共生，同時自我實現辦校理念。
校長傅立光先生偕同台北德國學校理事會會長 Klaus Neubeck 博士，向賓客介紹本校
複雜的組織系統，解釋德國、英國及法國部如何在台北歐洲學校的保護傘下有效運作。
而我們的學校也是全球獨見的教育機構，校內各個合作夥伴們不僅在場地和設備方面
共享資源，且跨部門聘用來自世界各地的教師團隊為學生授課。因此，我們向英國和
法國部提供純德語師資進行德語外語課程。相反地，德國學校也應徵其他部門的語文
老師來為學生們上英、法等外語課程。
讓兩位議員印象特別深刻的一點是我們的“台北模式”， 9 和 10 年級學生藉其能夠取
得德國中學畢業證書之外，也能夠參加劍橋大學認證的國際普通中學教育課程。因此，
學生們將配備兩項中學結業證書，一方面能進入德國高等教育制度，同時也能在世界
上每間英語系統的高中就讀。於是議員問到：“您是如何激勵貴校學生，積極且正面
應對這些挑戰，並同時協助他們保持 IB 最佳成績呢？”。對此問題，Neubeck 博士則
有以下回答：“我們期待校長先生能為本校團隊從德國招聘最優秀的師資。況且在一
群合格專業且認真有心的教師下，我們的學子都非常享受學習的過程與樂趣，甚至把
學校當成自己的家！“
貴賓們隨後還參觀一、二年級兩班的課堂實況，並體驗到個人化與相異化的教學方式，
從我們積極且熱情的老師們身上感受教育的影響力和初心。由於訪問期間也遇本校文
化和語言週活動，我們邀請兩位貴客觀察各部門及各語言之間的交流與合作，看到師
生如何共同完成此學習方案。同日，校內也慶祝國際美食節，有家長們替學生準備各
國佳餚。當然，我們的賓客也受邀品嘗東道國台灣著名的美食。
敬祝 健康如意
校長傅立光

65. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Mai 2017 – Seite 5

Dear parents, dear students, dear friends of our school,
On May 10th 2017, Dr. Albert H.
Weiler and Mr. Thorsten Hoffmann
visited the primary campus of the
Taipei European School to get an idea
of the synergistic effects associated
with the integration of the German
School into this European house.
Emmanuel Fritzen, school head of the
German School Taipei and Dr. Klaus
Neubeck, chairman of the school
council, gave them a detailed
presentation of the system complex and showed how a German, a British, and a
French school unite and operate under the umbrella of the Taipei European School.
This is the only school worldwide in which the partners involved not only share the
premises and equipment but also employ teachers across all sectors. Thus all
German lessons by native speakers will be offered as foreign language lessons to
students in the British and French systems. In return, the German school also
employs native speakers of the other sections in foreign language lessons.
Our guests were particularly impressed by the "Taipei Model", because students of
classes 9 and 10 will be prepared for both the examination of the middle school
diploma of the Conference of Ministers of Education and the International General
Certificate of Secondary Education of the University of Cambridge. This way, the
students are equipped with two intermediate school degrees, which on the one hand
enable them to enter the qualification phase of upper secondary schools in the
German school system, as well as into every English-speaking upper level in the
world.
"How do you get the students motivated to meet these challenges and then become
the best in IB?" was the main question. Dr. Neubeck replied, "We expect our school
head to recruit only the best teachers from Germany for his team. Through qualified
and committed staff, our students learn with joy and consider the school their home! "
Afterwards, the guests visited the lessons in the two flexible classes and convinced
themselves on the spot of the value of individualized and differentiated work, guided
by a team of motivated and passionate educators.
As the visit took place during the cross-section week of cultures and languages, the
guests also experienced the interlinking of the pedagogical work and languages over
the sections in a joint project. On that day, parents offered culinary specialties from
their numerous home countries for the students. Of course, our visitors were spoiled
by the cuisine of the host country of Taiwan.
With best regards
Emmanuel Fritzen
School Head
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Vorstandsbericht – 理事會報告 – Council Report of the German Section
Mitgliederversammlung des Schulvereins am 1. Mai 2017
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter

Liebe Leser,
hier eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der Mitgliederversammlung des
Schulvereins Deutsche Schule Taipei am 1. Mai 2017.
Zunächst sei erwähnt, dass die Versammlung extrem gut besucht war und die
notwendigen 20% für die Stimmberechtigung bei Weiten überschritten waren.
Die Berichte des Vorstandes und des Schulleiters lösten eine angeregte Diskussion
aus.
Es wurden Beschlüsse über die Höhe der Schulgebühren und über Änderungen in
der Satzung des Schulvereins getroffen und es wurden neue Mitglieder in den
Vorstand gewählt.
Schulgebühren
Die Mitgliederversammlung hat die folgende Gebührentabelle beschlossen:
Gebühren der Deutschen Sektion
Einschreibegebühr (Einmalig bei Aufnahme in die Schule)

100.000

Schulgebühren pro Schulhalbjahr
Kindergarten (noch nicht in der Vorschule)
Flexible Schuleingangsstufe 0 (Vorschulprogramm)
Flexible Schuleingangsstufen 1/2
Klassen 3 und 4
Klassen 5 bis 8
Klassen 9 bis 12
Die Gebühren werden an die High School Section gezahlt.

182.000
223.000
236.000
236.000
248.000
Gebühren der BSHS

Zusatzprogramme pro Schulhalbjahr
Kiga-Plus-Programm (täglich von 15:00 bis 17:00 für Kinder
des Kindergartens und bis zur Klasse 4.

13.500

Geschwisterermäßigung pro Schulhalbjahr nach TES-Regelung
Für das zweite Kind
Für weitere Kinder

- 10.000
- 15.000

Diese Erhöhung entspricht zwischen 6,2% und 8.0 % für die jeweiligen Gruppen.
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Satzungsänderungen
Die Intention mit der Satzungsänderung war die Anpassung der Satzung an die
realen Verhältnisse in zwei Bereichen:
1. Bislang war in der Satzung vorgesehen, dass die Schule zu deutschen
Bildungsabschlüssen führt, wohingegen unsere Schüler in den Klassen 11
und 12 de facto das bilinguale IB-Diploma in Kooperation mit der High School
ablegen. Die Neufassung sieht vor, dass in der High School auch ein
internationaler Abschluss angeboten werden kann, der für deutsche
Universitäten als allgemeine Hochschulzugangsberechtigung anerkannt ist.
2. Bislang sah die Satzung vor, dass nur deutsche Staatsbürger aufgenommen
werden dürfen. Für nicht-deutsche Staatsbürger war die Voraussetzung, dass
sie Deutsch sprechen. Die Neufassung sieht vor, dass für nicht-deutsche
Staatsbürger eine Aufnahme gemäß den in der Aufnahmeregelung
festgelegten Sprachstandards möglich ist. Diese Formulierung gibt der Schule
den Spielraum, der sich seit der Werbekampagne etabliert hat.
Da eine anerkannte und geförderte deutsche Auslandsschule jegliche Änderung in
der Satzung des Schulvereins dem Auswärtigen Amt zur Genehmigung vorlegen
muss, welches sie durch die Rechtsabteilung der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen prüfen lässt, ergab sich die Notwendigkeit, einige weitere
Änderungen mit aufzunehmen, die von diesen Instanzen gefordert sind, um den
Charakter der Deutschen Schule sicher zu stellen. Danach müssen mindestens drei
Vorstandsmitglieder die deutsche Staatsbürgerschaft haben und die Sprache in den
Vorstandssitzungen ist verpflichtend Deutsch.
Entlastung des Vorstandes
Erwartungsgemäß wurde der Vorstand mit überwältigender Mehrheit entlastet.
Wahlen
Der Vorstand des Schulvereins hat sechs Mitglieder mit einer jeweils zweijährigen
Amtszeit. Jedes Jahr werden drei neue Mitglieder gewählt.
Jochen Hoheisel, Dr. Ralph Föhr und Katy Chou haben noch eine weitere Amtszeit
von einem Jahr.
Für Dr. Klaus Neubeck, Jan Ramming und Grace Yang endet die Amtszeit am 31.
Juli 2017. Sie haben alle drei nicht wieder kandidiert.
Folgende drei neuen Mitglieder wurden mit Wirkung vom 1. August 2017 in den
Vorstand gewählt:



Bernhard Auserswald – mit zwei Kindern in der TES, gegenwärtig in den
Klassen 5 und 8
Myo Seong Hugenin-Virchaux – mit zwei Kindern in der TES, gegenwärtig in
den Klassen 3 und 6
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Dominic Letz – mit zwei Kindern in der TES, gegenwärtig in den Klassen 1
und 2

Da bis zum 31. Juli noch die alten Vorstandsmitglieder im Amt sind, ist Dr. Klaus
Neubeck bis dahin weiter Vorsitzender des Schulvereins und Repräsentant der
Deutschen Sektion im TESBOG. Ebenso ist Jan Ramming bis dahin weiter der
Schatzmeister. Die Zuständigkeiten im neuen Schuljahr werden auf einer
gemeinsamen Vorstandssitzung am 5. Juni 2017 festgelegt.
2017 年 5 月 1 日台北德國學校協會大會
校長傅立光撰筆

親愛的讀者，
以下為台北德國學校協會大會總結報告，歡迎詳閱。首先應當指出的一點是會議出席
率很高，而且遠超出投票與決議權規定低限名額的 20％。當晚，理事會全員和校長各
自精采的報告也引起現場眾人熱烈的討論。大家並針對學費調漲、學校協會章程修改
兩項提案和新理事會會員選舉做出共同決議。
學費
本次大會通過下列學費明細表：
德國部學費
報名註冊費（入學時一次性收費）新台幣十萬元
每學期學費
幼稚園（非學前班）
Flex 0 學前班（小學預備）
小學一、二年級
小學三、四年級
中學五至八年級
高中九至十二年級

新台幣十八萬兩千元
新台幣二十二萬三千元
新台幣二十三萬六千元
新台幣二十三萬六千元
新台幣二十四萬八千元
請參考英國高中部學費表

學期內其他學雜費
Kiga Plus 幼稚園延托班
新台幣一萬三千五百元
(每日下午 3 點至 5 點，適合幼稚園到小學四年級生參加)
每學期 TES 學生手足折扣方案
第二個孩子
其他手足

享學費新台幣一萬元減免
享學費新台幣一萬五千元減免

以上各個年級學費調漲百分比介於 6.2％與 8.0％之間。
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學校協會章程修訂
章程修訂提案緣由在於符合以下兩方面的現實狀況：
1.

