66. Monatsblatt
der Deutschen Schule Taipei
- Deutsche Sektion der Taipei European School 16. Juni 2017

Jahr des Hahns - 雞年 - Year of the Rooster
Neujahrs-Laternen von Kindern der Flex 0
學前班新年燈籠作品
New Year Lanterns designed by Kids of Flex 0

Impressum:
Taipei European School Deutsche Sektion
V.i.S.P. Emmanuel Fritzen, Schulleiter
Swire European Primary Campus
727 WenLin Road
11159 Taipei, Taiwan

Swire European Secondary Campus
31 JianYe Road
11193 Taipei, Taiwan

太古歐洲學園小學校區
台灣 11159 台北市士林區文林路 727 號

太古歐洲學園中學校區
台灣 11193 台北市士林區建業路 31 號

+886 2 8145 9007 Ext. 1301

+886 2 8145 9007 Ext. 2301
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The Monatsblatt is published every last Friday during school time.
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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen!
Wieder ist ein Schuljahr vorübergegangen. Bitte lesen Sie in diesem Monatsblatt von
den Ereignissen der letzten drei Wochen. Außerdem veröffentlichen wir heute auch
eine Kurzgeschichtensammlung aus dem Deutschunterricht der Klassen 6 und 8. Wir wünschen alle schöne Sommerferien.
Das nächste Monatsblatt im neuen Schuljahr erscheint am Freitag, dem 25. August
2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 21. August 2017, um 9:00 Uhr.
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse:
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
一個學年又結束了。歡迎於本期月刊上詳閱學期末三星期的校內活動訊息。此外，隨
刊您也能欣賞6和8年級學生於德語課堂上所創作的短篇小說集。祝福大家暑假生活平
安、充實愉快！
新學年月刊於2017年8月25日週五發行，截稿日為8月21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,
Another school year has passed. Please read about the events of the last three
weeks. Today, we also publish a collection of short stories from Class 6 and 8
German lessons. We wish you all a joyful summer vacation.
The next Monatsblatt of the new school year will be published on Friday, the 25th of
August 2017. Please pass on your articles before Monday, the 21st of August, 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,
dieses ist das letzte Monatsblatt unter meiner Regie. Zehn
Jahre haben mir die Eltern der Deutschen Schule Taipei das
Vertrauen als Schulleiter geschenkt und meine Frau Greta und
ich hatten eine sehr erfüllte Zeit.
Wir bedanken herzlich uns bei allen Schülerinnen und
Schülern, Eltern, Lehrkräften, den Partnern in der Taipei
European School, den Partnern in der deutschen Gemeinschaft
in Taipei und bei allen Menschen in unserem Gastland, die uns diese zehn Jahre so
angenehm gemacht haben.
Wir verabschieden uns aus dem aktiven Geschäft in der Schule in den Ruhestand.
Aber es warten schon wieder neue Aufgaben und Herausforderungen auf uns.
Mit herzlichen Grüßen
Emmanuel Fritzen
Schulleiter
親愛的家長和學生，親愛的校友們，
本期月刊將是我任內所指導與發行的最後作品。過去十年來，台北德國學校家長們賜
予身為校長的我足夠信任，而內人 Greta 與我在這裡也度過一段相當充實且美好的時
光。
我倆誠摯感謝所有學生、家長、教師，以及台北歐洲學校的合作夥伴們，包括台北的
德國社群和東道國友好人民，給予我們此寶貴機會，全然享受在台十年的生活。
我們即將從教育界退休，在此跟大家道聲再會。但我們也已經期待而後的其他新任務
與挑戰。
敬祝 健康如意
校長傅立光
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Greta und Emmanuel Fritzen mit dem Leiter der deutschen Auslandsvertretung Martin Eberts und der
Finanzdirektorin Joyce Tsao, welche ebenfalls in den Ruhestand geht.
Greta 和 Emmanuel Fritzen 校長伉儷、德國在台協會處長 Martin Eberts 先生，和也將退休的本校財務長 Joyce
Tsao 女士
Greta and Emmanuel Fritzen with Mr. Martin Eberts, the Director General of the German Institute Taipei and TES
finance director Ms. Joyce Tsao, who is also retiring.