迄今為止根據章程規定，本校應協助學生取得德國學歷認證，但事實上我們 11
和 12 年級的學生也被允許完成高中部的國際文憑大學預科課程。新版本則表示，
本校得以提供國際高中教育學程，其證書同樣會被德國各間大學承認與接受為
一般申請入學資格。

2.

到目前為止，章程規定本校只能錄取具備德國公民身分之學子。對於非德國公
民申請者，入學資格條件之一是須具備德語能力。新版本則修改此錄取條件並
詳訂各年級申請者需達之德語程度標準。這一提案讓本校得以維持近年招生推
廣活動後所建立的好口碑與彈性。

身為一所政府認可且贊助之德國僑校，我們對於學校協會章程的任何變化亦需遞交給
外交部批准，其則可替本校代為轉交提案給德國僑校總管理處法務組審查，而我們同
時需要相關機構補充其他必要的修改，以符合本校性質與辦學理念。其一即是理事會
組織至少需由三位德籍會員組成，且所有會議需以德語進行。
理事會卸任
正如事前所預期，多數與會者准允現任理事會會員結束任期。
理事會選舉結果
本校協會理事會共有六名成員，任期時間是兩年。每年還需重選三個新會員。
Jochen Hoheisel 先生、Ralph Föhr 博士與 Katy Chou 女士尚有一年任期。Klaus
Neubeck 博士、Jan Ramming 先生和 Grace Yang 女士之任期到 2017 年 7 月 31 日終
止且不再參加競選。
以下三位新當選的理事會員於 2017 年 8 月起正式上任：




Bernhard Auserswald 先生 – 目前有兩個孩子在本校 5 和 8 年級就讀
Myo Seong Hugenin-Virchaux 女士 – 目前有兩個孩子在本校 3 和 6 年級就讀
Dominic Letz 先生 – 目前有兩個孩子在本校 1 和 2 年級就讀

在 7 月 31 日以前，理事會現任成員們仍有職責，故 Klaus Neubeck 博士依然具有理
事 會 主 席 身 分 並 繼 續 代 表 德 國 部 參 加 台 北 歐 洲 學 校 董 事 會 會 議 。 同 樣 的 ，Jan
Ramming 先生也還身兼本校協會財務長。新學年的理事會會員事務分配一事將於
2017 年 6 月 5 日舉行的會議上安排和決議。
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Annual General Meeting of the German Section Association
By Emmanuel Fritzen, Head of the German Section

This is a brief summary of the German Section Annual General Meeting on 1 st May,
2017. First of all, the turnout was very good and did by far exceed the required 20%
members of the association in order to have a quorum.
The report of the members of the section council and the head of section led to
fruitful discussions about various topics.
Decisions to be taken were school fees, changes in the constitution, approval of the
actions of the section council, and elections of new members of the council.

School fees:
The AGM agreed on the following structure:
Fees of the German Section
Registration fee (One-time payment on registration with TES)

100.000

School fee (per semester)
Kindergarten (age of 3 and 4)

182.000

Flexible Schuleingangsstufe 0 (Pre-school, 5 years old)

223.000

Flexible Schuleingangsstufe 1/2 (Klasse 1/2)

236.000

Klassen 3 und 4 (Klassen 3 and 4)

236.000

Klassen 5 bis 8 (Klassen 5 to 8)

248.000
Please refer to the
High School Section´s
fee structure

Klassen 9 bis 12 (H1 to H4)
The fees are to be paid to the High School Section.
Additional programs (per semester)
Kiga-Plus program (daily from 15:00 to 17:00) for the children
in Kindergarten up to Klasse 4.

13.500

School fee reduction per semester (TES regulation)
For the second child:
From the third child onward each:

-10.000
-15.000

The fees basically reflect an increase between 6.2% and 8.0% for the various year
groups.

Changes of the Constitution:
The intention of this initiative was mainly to streamline the constitution with the real
situation in two major points:
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1. Up to now the constitution only permitted German National examinations,
while in TES the German students sit the Bilingual IB-Diploma in High School.
The new constitution now permits the students to sit an international
examination in high school that qualifies to enter German universities with a
general education approach.
2. Up to now the constitution only permitted German nationals or non-German
nationals who speak German to enroll. The new constitution now permits that
we enroll non-German nationals with German language proficiency according
to an enrollment policy. This gives the section flexibility and reflects the current
practice since we started the marketing campaigns.
As an accredited and subsidized German School Abroad any change to the
constitution requires the approval by the legal department of the German Foreign
Office as advised by the Central Agency of German School Abroad (ZfA).
Consultation with these authorities by the German Institute Taipei finally led to a
number of additional minor changes in the constitution to meet the government
requirements. These changes mainly reflect the need to guarantee the
"Germanness" of the German school. So for example at least three members of the
Section Council need to be German nationals and the official language of the Section
Council has to be German.
Approval of the Actions of the Section Council:
No doubt - the action of the strong German Section Council were approved with a
vast majority.
Elections:
The GS Section Council has got six members with a two years' term. Every year
three new members are to be elected. Jochen Hoheisel, Dr. Ralph Föhr, and Katy
Chou have got another years' term to go. Dr. Klaus Neubeck, Jan Ramming, and
Grace Yang will end their two years' term with effect of the end of this academic year
by July 31st. They did not stand for reelections.
Three new members were elected into the section council with effect of August 1st,
2017:




Bernhard Auerswald - with two children in TES presently in Klasse 5 and
Klasse 8
Myo Seong Hugenin-Virchaux - with two children in TES presently in Klasse 3
and Klasse 6
Dominic Letz - with two children in TES presently in Klasse 1 and Klasse 2

Since the old members of the section council will still be responsible, Dr. Klaus
Neubeck will still be the chair and the representative in TESBOG until the end of this
academic year and Jan Ramming is still the treasurer. The responsibilities for the
new academic year will very likely be agreed on a joint Section Council meeting with
the newly elected members on June 5th, 2017.
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Selbstvorstellung vom Vorstandsmitglied Herr Dominic Letz
Hallo zusammen,
mein Name ist Dominic Letz und ich freue mich
ins Vorstands-Team der Deutschen Sektion
gewählt worden zu sein. Unsere Töchter Mia und
Lisa sind in der Flex 1/2 während Willhelm noch
im taiwanischen Kindergarten Bopomofo lernt.
Seit etwas mehr als vier Jahren sind wir nun in
Taiwan und die ersten drei Jahre davon haben wir
in Taichung verbracht. Davor haben wir
durchgehend von der Uni zur Geburt der Kinder
bis zum großen Umzug vor vier Jahren in Berlin
gewohnt.
Auch
deshalb
sind
unsere
Familiensprachen Deutsch und Chinesisch. Wir
sind gekommen um Kultur und Sprache
aufzusaugen und bleiben wegen Land und Beruf.
Ich
arbeite
bei
einer
amerikanischen
Softwarefirma und bewege dort das Internet der
Dinge. In unserer Freizeit genießen wir als Familie
gemeinsam das Land, gehen Wandern, warme
Quellen besuchen, fahren Rad oder zum Strand, in die Bibliothek oder Camping und
versuchen noch mehr kennen zu lernen.
In den nächsten Wochen und Monaten steht mir soweit ich das absehen kann ein
großer Lernbedarf ins Haus um die spannenden innerschulischen Vorgänge an der
TES und die Arbeit des Vorstandes besser zu verstehen. Ich hoffe die Elternschaft
aufs Beste vertreten zu können, und freue mich auf die Zusammenarbeit.
理事會新成員自我介紹 – Dominic Letz 先生
嗨！我的名字是 Dominic Letz，很高興被大家選任為德國部理事會成員。我們的女兒
Mia 和 Lisa 目前在小學部一、二年級就讀，而兒子 Willhelm 仍在台灣的幼稚園學習注
音。四年多前我們搬回台灣居住，其中前三年則是在台中度過。在此之前，我們從大
學畢業後一直到小孩出生及搬遷回台，全都生活在德國柏林市。也因此我們的家庭溝
通語言為德文和中文。我們回到這裡享受文化和語言的薰陶，同時也因這塊土地和工
作原由而作此決定。目前我在美國軟體公司任職，組織和處理網路業務。在閒暇之餘，
我們全家喜歡探索台灣，常去遠足、泡溫泉、騎自行車或到海邊玩，也常逛圖書館或
到郊外露營，嘗試了解更多人文風情。今後幾週和幾個月，就我所能預料範圍而言，
將是另一種新挑戰的開始，且須深度理解本校組織和作業細節以及理事會工作。我希
望能充分代表各位家長，同時與各位合作愉快。
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Self-Introduction of New Council Member Mr. Dominic Letz
Hello everybody,
My name is Dominic Letz and I am glad to have been elected to the council of the
German Section. Our daughters Mia and Lisa are in Flex 1/2 while Willhelm is still
learning Bopomofo in the Taiwanese kindergarten. For a little more than four years
we have now been living in Taiwan, and we spent the first three years in Taichung.
Before that, we lived in Berlin year round, from university to the birth of our children,
until the big move four years ago. That is also why our family’s languages are
German and Chinese. We came here to absorb the culture and language and have
stayed because of the land and our jobs. I work at an American software company
and try to make some positive contributions to the world of the Internet. In our free
time, we together as a family enjoy the countryside; go hiking; visit warm springs ride
bikes; or go to the beach, the library, or camping; and try to get to know the island
even more.
In the coming weeks and months, as far as I can see, I have a great deal to learn
about the fascinating inner-school processes at TES and the work of the council. I
hope to be able to represent the parents best and look forward to good cooperation
with our school community.

Selbstvorstellung vom Vorstandsmitglied Frau Myojeong Huguenin-Virchaux
Liebe Eltern,
folgend möchte ich mich vorstellen, als ein neues Mitglied des
Vorstands der deutschen Sektion, der Taipei European School. Ich
heiße Myojeong Huguenin-Virchaux geb. Choi. Seit letztem
Sommer bin ich mit meiner Familie, Lionel in der 6. Klasse, Rafael
in der 3. Klasse und meinem Mann Marc, in Taipei zu Hause. Mein
Wiederkehren in Asien, nach 15 Jahren wohnhaft in der Schweiz,
ist eine spannende und gleichzeitig eine anspruchsvolle
Herausforderung. Obwohl ich ursprünglich aus Südkorea bin, war
ich teilweise positiv und negativ überrascht und beeindruckt, wie
unterschiedlich die Mentalitäten sein können.
Um die Schule besser kennenzulernen und meine Kinder in einem fremden Land
besser zu unterstützen, meldete ich mich als Vertreterin der 6. Klasse. Nebst dieser
Aufgabe, bin ich als Buchhalterin beim PSC (Parents Support Council) und beim
Elternbeirat, dessen Vertreterin im Qualitätsmanagement Team der Deutschen
Sektion tätig. Aufgrund meiner Ausbildungen und Berufserfahrungen als Buchhalterin
in der Schweiz, bin ich mir bewusst, wie wichtig eine klare und transparente
Kommunikation ist. Diese Eigenschaft, zusammen mit meinen bisher erworbenen
Wissen und Fähigkeiten, werde ich gerne in meiner neuen Aufgabe einbringen. Es
freut mich sehr als Vorstandsmitglied der Deutschen Sektion das Team unterstützen
zu dürfen und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.
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理事會新成員介紹 - Myojeong Huguenin-Virchaux 女士
親愛的家長，
作為台北歐洲學校德國部理事會新成員，請容我簡短自我介紹。我的名字是 Myojeong
Huguenin -Virchaux，原姓崔。從去年夏天起，我和家人，有 6 年級的 Lionel、三年級
的 Rafael 和先生 Marc 搬至台北生活。15 年來長居在瑞士的我此趟返回亞洲，老實說
覺得興奮，同時也深具挑戰性。儘管原生於韓國，我對這裡的人事物部分感到滿意，
另一部份則是驚奇，對如此不同且相異的各種心態感到有趣。
為了要更了解學校，並支持孩子異鄉的生活，我選擇擔任 6 年級家長代表。除此責任，
我也是學校 PSC（家長互助協會）的會計和德國部家長會於校務發展小組內的代表一
員。基於我的學經歷，和曾在瑞士擔任會計師的職務，我明確能夠理解有效與透明溝
通之重要性。這項特質伴隨我以前的所知及所能，都可以幫助我的新角色對學校提出
貢獻。本人很高興能夠以德國部理事會成員身分向各位付出一份心力，並也期待未來
與各位的建設性合作。

Self-Presentation by New Council Member, Ms. Myojeong Huguenin-Virchaux
Dear parents,
I would like to introduce myself as a new council member of the Taipei European
School German Section. My name is Myojeong Huguenin-Virchaux née Choi. Since
last summer, I have been living in Taipei with my family, Lionel in Class 6, Rafael in
Class 3, and my husband Marc. My return to Asia, after 15 years living in Switzerland,
is an exciting and ambitious challenge for me. Though originally from South Korea, I
was positively and, to some extent, negatively surprised and yet also quite impressed
by how different the mentalities could be.
In order to get to know the school better and to support my children to settle down
well in a foreign country, I signed up as a parents´ representative of Class 6. In
addition to this task, I volunteer myself as accountant in the PSC (Parents Support
Council) and in the Parents Council, which sends me to the Quality Management
team of the German Section. Based on my education and professional experience as
an accountant in Switzerland, I am aware of the importance of clear and transparent
communication. I will be more than happy to bring in this attribute, together with my
knowledge and abilities, to my new duty. Feeling honored to be able to support the
team as a council member of the German Section, I am looking forward to a
constructive cooperation.
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Erlebnispädagogik
Von Shari Seltmann

Im Mai war die Löwengruppe in einer Kletterhalle in Beitou klettern. Hier konnten sich
die Kinder ob groß, ob klein ausprobieren. Beim sogenannten „Bouldering“ können
die Kinder frei an der Wand entlang klettern und werden im Notfall von einer dicken,
weichen Matte gebremst, wenn sie fallen. Einige der älteren, aber auch ein paar der
jüngeren Kinder haben sich auch das Klettern mit dem Sicherheitsgurt zugetraut und
wurden dabei von Markus, Fei oder mir gesichert. Die Kinder lernen so, sich in nicht
alltäglichen Situationen selbst heraus zu fordern. Wichtig ist auch, dass die Gruppe
gemeinsam an einem Erlebnis teilnimmt. Die Kinder sind stolz auf sich, wenn sie
etwas Außergewöhnliches oder Schwieriges erreicht haben. Wichtig ist, dass sich die
Kinder frei entscheiden müssen, ob sie an dem Erlebnis teilnehmen. Wir haben
unterschieden zwischen Bouldering (was vergleichbar mit dem Klettergerüst in der
Schule ist) und dem Klettern mit dem Sicherheitsgurt. Das Klettern mit dem
Sicherheitsgurt war den Kindern also selbst überlassen, ob und wie hoch sie sich
trauen zu klettern. Als Pädagogen motivieren wir die Kinder und ermutigen sie dazu,
neue Schritt zu wagen, respektieren aber, wenn das Kind noch nicht bereit dazu ist.
Auch das Vertrauen in die Pädagogen muss in diesem Fall vorhanden sein. Oftmals
motivieren sich auch schon die kleinsten Kinder untereinander in der Gruppe, indem
sie sich anfeuern oder gut zureden. Das Selbstbewusstsein der Kinder steigt mit
jeder gemeisterten Herausforderung. Auch andere Aktivitäten, wie z.B. das Reiten,
kann bei pädagogischem Schwerpunkt unter die Erlebnispädagogik gezählt werden.
Wichtig ist, dass es nicht alltäglich ist und die Kinder mit etwas Neuem konfrontiert
werden, das real und herausfordernd ist.
Bei unserem Ausflug haben wir neben dem erlebnispädagogischen Teil auch noch
ein Spiel an der Kletterwand, welches von dem Trainer angeleitet wurde, gespielt. So
kam auch der Spaß für die weniger Mutigen nicht zu kurz.
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體驗教育
Shari Seltmann 撰筆

今年五月獅子班在北投攀岩館進行戶外教學活動。無論身材大小，小朋友都能在這裡
嘗試和參與各項攀岩項目。而所謂的“抱石”攀岩，意謂我們可以沿著牆壁自由攀爬，倘
若跌倒時，則會掉落在厚實柔軟的保護墊上以確保安全。在 Markus 和 Fei 的監督跟協
助下，一些年紀較大和部分年幼的孩子在繫好安全帶攀爬練習後，逐漸地建立自信和
勇氣。小朋友們藉此特殊非日常的機會學習如何自我挑戰和超越。
重要的是，全班能夠一起參與和體驗同樣的活動。而當成功達到困難目標或順利完成
非同尋常的挑戰後，小朋友們都會對自己的表現感到自豪滿意。當然，老師也會確保
他們的決定權，讓大家自由選擇參加體驗與否。我們將抱石（與學校體育攀爬架類似）
和安全繩索攀岩項目作區分。因此，參加安全繩索攀岩的小朋友可以自行決定能力與
挑戰高度。身為教育者，我們向他們鼓勵、打氣，樂見小朋友積極前進，但同時也尊
重個人意願，倘若孩子身心還沒有準備好面對。在這種情況下，老師當然也需要小朋
友的信任和默契。常見的是，班上即便是年紀最小的孩子們也都互相歡呼或勉勵。可
想而知，隨著每次任務的挑戰成功，孩子的自信心也愈益增強。其他學習方案，例如
騎馬活動，在此教育重點下也被認為是體驗教育。要注意到的一點是，體驗教育活動
非每日學習生活常態，且每次都得讓小朋友面臨著真實、新奇、和具困難度的事物。
本次戶外行程當中，我們除了爬牆外，更在專業教練指導下玩了一項有趣的兒童攀岩
遊戲。因此，不太喜歡冒險或膽子比較小的孩子也能享受到攀岩的樂趣。
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Experiential Education
By Shari Seltmann