Dear parents, dear students, dear friends of our school,
This is the last monthly newsletter under my management. For ten years, the parents
of the German School Taipei honoured me with their trust as school principal and
thus, my wife Greta and I had a quite fulfilled time here.
We would like to thank all of our students, parents, teachers, partners in the Taipei
European School, the partners in the German community in Taipei, and all the people
in our host country who have made us feeling so comfortable over these ten years.
We will be retiring from active school business and already awaiting new tasks and
challenges as well.
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Unsere Absolventen – 本校畢業生 – Our Graduates
Wir gratulieren unseren Absolventen der 12. Klasse zum TES-Diploma! Die IBZeugnisse gibt es erst im September.
我們特此恭喜德國部 12 年級畢業生獲頒 TES 畢業文憑！國際文憑證書將在九月送達。
We congratulate our 12th grade graduates on the TES Diploma! The IB certificates
will be available in September.

Denise, Lukas, Sean und Albert mit Schulleiter Herrn Fritzen, Klassenlehrer Herrn Mangold und dem
Stellvertretendem Schulleiter Herrn Engler bei der Abschluss-Feier
Denise、Lukas、Sean 與 Albert 同學們與 Fritzen 校長先生、班導師 Mangold 先生及副校長 Engler 先生於結業典
禮上合影
Denise, Lukas, Sean and Albert with the School Head, Mr. Fritzen, class teacher Mr. Mangold, and the Deputy
Head, Mr. Engler, at the graduation ceremony
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Wir gratulieren unseren Absolventen im Mittleren Schulabschluss der
Kultusministerkonferenz zur bestandenen Prüfung mit der Berechtigung zum
Übergang in die Qualifikationsphase der gymansialen Oberstufe.
賀喜本校中學畢業生成功通過德國文教常務會議所制畢業考試並取得高中教育學程資
格。
We congratulate our graduates with the middle school diploma of the Conference of
Ministers of Education and Cultural Affairs for their successful examination with the
right of transition to the qualification phase of the upper secondary level.

Daphne und Lina
Daphne 與 Lina
Daphne and Lina
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Erster Spatenstich – 動土典禮 – The First Sod
Nach mehreren Jahren der Planung ist es endlich so weit: Am 8. Juni 2017 fand der
Erste Spatenstich für den Neubau des Sekundarcampus„ statt.
在經過數年的規劃與籌備後，這深具重要意義的時刻終於來臨了：2017 年 6 月 8 日中
學校區擴建工程動土大會典禮。
After several years of planning, the first ground-breaking ceremony for the new
construction of the secondary campus finally took place on 8th of June 2017.

Rituelle Zeremonie zum Ersten Spatenstich
開工動土儀式
Ritual ceremony for the first sod
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Die Leiter der Aulandsvertretungen von Frankreich, Großbritannien und Deutschland zusammen mit dem
Vorsitzenden des Stiftungsrates, dem Geschäftsführer der TES und Vertretern des Baukonsortium beim Ersten
Spatenstich
法國、英國和德國外交官員代表與 TES 董事會主席、TES 總校長和建設工程公司代表動土合影
The heads of the foreign representations of France, Great Britain and Germany together with the chairman of the
foundation council, TES managing director and representatives of the construction consortium at the first groundbreaking ceremony

Die drei glücklichen Schulleiter Emmanuel Fritzen, Chrysta Garnett und Jean-Yves Vesseau
TES 三部門校長 Emmanuel Fritzen、Chrysta Garnett 和 Jean-Yves Vesseau 開心合影
The three happy principals: Emmanuel Fritzen, Chrysta Garnett and Jean-Yves Vesseau
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Aktuelles vom Vorstand – 理事會新訊 – Updates of the German Section Council
Liebe Eltern,
Wie Sie alle wissen wir ab dem ersten August der neue Vorstand im Amt sein – mit
drei neuen Mitgliedern. In der letzten Vorsstandssitzung in diesem Schuljahr hat der
neue Vorstand einstimmig die folgende Rollenverteilung beschlossen:
Ressortverteilung

Name

Vorsitz, TESBOG (Stlv.), Förderverein

Hr. Jochen Hoheisel

TESBOG, stlv. Vorsitz, Förderverein
(Stlv.)

Hr. Bernhard Auerswald

Marketing,
Kommunikation

Fr. Katy Chou

Schulentwicklung/CLC,
Personal/Didacta

Hr. Dominic Letz

Finanzen
Marketing (Stlv.), Kommunikation (Stlv.),
Personal/Didacta (Stlv.)
Finanzen (Stlv.),
Schulentwicklung (Stlv.),
Marketing/Kommunikation (Stlv.)