This May, the Lion Group went climbing in a climbing hall in Beitou. Here the children
could test their physical strengths and limits, whether they are small or big. During
the so-called "bouldering", the children could climb freely along the wall and were
protected by a thick soft mat if they fell. Some of the older but also a few of the
younger children trusted themselves to climb with the seatbelt and were secured by
Markus, Fei, or me. In doing so, the children learned to challenge themselves in
everyday situations. It was also great for our group to share an experience together.
The children are proud of themselves when they have achieved something
extraordinary or difficult. It is the same requirement when they might decide with free
will whether to participate in a certain activity.
We have set bouldering (comparable to the climbing frame in school) apart from
climbing with the seatbelt. Whether to climb with the seatbelt was left to the children
themselves, if and how high they dared to climb. As educators, we motivate the
children and encourage them to take new steps, but also respect them if they are not
ready or willing. In this case, we needed their trust in us as well. We often observe
the phenomenon that even the smallest children motivate each other by cheering or
coaxing the group mates. Their self-esteem increases with every mastered
challenge. We also count other activities with this pedagogic emphasis, e.g. horse
riding, as the experiential education. For the main, this kind of activity does not take
place every day, yet the children will always confront something new, realistic, and
challenging.
During our field trip, we also played a game on the climbing wall led by the trainer, so
the less courageous children did not miss out on the fun too much.
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Flex 0 Gruppe – 幼稚園學前班 – Flex 0 Group
Abschlussausflug Flex 0
Von Karsten Schumacher

Bei wunderbarem Wetter haben die Kinder der Flex-0-Gruppe den Ökologischen
Garten in Zhishan besucht. Die gut zwei Stunden waren reichlich angefüllt mit
Informationen und neuen Eindrücken.
Wir haben im Kräutergarten Rosmarin-, Zitronengras- und Pfefferminzblätter
zwischen den Händen zerrieben und waren angenehm überrascht von den guten
Gerüchen. Wir haben die großen Banyan-Bäume bewundert. Wir haben eine Pflanze
gesehen, deren Blätter so groß waren, dass sie den Namen „Elefantenohr“ („elephant ear“) trägt.
Doch neben der Pflanzenwelt haben wir auch einiges über die verletzten Vögel
erzählt bekommen, die dort – im Ökologischen Garten – in einer Art „Krankenhaus
für Tiere“ wieder gesund gepflegt werden, um letztlich wieder in der Natur
freigelassen zu werden. Verschiedene Arten von Eulen, Elstern und Reihern haben
wir so unter anderem aus nächster Nähe gesehen.
Wir haben auch einiges über die Stabheuschrecken gelernt: Sie verströmen zur
Abwehr einen Geruch wie Ginseng. Und wer sich von den Kindern traute, der durfte
sogar eine Stabheuschrecke in der Hand halten.
Und um auch ein schönes Andenken von unserem Ausflug mitzunehmen, haben wir
einen Teil unsres Aufenthaltes damit verbracht, in einem DIY-Workshop eine Eule
aus Naturmaterialen herzustellen.
Wir waren begeistert, wir haben über so manches gestaunt und sind, erfüllt von
neuen Lerninhalten und Sinneseindrücken, zur Mittagszeit in den Kindergarten
zurückgekehrt.
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學前班結業之旅
Karsten Schumacher 撰筆

在晴朗天氣的伴隨下，學前班小朋友這天前往芝山生態文化綠園參觀。兩個小時的活
動相當豐富、精彩，也讓人印象深刻。
我們在香草花園用雙手揉搓迷迭香、檸檬草和薄荷葉，並對其美好的香味感到驚喜。
我們也欣賞高大壯碩的榕樹，還見到一種名稱“象耳”的巨型葉片植物。
除了在植物世界遊賞以外，我們也聽講受傷鳥類如何在綠園裡的一個“醫院動物”內
受到照顧與治療而最後放生回大自然。大家也藉機近距離觀察不同種類的貓頭鷹、喜
鵲和蒼鷺。
我們也從竹節蟲身上學到新知：為了自我防衛，它們遇險時會散發出類似人參的氣味
來抵擋和嚇阻敵人。勇氣十足的小朋友甚至可以嘗試用手掌捧著一隻竹節蟲體驗。
為替此行程畫下最佳句點，我們也安排了 DIY 工作坊活動，各自使用天然材料細心地
製作可愛貓頭鷹當作紀念品。
師生都感覺十分愉快，也驚嘆有如此精彩且新奇的生態現象，帶著滿滿的知識和體驗
返校享用午餐。
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Year-end Field Trip of the Flex 0 Group
By Karsten Schumacher

In wonderful weather, the children of the Flex 0 group visited the Ecological Garden
in Zhishan. The two hours which we spent there were fully packed with information
and new impressions.
In the herbal garden, we squeezed rosemary, lemongrass, and peppermint leaves in
our hands and were pleasantly surprised by the good scents. We showed our
admiration to the great Banyan trees and saw a plant with large leaves that got the
name "Elephant Ear".
More than the plant world, we were introduced to injured birds, which will be nursed
in an "animal hospital" of the ecological garden and be released back in nature. We
also had closer observation of different owls, magpies, and heron species among
other things.
We also learned a few things about stick insects: for defence, they emit a smell like
ginseng. And whoever among the children was confident enough could even hold a
stick insect in their hands.
And to take a nice souvenir of our trip, we spent a part of our stay making an owl out
of natural materials in a DIY workshop.
We were thrilled and amazed by many things and returned to kindergarten at lunch
time, abuzz with new learning contents and sensations.

Elefantenohr
象耳澤瀉
Elephant Ear

Stabheuschrecke
竹節蟲
Stick Insect
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Grundschule – 國小部 – Primary School
Rund um den Ozean
Von Carina Schlütter

Bei der Projektwoche der Grundschule drehte sich in diesem Jahr alles um das
Thema Ozean. Die Kinder konnten in gemischten, jahrgangsübergreifenden Gruppen
verschiedensten Aktivitäten zum Thema nachgehen. So wurden mit Ipads Mindmaps
erstellt, glitzernde Unterwasserwelten und Quallen gebastelt und sie erfuhren mehr
über die Ozeanschichten und den Ozean als bedrohten Lebensraum für viele Tiere.
Der Höhepunkt der Woche war sicherlich der Ausflug in das Museum of Marine
Science and Technology am 4. Mai nach Keelung. Hier kamen die Kinder aus dem
Staunen nicht mehr heraus, als sie zum Beispiel Wasserstrudel in riesigen
Wassersäulen erzeugen konnten oder ihnen die Farbenpracht der Korallenriffe
Taiwans vorgeführt wurde.
Auf dem Indoor-Spielplatz des Museums ging es besonders ausgelassen und lebhaft
zu. Die Kinder schlüpften in die Rolle von Piraten, Seemännern, Fischverkäufern und
erkundeten mit Begeisterung die tollen Angebote des Spielplatzes.
Wir blicken auf eine abwechslungsreiche und informative Woche zurück und freuen
uns bereits auf die Projektwoche im nächsten Jahr.
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擁抱海洋
Carina Schlütter 撰筆

海洋是本年度小學部學習週的主要議題。學生不分年級，分組參與各項相關活動並進
行討論。其中包含使用蘋果平板電腦製作出心智圖來思考議題，以及創作閃閃發亮五
顏六色的海底世界和水母模型，更學習到各種海洋層面，了解海洋及其生物所受到的
威脅。本週的高潮肯定是5月4日基隆國立海洋生物博物館的參訪行程。旅行當中，孩
子們總是驚訝不斷，像是看著巨大水柱能製造出漩渦，或者見到台灣海岸繽紛的珊瑚
礁等。在博物館的室內遊樂場裡，大家展現了最愜意也最活潑的一面。師生分別扮起
海盜、水手、魚販的角色，也興高采烈地探索場內的各種遊戲設施。這一週帶給我們
不同平常且充滿知識的體驗，也更讓我們很期待著明年的特別學習週。
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Around the Ocean
By Carina Schlütter

This year during the Project Week of the primary school, everything revolved around
the ocean. Our students were able to pursue a wide range of activities in mixed,
inter-year groups. This way, they created with Ipads some mindmaps and handmade
their own glittering underwater worlds and jellyfish and learned more about the ocean
layers and the ocean as a threatened habitat for many animals.
The highlight of this week was surely the trip to the Museum of Marine Science and
Technology on May 4th in Keelung. There, our students found themselves going from
surprise to surpsie when they for example could produce water swirls in huge water
posts or enjoy the sight of colorful coral reefs of Taiwan.
In the Indoor Playground of the museum, the scene and atmosphere were
particularly lively and playful. The children slipped into the role of pirates, mariners,
fish merchants and explored the amazing offers of the playground with delight.
We look back on an enrichted and informative week and await eagerly the Project
Week next year.
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Woche der Sprachen und Kulturen
Von Isabella von Wolff

Vom 11. bis zum 13. Mai haben die Schüler und Schülerinnen der TES das große
Glück gehabt, die 6. Woche der Sprachen und Kulturen am Primarcampus zu
erleben.
In der dreitägigen Veranstaltung haben sie die Möglichkeit bekommen, ein bisschen
von der Geschichte Europas zu lernen, besondere internationale Gerichte zu
probieren und die vielfältigen Nationen unserer Schule in der Flaggenparade unter
die Lupe zu nehmen.
Europa Tag
Am ersten Tag haben wir den Europatag gefeiert. Alle drei Sektionen haben einen
großen Beitrag für die Versammlung geleistet. Die französische Sektion brachte die
Kultur und Musik Frankreichs zu uns. Es wurde gespielt, getanzt und gesungen. Die
britische Sektion hat Gegenstände aus den unterschiedlichen Ländern Europas
gesammelt und das Wissen unserer Kindern über diese typischen, alltäglichen Dinge
getestet.
Wir von der deutschen Sektion haben das Highlight des Tages geliefert. Wir haben
ein Quiz über die drei Nationen (Großbritannien, Frankreich und Deutschland)
präsentiert. Ein paar Schüler meiner Klasse haben das Spiel moderiert. Bei der
Organisation und Gestaltung war die ganze 3. Klasse beteiligt. Mit lustigen Beiträgen
und Musik mussten die Kinder Fragen wie „Was ist ein Kilt?“ oder „Woher kommen
Asterix und Obelix?“ richtige beantwort, um weiter mitspielen zu können.
Am lustigen fand ich die Frage über das Gummibärchenlied. „Ich bin ein
Gummibär“ wurde auf Deutsch, Französisch und Englisch vorgespielt und die Kinder
sollten erraten, welche Version die Originalversion ist. Nicht so einfach, nicht wahr?
Als Preis für die Kinder, die mitgespielt haben, gab es ein Päckchen Gummibärchen!
Da hatte jeder Erwachsene und jedes Kind Spaß gehabt.
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Food Festival
Eltern aus mehr als 30 Nationen haben sich unglaublich viel Mühe gegeben unseren
Kindern ein bisschen von den Spezialitäten aus ihren Heimatländern zu zeigen. Viele
warfen sich sogar in ihre typischen Kostüme und präsentierten ihren Tisch
unglaublich einladend.
In der Zeit, die uns gegeben wurde, hatten wir die Möglichkeit bekommen, alle
superlecker aussehenden Gerichte zu probieren. Was für ein unglaubliches Erlebnis.
Eine Explosion von unterschiedlichen Geschmäckern!
„Frau von Wolff, ich habe 15 Nationen auf meinen Teller!“, sagte eine meiner
Schülerinnen mit Begeisterung zu mir. Sie ist das erste Mal bei dem Festival dabei
und wird mit Sicherheit ganz gute Erinnerung davon behalten.
Ich kann nur sagen, dass das Food Festival ein Erfolg war. Ich habe selten so
engagierte Eltern gesehen, wie in unserer Schule.
An dieser Stelle ein enormes Dankeschön an alle Eltern, die in irgendeiner Form in
dieser Veranstaltung involviert waren.

Flaggenparade
Über 50 Nationen waren dieses Jahr bei der Flaggenparade vertreten. Mit viel
Organisation und Mühe haben wir diese unglaubliche Woche der Sprachen und
Kulturen wundervoll abgeschlossen.
Der Tag war unglaublich warm und die Sonne schien die ganze Zeit. Trotz der Hitze
lief alles einwandfrei. Die Kinder kamen in ihren typischen Kostümen oder
Fußballtrikots und haben uns begeistert.
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Besonders bei internationalen Familien ist die Entscheidung „für welches Land soll
ich laufen“ nicht so einfach. Trotzdem musste man sich für nur eine Nation
entscheiden. Aber das ist ja auch nicht so tragisch. Nächstes Jahr kann man für die
andere Nation mitlaufen.
Als Schluss haben alle das Lied „Can´t stop the feeling“ von Justin Timberlake
getanzt. Was für eine Woche! Was für eine Veranstaltung! Man kann fast kaum bis
nächstes Jahr warten!

語言和文化週
Isabella von Wolff 撰筆

5 月 11 至 13 日，歐洲學校學生有幸體驗文林校區第六屆語言和文化週。在為期三天
的活動中，大家獲得機會了解一些歐洲的歷史、品嚐各國的美食，並觀賞本校眾多國
家旗幟的遊行。
歐洲日
第一天，我們同慶歐洲日。三個部門師生都為此付出取多心力和貢獻。法國部帶來法
國文化和音樂，讓大家盡情地遊戲、跳舞和歡唱。英國部收集來自歐洲各國的文物，
也和孩子們進行關於這些典型的日常用品一些基本常識測驗。
我們德國部則呈獻當天的壓軸戲，也就是針對這三個國家（英國、法國和德國）進行
問答遊戲，且由我班上的幾位小朋友來作主持。伴隨著有趣的內容和樂曲，孩子們提
問「甚麼是 Kilt?」，或者「Asterix und Obelix 是哪一國的卡通人物?」。唯有答對了才
能進行下一題。
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我個人覺得最有趣的是小熊軟糖歌曲題目。這首曲子分別以德、英、法文播放，讓孩
子們猜測哪一個語言版本才是原版。可一點都不簡單，對吧？
所有參加猜謎遊戲的小朋友最後也都獲得小小一包的小熊軟糖作為獎品！大人和小孩
從中都感到無比歡樂及有趣。

美食節
來自 30 多個國家的父母親費盡心思，讓孩子們有機會品嚐故鄉的特色料理。有些家長
甚至身穿傳統服飾讓他們的美食更顯誘人。
在我們有限的空檔裡，大家品嚐了一道又一道的佳餚，真是個美妙的體驗，能讓各種
不同的口味在嘴裡碰撞一起！
「Von Wolff 老師，我的盤子裡有收集 15 個國家口味喔！」班上的一位女孩興奮地喊
著。她第一次參加這個活動，也肯定會對此留下美好的回憶。
我只能說，美食節的確是個非常成功的活動。在別處也很少見到這樣熱心的家長團體。
最後，我想再次向所有對慶祝活動提供協助的家長們表達誠摯的謝意。
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旗海飄揚
今年大約有 50 個國家參加國旗遊行。憑藉眾人的努力和辛勤的籌畫，讓本屆的語言及
文化週圓滿落幕。
活動當日非常酷熱，艷陽高掛一整天，但一切仍能順利進行。孩子們身著傳統服飾或
者足球上衣陸續進場，讓與會者歡欣鼓舞。
特別針對持有不同國籍的家庭而言，要決定「代表哪一國」實屬不易。不過，學生還
最終還是只能挑選一個國家，但其實也並沒有那麼嚴肅。明年大家還有機會挑選其他
國家的旗幟。
活動以 Justin Timerlake 的曲子「Can´t stop the feeling」作為本週各活動的壓軸。真
是一個令人出乎意料的主意！我們很難想像還要等到明年才能再次慶祝！

Week of Languages and Cultures
By Isabella von Wolff

From 11th to 13th of May, TES students were lucky enough to experience the 6th
Week of Languages and Cultures at the EPC campus. During the three-day event,
they have been given the opportunity to learn a bit from the history of Europe, to try
out special international dishes and to take a closer look at the diverse nations of our
school at the flag parade.
Europe Day
On the first day we celebrated the Europe Day. All three sections made a great
contribution to the assembly. The French Section brought the culture and music of
France to us. We played, danced and sung together. The British Section collected
some objects from different european countries and tested the knowledge of our
students about these typical, everyday things.
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We from the German Section delivered the highlight of the day. We presented a quiz
about the three nations (UK, France and Germany). A few students from my class
served as game moderators. The entire Class 3 was involved in the organization and
design.
With amusing inputs and music, the students had to answer questions like "What is a
kilt?" or "Where do Asterix and Obelix come from"?
The most funny question for me was about the gummy bear song. "I am a gummy
bear" was played in German, French and English and they should guess which
version would be the original version. Not so easy, right?
Those who joined this part received each a package of gummy bears as the
participation prize! And every adult and every child did have fun.