Dr. Ralph Föhr
Fr. Myo Jeong Huguenin

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Sommerpause und freuen uns auf die gute
Zusammenarbeit im neuen Schuljahr. Wir bedanken uns bei den ausscheidenden
Kollegen und unserem Schulleiter Herrn Fritzen.
Ihr Vorstand
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親愛的家長，
相信各位已經知曉今年八月起，新選出的理事會會長偕同三位新會員即將上任。於本
學年最後一次理事會會議上，我們也決定並通過以下校務工作分配：
校務負責範圍

姓名

理事會會長、董事會會議副代表、教育促
進協會會議代表

Jochen Hoheisel 先生

董事會會議代表、理事會副會長、教育促
進協會會議副代表

Bernhard Auerswald
先生

行銷、溝通主委

Katy Chou 女士

校務發展主委、中文課程主委、人士及教
育展主委

Dominic Letz 先生

財務主委，
行銷、溝通副主委，
人士及教育展副主委
財務副主委，
校務發展副主委，
行銷、溝通副主委

Ralph Föhr 博士先生
Myo Jeong Huguenin
女士

本會同仁祝福您闔家暑期愉快，並期待新學年與大家合作順利、融洽。我們最後也再
次感謝離任的同事和校長傅立光先生。
理事會 敬上
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Dear parents,
As you know the new section council will be starting on 1st August – incl. 3 new
members. In the last section council meeting of this school year, the new team
decided on the following roles and responsibilities in a unanimous vote:
Role

Name

Chairperson, TESBOG (deputy), TGSEA

Mr. Jochen Hoheisel

TESBOG, Vice chairperson, TGSEA
(deputy)

Mr. Bernhard Auerswald

Marketing,
Communication

Ms. Katy Chou

School development & CLC,
Human Resources & Didacta

Mr. Dominic Letz

Treasurer
Marketing (deputy), Communication
(deputy),
Human Resources & Didacta (deputy)
Treasurer (deputy),
School development (deputy),
Marketing (deputy), Communication
(deputy)

Dr. Ralph Föhr

Ms. Myo Jeong Huguenin

We wish you a relaxing summer break and are looking forward to the good
collaboration in the next school year. We thank the leaving section council members
and our principal Mr. Fritzen.
Your Section Council.
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Liebe Eltern,
mein Name ist Bernhard Auerswald und ich freue mich, die Gelegenheit bekommen
zu haben, mich hier vorzustellen. In Deutschland war ich bereits vom Kindergarten
bis zur weiterführenden Schule immer mal wieder für meine Kinder aktiv. Allerdings
nie in so einer spannenden Funktion wie hier in Taipei als Vorstand. Ich bin gespannt
auf die neuen Erfahrungen, die man in diesem Umfeld sammeln kann und auf die
Aufgabenstellungen, die sich daraus ergeben. So eine Chance ist nicht alltäglich.
Unsere Familie besteht aus fünf Mitgliedern, wobei unser ältester Sohn Ramon,
weiterhin in Deutschland zur Schule geht. Somit sind wir mit Manuel und Leonie an
der TES in den Klassen 5 und 8 bzw. 6 und 9 ab dem neuen Schuljahr vertreten.
Wir sind seit Ende Januar 2017 in Taipei und fangen an, das Leben hier zu genießen.
Für meine Familie ist es die erste „Asienerfahrung“. Ich hatte schon früher die
Gelegenheit Asien zu erleben, mit Ausnahme von Taiwan.
Beruflich bin ich für ein schwäbisches Unternehmen in der Automobilindustrie (da
gibt
es
jetzt
mehrere
Möglichkeiten
)
im
Bereich
des
Marketing/Produktmanagement tätig. Auch hier kommt es wesentlich darauf an, die
Perspektive zu wechseln und sich neuen Gegebenheiten anzupassen.
So freue ich mich auf die vielen neuen Erfahrungen sowohl im schulischen als auch
beruflichen Umfeld und blicke mit Spannung den kommenden Jahren entgegen.
Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen!
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親愛的家長，
我的名字是 Bernhard Auerswald，很榮幸能向您稍做以下自我介紹。過去在德國生活
的時候，我一直活躍、積極地參與孩子們從幼稚園到中學的校園生活。但未有過如此
令人振奮的機會，可以在台北擔任學校理事會會員。我個人已經十分期待能在這個教
育環境汲取全新經驗，並被賦予完成多樣任務。畢竟，這並非是日常可遇的機運。
我們的家庭共有五名成員，但長子 Ramon 仍繼續留在德國求學。因此，我們只帶著
Manuel 和 Leoni 在 TES 念 5 和 8 年級，而明年則升上 6 和 9 年級。
2017 年 1 月時，我們便遷移到台北開始新生活，並享受這裡的風土民情。對我們全家
而言，這可謂第一次的“亞洲經驗”。儘管我個人曾有機會到亞洲遊歷，但當時並沒包括
台灣。
職場上，我替一間德國施瓦本施哈爾城市的汽車公司（現在有更多職缺機會 ）負責
市場營銷與產品管理業務。在這個領域工作的專業人士同樣地也需要不斷改變視角，
以適應新穎環境的各項條件和現況。
總之，無論是在學校裡或者職場上，我欣喜地想要獲得許多豐富且全新經驗，同時也
熱切地將目光投向接下來的一年。
期待不久能與各位互信且建設性地合作！

Dear parents,
My name is Bernhard Auerswald and I am glad to have had the opportunity to
introduce myself here. In Germany, I was already active from kindergarten to
secondary school lives for my children. However, it was never in such an exciting
function of the school council since we move to Taipei. I am anxious to gain new
experiences in this environment and the tasks I will be facing. You don´t get such a
chance every day.
Our family consists of five members, our oldest son, Ramon, still going to school in
Germany. Thus we are with Manuel and Leonie at the TES in Class 5 and 8
respectively 6 and 9 in the new school year.
We have been in Taipei since the end of January 2017 and are starting to enjoy life
here. For my family, it is the first "experience of Asia". Before, I used to have the
opportunity to experience the Far East, with the exception of Taiwan.
Professionally, I work for a Swabian company in the automotive industry (there are
now several more possibilities ) in the field of marketing / product management.
Here, it is also important to change the perspective and adapt to new circumstances.
So I am looking forward to lots of new experiences both in the school and in the
working environment and eagerly awaiting the coming years.
I hope for a trusting and constructive cooperation with you!
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Wasserspaß im Sommer
Von Shari Seltmann

Im Juni haben wir eine ganze Woche lang die Sonne und das Wasser genossen. Der
ganze Kindergarten hat im Garten ein paar kleine Plantschbecken aufgestellt und die
Kinder durften mit ihrem Wasserspielzeug spielen. Auch einige Wasserspiele haben
wir gemeinsam mit den Kindern gemacht. Als die Kinder keine Lust mehr hatten,
draußen mit dem Wasser zu spielen, konnten sie sich in der Klasse abtrocknen und
umziehen. Im Anschluss haben wir ein leckeres Buffet gegessen oder sind in die
Cafeteria gegangen. Die Kinder hatten sehr viel Spaß. Jetzt freuen sie sich auf die
wohlverdienten Ferien. Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Kollegen erholsame
Sommerferien und verabschieden uns von den Kindern, welche in die Schule gehen.

夏天玩水趣
Shari Seltmann 投稿

六月底，我們有整整一個星期享受溫暖陽光和清涼的水。整個幼稚園團隊特別在中庭
花園裡擺設幾個小型泳池給小朋友們消暑和玩戲水玩具。老師與小朋友們也一起進行
幾項有趣的嘻水遊戲。當他們沒心思繼續在外面玩水時，可隨性回到教室擦乾身體換
穿衣物歇息。活動完畢，大家共同品嘗美味的自助餐或者前往學校餐廳吃午餐。小朋
友全都玩得開心。現下，他們期待能夠開始享受久盼的假期。我們祝福所有的小朋友、
家長和同事度過一個輕鬆的暑假，並向即將上小學孩子們說聲珍重再見。
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Water Fun in Summer
By Shari Seltmann