Food Festival
Parents from more than 30 nations made hard effort in showing our students a bit of
the specialties from their homecountries. Many even dressed up themselves in
traditional costumes and presented their table in a truly inviting way.
In our time slot, we could try all the super-delicious looking dishes. What an
incredible experience. An explosion of different flavors!
"Miss von Wolff, I have 15 nations on my plate!" cheerfully said one of my students
to me. She visited the festival for the first time and will surely have a good memory of
it.
I personally can claime that the Food Festival was a great success. I have rarely
seen such committed parents as in our school.
At this point, a huge thank you to all parents, who were involved in any form in this
event.
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Flag Parade
More than 50 nations were represented at the flag parade this year. With lots of
organization and preperation, we wonderfully ended this incredible week of
languages and cultures.
The day was incredibly warm and the sun was shining all the time. Despite the heat,
everything went smoothly. In our amazement, the kids showed up in traditional
costumes or football jerseys.
The decision "for which country should I run" was not so simple, especially for
international families. Nevertheless, one had to decide on only one nation. But that
was not so tragic either. Next year they can go for the other nation if they so wish.
At the end, we all sang and danced to the song "Can't Stop the Feeling" by Justin
Timberlake. What a great week! What an amazing event! We cannot wait until next
year!
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Schnuppertag am ESC
Von Stephen W., 4. Klasse

Gestern waren wir zum Schnuppern im ESC. Als Erstes hat uns Frau Cha die
Bücherei der Phase 1 gezeigt. Es gab verschiedene Sorten von Büchern. Wir haben
ein bisschen gelesen, bevor wir in die Bücherei der Phase 2 gegangen sind. Doch
einige Schüler haben sich dort für Prüfungen vorbereitet und deswegen mussten wir
sehr leise sein. Wir sind dort auch nicht lange geblieben. Anschließend ist Herr
Engler gekommen und hat uns durch die Schulgebäude geführt. Er hat uns viel
darüber erzählt. Wir haben unter anderem die Kunst- und die Musikräume gesehen.
Dann war Pause. Es war nicht das gleiche wie beim EPC, wo man 30 Minuten
spielen darf. Am ESC ging die Pause nur 20 Minuten und wir durften nur in der
Pause unser Frühstück essen.
Nach der Pause hatten wir Englischunterricht. Da waren Schüler aus der
französischen und der deutschen Sektion zusammen. Doch im Englischunterricht
haben die französischen Schüler viel Quatsch gemacht. Wir mussten etwas über
Berufe schreiben. Am Ende hat uns die Lehrerin als erstes rausgelassen. Ich glaube,
sie hat mit denen, die Quatsch gemacht haben, geschimpft. Dann war Mittagspause.
Ein paar Jungs haben während der Pause gegessen. Dabei konnten wir auch den
Bands zuhören, die im Atrium Musik gemacht haben.
Nach der Mittagspause gab es Deutschunterricht. In Deutsch haben die 4. und die 5.
Klasse das Thema Medien bearbeitet. Wir haben auf Zettel geschrieben, wie viele
Stunden pro Woche wir Medien unterschiedlicher Art benutzen. Anschließend wurden
wir in Gruppen eingeteilt und mussten ein Quiz und eine Mini-Präsentation machen.
Daraufhin sind wir auf Schnitzeljagd durch das Gebäude gegangen. Wir hatten 7
Fragen auf einem Blatt und mussten im Gebäude der Phase 1 die Antworten suchen.
Nach Deutsch hatten wir Mathematik. Unsere Lehrer waren Herr Fritzen und Herr
Scherzinger. Herr Fritzen hat uns erklärt, wie man in der 5. Klasse mit den Heften
umgehen sollte. Wir haben dann ein Haus aus Papier gemacht. Danach haben wir
noch eine 1x1-Probe gemacht. In der ersten Runde war es sehr einfach, doch es
wurde schwerer. Anschließend haben die Fünftklässler erklärt, was ein
Koordinatensystem ist. Das habe ich gut verstanden. Wir haben uns verabschiedet
und sind nach Hause gefahren. Ich freue mich auf das nächste Jahr!

65. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Mai 2017 – Seite 32

中學部一日觀摩行
四年級 Stephen W. 撰筆

昨天我們在中學部觀摩了一整天。第一個活動是 Cha 女士介紹舊大樓的圖書館，和裡
頭各種不同的館藏。我們各自稍微翻閱一些書籍，便轉往新大樓的圖書館繼續參觀。
但由於在那裡有些學生正準備考試，故我們必須更加輕聲細語。在新大樓圖書館稍作
停留後，Engler 老師就來迎接我們並帶大家參觀校園，講述校內許多事物。當然我們
也去參觀藝術和音樂教室，接著就下課休息。但是中學的下課休息時間並非與小學部
一樣有30分鐘，而是縮短為20分鐘，同時也只有在此時我們才有機會吃早餐。
下課休息完畢是英文課程，班上有來自法國和德國部的學生。但課堂上，法國部學生
有些吵鬧。老師請我們寫些與職業相關的短文，而後女老師讓我們先離席。我猜，她
應該是想要斥責剛才吵鬧的學生。英文課下課後就是午休。幾個男同學聚在一起吃午
餐，我們也一起欣賞學生樂團在中庭的練習。
下午第一堂課是德文。四和五年級學生們共同討論媒體。老師要我們在紙上寫出自己
每週在各類媒體上所消費的時間。然後大家分組進行猜題遊戲和舉辦小型的簡報會議。
之後我們在校內玩起尋寶遊戲。每個人收到一張試紙，並須根據上列的七個問題在舊
的教學大樓裡找到答案。
德文課完畢，我們則進行數學課。我們有兩位教師授課，一位是 Fritzen 校長，另一位
是 Scherzinger 老師。Fritzen 校長指導我們往後在五年級應如何使用各種作業冊子。
課堂上，我們還利用紙張製作一間房屋。最後我們做了一個1比1的樣本。第一輪時還
算輕而易舉，但之後就愈趨困難。此外，五年級學生還向我們介紹座標系統，對我個
人來說算是淺顯易懂的。傍晚大家下課回家，而我已經很期待下一個學期了！
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Visiting the ESC
By Stephen W., Class 4

Yesterday, we went to visit the ESC. First Mrs. Cha, the librarian, showed us the
Phase 1 library. There were so many different kinds of books. We had time to read a
little bit before going on to the second library in Phase 2. As students were preparing
for exams there, we didn’t stay long and had to be very quiet.
Next we met Mr. Engler, who showed us around the two buildings. He explained a lot
about them. We also saw the rooms for music and arts. Some teachers even invited
us to come in.
Then it was breaktime. Breaktime is not the same as at EPC, where we play for 30
minutes. At ESC, the break is only 20 minutes and we had to take our snack during
that time.
After breaktime, we went on with English lessons. Students from the French and
German sections were together for English lessons. We had to write something
about professions. Some French students didn’t behave very well. At the end, we
were allowed to leave the room first. Maybe the teacher needed to have a word with
these students.
Now we had lunchtime. While eating, we could listen to a band playing in the Atrium.
Following the lunch break, we had German lessons. In German, Klasse 4 and 5
worked together. The topic was “media”. First, we had to write down how many hours
we spent with different kinds of media. Next, we were put into groups and had to
prepare a quiz and a little presentation for our classmates. At the end, we went on a
scavenger hunt. We had seven questions to answer and had to hunt for answers
around the building in Phase 1.
When German lessons were finished, we went on with mathematics. Our teachers
were Mr. Fritzen and Mr. Scherzinger. Mr. Fritzen first explained how notebooks were
to be used at the secondary. We then made a house of paper and did a multiplication
quiz. The first round was pretty easy, but then it got more difficult. Later, our mates
from Klasse 5 explained the coordinate system to us. I understood it quite well. In
the end, we said goodbye and headed home. I’m really looking forward to next
school year!
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Schülerpraktikum
Von Ethan W.

Im April habe ich mein Arbeitspraktikum in der Grundschule der Deutschen Sektion
gemacht. Ich habe mich für die Grundschule entschieden, weil ich gern mit Kindern
arbeite und um meine deutschen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Meine
Hauptaufgabe war es, den Lehrern bei verschiedenen Gelegenheiten zu helfen und
die Schüler bei schwierigen Aufgaben zu unterstützen.
Während der Englischstunden habe
ich unbekannte Worte für die Schüler
übersetzt
und
erklärt.
Im
Kunstunterricht half ich den Kindern
kleine Schachteln zu basteln um sie
später mit Muffins zu füllen. Im
Matheunterricht
habe
ich
den
Schülern gezeigt, wie man schnell
multiplizieren kann. Das Praktikum
an der Grundschule der Deutschen
Sektion hat mir sehr gut gefallen und
ich habe viel gelernt. Ich würde allen
Schülern
empfehlen
über
ein
Praktikum dort nachzudenken!
學生實習
Ethan W. 投稿

4 月時，我在德國部小學裡完成了我的工作實習。當時會做此決定是因為我很喜歡與孩
子們陪伴，而且也想提升德語溝通技巧。我的主要任務在於幫助教師處理各種狀況，
並對有學習困難的學生給予適時的協助。例如英語課上，我替孩子們翻譯和解釋不熟
悉的單字。在美術課中，我協助孩子們製作包裝杯子蛋糕的創意紙盒。在數學課裡，
我指導孩子們如何迅速應用乘法。在德國部小學實習的經驗讓我感到非常開心，也慶
幸學習到許多事物。我誠摯建議更多學生能夠考慮申請這份實習工作！

Student Internship
By Ethan W.

In April, I completed my internship in the primary school of the German Section. I
decided to do it in the primary school because l enjoy working with children and
wanted to improve my German communication skills, too. My main task there was to
help the teachers on different occasions and the students with difficult assignments.
During the English lessons, for instance, I translated and explained unknown words
for them. In art lessons, I helped the students create small lovely paper boxes to fill
with muffins later. In math lessons, I showed them how to multiply in a quick way.
I liked the internship at the primary school of the German Section and learned a lot
as well. I would recommend all senior students consider taking an internship here!
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Bewerbungstraining beim TÜV Rheinland
Von Janick M., Klasse 9

Am 3. Mai um 7:30 trafen wir (die Schüler und Schülerinnen der Klasse 9) uns vor
der Zhishan MRT Station. Zunächst machten wir uns auf dem Weg durch die Stadt
und kamen nach cirka 30 Minuten Fahrt bei der Songshan MRT Station an, wo sich
das Büro des Technischen Überwachungsverein (TÜV) befindet. Zuerst warteten wir
auf Herrn Kretzschmar, der uns schon bald in Empfang nahm.
Nachdem wir von ihm herzlich willkommen geheißen wurden, zeigte er uns ein
kurzes Video, das uns die Arbeitsfelder des TÜV in Taiwan näher brachte. Im
Anschluss daran gab er uns Hinweise zur Erstellung eines Bewerbungsschreibens
im englischen und im deutschen Bereich. Dabei hatte er als Manager sehr viel
Erfahrung. Kurz vor den Bewerbungsgesprächen wurde mit uns allen ein “Style Flex
Inventory”-Test gemacht. Dabei sollte herausgefunden werden was für eine
Persönlichkeit wir alle haben. Dieser Test ist ein wichtiges Instrument bei der
Einstellung von neuem Personal. Dabei wird überprüft, ob sich eine Person für ein
bestimmtes Tätigkeitsfeld eignet oder nicht. Wir haben den Test mehrfach mit Eigenund
Fremdeinschätzung
durchgeführt.
Schließlich
kam
es
zu
den
Bewerbungsgesprächen. Hierbei hatten wir Gelegenheit unsere persönlich
angefertigten Bewerbungsschreiben mit Herrn Kretzschmar zu besprechen und ein
Bewerbungsgespräch zu simulieren. Während eine Person im Gespräch war,
knobelte der Rest an Mathematik- und Chemie-Aufgaben.
Nachdem alle Gespräche durchgeführt waren, gab es eine kurze Tour durch das
Gebäude. Was wir besonders spannend fanden war zum Beispiel ein
erdbebensicherer, pneumatisch gefederter Tisch auf dem optische Geräte getestet
wurden. Bei solchen Tests ist es nämlich besonders hilfreich wenn der Tisch selbst
die kleinsten Bewegungen ausgleichen kann. Zuletzt hat uns der TÜV bei einem
japanischen Restaurant zum Mittagessen eingeladen. Wir bedanken uns sehr beim
TÜV, der uns diese wertvolle Erfahrung ermöglicht hat und hoffen dass auch in
Zukunft Schüler der TES noch einmal an einem solchen Training teilnehmen können.
Außerdem wollen wir uns bei Herrn Kretzschmar bedanken, der das Training äußerst
professionell durchgeführt und sich sehr viel Zeit für uns genommen hat. Vielen
Dank!
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德國萊茵公司之模擬面試
九年級 Janick M. 撰筆

5月3日週三7點半，我們 (九年級學生) 相約在芝山捷運站集合。過了約30分鐘的車程，
我們來到了近德國萊茵公司的松山捷運站。再作等候，Kretzschmar 先生便出來迎接
我們，而熱情歡迎之後，他於迎賓室播放一部短片向大家介紹德國萊茵的各項工作領
域。接著他還教授如何編撰一份英文及德文的求職信。在這方面，他可是有相當豐富
的資歷。在我們進入正式的面試模擬前，我們還進行一個「Style Flex Inventory」測試，
用以了解各人的人格特質。當聘僱新進人員時，這種測試就是一個非常重要的篩選工
具，雇主可藉此察覺應徵者是否適合某一特定的工作領域。我們自行、也透過第三方
多次重覆完成這個測試。完畢就進入下一個面試階段。在此，我們有機會與
Kretzschmar 先生一起談論求職信的內容，也模擬了面試的過程。當一位同學面試之
際，其他人便利用時間努力地解開數學和化學考題。
所有模擬面試結束後，我們還參觀了整個辦公室。最讓我們印象非常深刻的是一張用
來測試光學器材的防震、氣動彈簧的桌子。針對光學器材的測驗，這種桌子能夠吸收
最細微的震動，也算是一個重要的器具。最後，德國萊茵公司還邀請我們到附近的日
式餐廳用餐。我們欲在此向所有參與者表達誠摯的謝意，提供此如此機會與模擬面試，
讓我們獲得寶貴的資訊和經驗，也期望日後歐洲學校的學生也都會踴躍地參加類似的
活動。我們也非常感謝 Kretzschmar 先生，在百忙之中促成這次專業深度的模擬面試
活動。感謝您！
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Job Application Training at TÜV Rheinland
By Janick M., Class 9

On 3rd of May at 7:30 am, we (students of Class 9) met in front of the Zhishan MRT
station. First of all, we set off through the city and arrived at the Songshan MRT
station. After an approximately 30 minute-drive we arrived at the office of the
Technical Monitoring Association (TÜV). In the beginning, we waited for Mr.
Kretzschmar, who soon welcomed us. After the warm reception, he showed us a
short video, which brought us closer to the work fields of TÜV in Taiwan.
Subsequently, he gave us indications for the preparation of an application letter in
English and German. He had in fact a lot of experience as a manager. Shortly before
the job interviews, we had to run through a "Style Flex Inventory" test. It is aimed to
find out what kind of personality we have. This test is an important tool for the
recruitment of new staff. This can also check whether a person is suitable for a
certain working field or not. We carried out the test several times with self- and
external assessments.
After everything, the interviews took place. We had the opportunity to discuss our
personal application letters with Mr. Kretzschmar and to simulate a job interview.
While a person was talking, the rest of our class tossed up for math and chemistry
assignments. After all the interviews finished, we went on a short guided tour in the
building. The most interesting object for us was, for example, an earthquake-proof,
pneumatically spring-loaded table on which optical devices were tested. In such
tests, it is of course helpful if the table itself can balance the smallest movements.
Furthermore, TÜV invited us to a Japanese restaurant for lunch. We would like to
thank them for giving us this valuable experience and hope in the future, TES
students will again be able to join in such training. We would also like to thank Mr.
Kretzschmar, who carried out the training with professionalism and took a lot of time
for us. A sincere thanks to all!
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Theaterbesuch der Klasse 8: Käffchen?
Von Michael Mangold mit einem Meinungsbild aus der Klasse

Das Theater ist ein Ort, an dem Stars und Schauspieler dem Publikum näher sind
und wo schauspielerisches Talent und Können noch direkter als vor der heimischen
Mattscheibe erfahrbar ist. Diese Erfahrung konnte die Klasse 8 am vergangenen
Freitag, dem 12. Mai, bei dem Theaterstück zum Abschluss der Germanistikstudenten der Soochow Universität machen. Hier wurde gleich zweimal die
„Mattscheibe“ durchbrochen, denn nicht nur, dass die Schüler statt Fernsehen ein
Theaterstück erlebten, nein, auch das aufgeführte Stück beschäftigte sich damit, was
passiert, wenn Zuschauer selbst Teil des Mediums werden.
Trotz der weiterhin bestehenden Aktualität der Themen in dem Theaterstück muss an
dieser Stelle zugegeben werden, dass das Theaterstück „Mal berühmt“ teilweise ein
bisschen verstaubt rüberkam. Der Gedanke, dass Medien nur in eine Richtung, also
von Fernsehmachern zu den Zuschauern, geht, kommt aus den Neunziger Jahren
und passt nicht mehr allzu sehr in die heutige Zeit. Das Theaterstück basiert auf der
Fernsehsatire Hape Kerkelings, die 1993 in die Kinos kam.
Petra oder Peter Schlönske ist ein Fan der von Heinz Wäscher moderierten
Talentshow „Kein Pardon“. Nichts ist größer, als ihr/sein Traum, beim Fernsehen zu
arbeiten. Allerdings scheitert dieser Traum größtenteils. Statt vorsingen zu dürfen
muss er nun erst als Kabelträger, dann als „Lustiger Glückshase “ eingesetzt, denn:
„Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Und wer witzig ist, der
hat gut lachen, und darum gehts in diesem Song.“
Schon bald zeigt sich dann auch, dass der Glanz der Fernsehshow auch nur nerviger
Arbeitsalltag für ihre Macher bedeutet und dass Fernsehidole auch nur ganz normale
Menschen sind, die ab und zu ein Käffchen trinken. Insbesondere der Starmoderator
Heinz Wäscher ist in Wirklichkeit ein richtiger Stinkstiefel. Da müsste sich doch etwas
machen lassen, oder?
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Was die Schüler zur Aufführung meinten:


Es war witzig, da bestimmte Ausdrücke benutzt wurden. Gegen Ende hat das
Stück leider ein bisschen an Spannung verloren.



Aus meiner Sicht war das Theaterstück eine sehr gute Abwechslung und
schön intellektuell. Ich fand es unglaublich, wie die taiwanesischen Schüler
und Schülerinnen sich so viel Mühe gegeben und solch eine tolle Show
abgezogen haben. Jederzeit wieder gerne!



Ich fand das Theaterstück witzig und interessant, weil es viele Höhepunkte
gab. Ich wusste nicht, dass die Studenten so gut Deutsch sprechen konnten,
deswegen fand ich es auch sehr cool.



Da wir das Stück mit der ganzen Klasse gesehen haben, war es ziemlich gut,
auch wenn die Handlung ein bisschen klischeehaft war. Nur weil man berühmt
wird, muss es ja nicht automatisch heißen, dass man deswegen besonders
unfreundlich wird. Das war nicht sehr realistisch.



Es war schön mit der ganzen Klasse ein Theaterstück zu sehen.



Die deutsche Aussprache war richtig gut, es war nahezu fehlerfrei. Nur als
Theaterstück gefiel es mir nicht ganz so richtig.



Der Akzent der Schauspieler war zum Teil etwas ungewohnt, jedoch war die
Aufführung sehr eindrucksvoll.
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八年級的戲劇觀賞：一小杯咖啡？
Michael Mangold 撰筆，內含學生感想

劇場是一個讓明星和演員能夠更貼近觀眾的場所，相較於家中的平面電視，這裡更能
讓觀眾現場感受他們最真實的演技和表演天賦。上週五5月12日上週五，八年級學生即
在東吳大學德語系的畢業公演中體會到此意境。演出進行時，內容呈現方式兩度像是
突破平面電視這種冰冷的映像，故學生們不僅同感身受現場的演出，還獲得機會成為
戲碼當中的部份劇情。
儘管劇中各個主題仍具現代性，我們仍然必須說明，「嘛~成名這件事」這齣戲有些地
方還是略顯過時。對於媒體僅僅是由電視傳達予觀眾的單向傳輸，係源自於九零年代
的觀念，因此並不太適合當今世代的理解。劇本是採用於 Hape Kerkeling 先生主導的
詼諧電視劇，同部著作之後也被改編並於1993年在電影院上映。
Petra，或者 Peter Schlönske，是 Heinz Wäscher 主持選秀節目 “Kein Pardon” (毋須
道歉) 的星迷。在電視台工作，正是她 / 他最大的夢想。然而，這個夢想大多以失敗告
終。他不被准許上台高歌一曲，卻必須先擔任扛線員，然後再以滑稽搞笑兔子的角色
登場，正因為：「滑稽是沒有界限的。滑稽是毋須道歉的。誰有夠滑稽，就能夠出頭天，
而這也是這首曲子所要表達的。」
很快地，這個電視秀塑造出的輝煌時刻，逐漸成為令製作團隊感到厭煩的工作負擔，
也讓大家看清，電視偶像終究還是凡人，他們也是偶爾要來個一小杯咖啡的。尤其是
名主持人 Heinz Wäscher，實際上竟是個惡棍。那麼這樣就應該要有所作為，不是嗎？
至於學生們的看法如下：
-

有些台詞非常滑稽。但是戲劇演到尾末時，可惜略顯單調。

-

我個人認為，這齣戲劇有著煥然一新的感覺，也很發人省思。我很訝異台灣的
大學生們是如此地努力和用功，才成就這次絕佳的演出。他們總是維持高度的
熱忱！

-

我覺得這齣戲劇既搞笑又有趣，因為高潮迭起。我事前沒有料到，大學生竟有
如此高的德語程度，所以我覺得這非常酷。

-

儘管劇碼有點老套，但我們全班一同觀賞，這點讓我覺得很不錯。即使成名了，
也不代表就必須要摒棄禮儀。這有點不符合現實。

-

很開心全班能夠一起看場戲。

-

演員德語發音真的很好，全程幾乎毫無差錯。只不過就這齣戲本身來說，我個
人並不怎麼欣賞。

-

演出者的口音有點不尋常，但仍表現得非常出色。
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Watching a play with Class 8: How about a Small Cup of Coffee?
By Michael Mangold with views of the class students

The theater is a place where stars and actors get closer to the audience and where
an actor can show his/her talent and ability much more directly than on the TV
screen. The Class 8 was given the chance to experience this on Friday, May 12 th, at
the year-end performance by the Department of German Language and Literature of
the Soochow University. Here, the "matt screen" was broken twice, because not only
did the students experience theater instead of television, no, the play also dealt with
the results when the audience themselves become part of the medium.
In spite of the fact that the theater themes are up-to-date, we must admit at this point
that the play "Being Famous One Day" was partly a bit outmoded. The original idea
that media moves in only one direction, from TV-makers to the viewers, was from the
nineties and does not fit too well into our modern time. Besides, the play is based on
the TV satire of Mr. Hape Kerkelings, which was released in the cinemas in 1993.
Petra/Peter Schlönske is a fan of the talent show "Without Pardon," moderated by Mr.
Heinz Wäscher. Nothing is bigger than his/her dream of working for television
companies. However, this dream largely fails. Instead of being allowed to audition,
s/he now is assigned to be a cable carrier, then as a "good-luck bunny" because:
"Wittiness knows no boundaries. Wittiness knows no pardon. And whoever is funny
can laugh well, and that's what this song is all about. "
Soon it also becomes clear that the glamour of the TV show means annoying work
for their makers, and those television idols are just ordinary people like us, who
occasionally drink coffee. Above all, the star moderator, Heinz Wäscher, is actually a
real stinker. There should be something to do about that, right?
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Students´ feedbacks about the performance:
-

The use of colloquial language was funny. Unfortunately, the last part of the
play was not very exciting.

-

Watching a play was a something different and intellectually challenging. It
was incredible how much work the Taiwanese students did for this great show.
I'd like to visit it again!

-

I think the play was funny and interesting, because there were many highlights.
I didn't expect the students' German to be that good. That's another reason
why I was really impressed.

-

I liked the fact that we saw the play as a form group. The plot of the play was a
bit cliché. Just because someone becomes famous doesn't necessarily mean
that they will behave arrogantly. That wasn't quite realistic.

-

It was nice to see a play with all my classmates.

-

The German pronunciation was really good, nearly flawless. I didn't like the
play that much.

-

While the actors' accent sometimes was a bit unusual, the play still was quite
impressive.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
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TES Victory League - Clean sweep for TES Saturday Football Teams!
We want to send out big congratulations to all the TES students that competed in the
inaugural TES Victory League! The concept of the league was borne from the desire
to give our avid TES footballers the opportunity to play regular competitive matches
against other teams of the same age in the Taipei community.
In Taiwan opportunities for regular competitive football are few, apart from the
Saturday Football hosting of 1 day tournaments, there is nothing like the weekly,
regular competition of a league to raise the development levels of the individual and
the team. So with the administrative organization of our TES ECA coaching group
MFA, the Sunday TES Victory League was set up for Under-8, Under-10 and Under12 age groups, plus a one-day tournament for U-6.
Over the course of the last 5 months, playing several Sundays a month, teams from
TES’ Saturday Football have been competing against other local teams to see how
their hard work training in ECAs and with Saturday Football was preparing them for
competitive football with others in their age groups!
After a hard season with lots of tough matches played, the final week, Sunday April
26th, saw an amazing “Festival of Football” which culminated in the League winning
teams receiving their prizes. All the children did brilliantly and had an amazing
experience, and we celebrated the teamwork, perseverance, that playing team sports
engenders.
However we would like to send a big congratulation out to the winning teams across
all age groups.
U6 - TES Victory tournament Winners - Saturday Football
(Team: Eden Yang, Timothy Weckherlin, Richard Kock, Sophie Han, Louis Wong,
Samuel Chien, Aiden Hsu, Cherry Wei)
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U8 - TES Victory League Winners - Saturday Football Blue Bears
(Team: - Trevor Chang, Lincoln Cumming, Chester Dennis, Magnus Jensen, Ray
Lee, Takumi Lopez Akutsu, Joshua Lowater, Philipp Schubert, Quirin Schuett,
Sebastian Taubert )

U10 - TES Victory League Winners - Saturday Football United
(Team:- Almas Chang, Alston Chang, Stephen Han, Adrien Le Gillou, Sean Lee,
Charles Lin, Remi Mastio, Lucas Rimbeuf, Axel Samuelson, Alexander Taubert,
Stafano Villa, Richard Wetstein, Stephen Wetstein, Lyndon Yang, Antony Yu)
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U12 - TES Victory League Winners - Saturday Football Force United
(Team:- Taavi Hoffmann, Maddix Hon, James Hsiao, Dhruv Lashkery, Daniel Lin,
Charles Marion, Neel Metha, Aaron Moepps, Nabais Rafael, Aymeric Rimbeuf,
Santoro Martin, Oliver Smith, Varun Uttamchandani, Rishabh Zaveri)

Special mention goes to some outstanding individuals:
U8 Skills Challenge - Sebastian Taubert – Blue Bears
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U12 Skills Challenge - Varun Uttamchandani – SF Force United

U8 Golden Boot – Takumi Lopez – Blue Bears

U8 Golden Glove – Trevor Chang – Blue Bears
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U12 Golden Boot – Aaron Moepps – SF Force United

U10 Golden Boot – Alston Chang – SF United

Given the great success of the TES Victory League not just for our students but for
the children of across the Taipei community we are looking to continue and develop
the concept further next academic year.
Final thanks goes out to all the parents that contributed their time to bringing the
children to games and providing amazing support.
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Morgendammerung
– Wien, Österreich –

晨朝
– 奧地利維也納–

New Dawn
– Vienna, Austria –

Foto - 攝影 – Photo:
Chih-chin Huang
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