In June we enjoyed the sun and the water for a whole week. Our kindergarten had
prepared smalls paddling pools in the garden and let the children play with their
water toys. We also played some water games together with the children. When the
kids were no longer keen to play outside with the water, they could dry themselves
and move back into the group rooms. Afterwards we either ate a delicious buffet or
went to the cafeteria. The children had a lot of fun. Now they are looking forward to
the well-earned holidays. We wish all children, parents and colleagues a relaxing
summer vacation and say goodbye to the children who will be visiting the primary
school.
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Grundschule – 國小部 – Primary School
Mission Accomplished! Die Grundschule feiert den Abschluss eines
erfolgreichen Schuljahres
Von Paul Richter

Das Schuljahr 2017/18 ist vorüber und wieder einmal können Schüler, Lehrer und
Eltern ganz besonders stolz auf all das zurückblicken, was sie in diesem Schuljahr
geleistet und erreicht haben. Das Schuljahresende ist für viele eine Zeit der
Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen und eine Zeit der Vorfreude auf die
wohlverdienten Sommerferien. Es ist aber auch eine Zeit des Abschiednehmens. Die
Schüler und Lehrer der Grundschule haben diese verschiedenen Gefühle am letzten
Schultag gemeinsam in einer Schulversammlung erlebt.
Zunächst präsentierten einige Wahlpflichtgruppen ihre Arbeiten aus dem
vergangenen Schulhalbjahr. So erfuhren wir zum Beispiel, dass im Petite Mode
Studio aus alten Sportsocken niedliche Kuschelhasen mit professionell designter
Kleidung werden können. Die Theater-AG führte zwei Sketche auf, die dem Publikum
stellenweise vor Lachen Tränen in die Augen trieben. Die Tanzaufführungen unserer
Hip Hop Tänzer gehören inzwischen schon zum Standardprogramm einer
Grundschulversammlung. Auch dieses Mal beeindruckten die Kinder ihre Mitschüler
und Lehrer wieder mit einer glanzvollen Tanzaufführung. Im Anschluss an diese
unterhaltsamen Programmpunkte hieß es Abschied nehmen. Zum Ende dieses
Schuljahres brechen nicht nur unsere Viertklässler und einige Schüler aus der Flex
und aus Klasse 3 auf zu neuen Ufern. Auch Frau Schlütter und Herr Lohse ziehen in
die weite Welt um neue Wege zu beschreiten und sich spannenden
Herausforderungen anzunehmen. Allen Schülern und Lehrern, die die Grundschule
verlassen soll auch auf diesem Wege noch einmal gesagt sein: Wir alle sind sehr
stolz auf euch und das, was ihr in eurer Zeit an der Grundschule geleistet habt. Jeder
von euch hat auf seine Art einen wertvollen Beitrag für unsere Arbeit und unser
Zusammenleben geliefert und dafür möchten wir euch danken. Wir werden euch
vermissen und wünschen euch viel Erfolg und viel Freude auf eurem weiteren
Werdegang. Nun haben wir alle uns die Sommerferien erst mal redlich verdient. In
diesem Sinne wünsche ich uns erholsame Ferien. Bis zum Schuljahr 2017/18!
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任務完成！小學部慶祝學年圓滿結束
Paul Richter撰筆

2017/18 學年結束了，我們的學生、老師和家長們可再次並自豪地回顧本學年成功完
成和實現的各項挑戰和任務。學年尾聲，大多數人對自己達到的成就都感到滿意，也
十分期待開始理所應當的暑期。但這也是互相告別的時間。小學部師生們在學年最後
一天的集會上，共同體驗這些不同且複雜的感受。
集會上，我們首先讓選修課程各組學生呈現過去一學年的所學及所獲。故我們終於了
解 Petite Mode 工作室學員們是如何利用舊運動襪縫紉、製作並設計出可愛且身著服
裝的小兔布偶。劇團組員則為大家帶來兩段充滿歡笑淚水的短劇演出。嘻哈舞團的舞
蹈表演已經成為我們小學部集會上必看節目。這回他們也呈現了美妙的舞姿，打動同
學和老師的心。以上娛樂節目結束後，大家不得不說再見了。本學年過後，不僅 4 年
級，還有其他年級的學生們即將邁向全新的里程。 Schlütter 老師和 Lohse 老師也將踏
上不同路徑，繼續在這廣闊的世界闖蕩，並接受令人振奮的新挑戰。而這些離開小學
的所有師生應當明白一點：我們都對你們在小學部所付出的時間、心力和一切感到驕
傲。你們每位都用自己的方式為本校教學工作和校園生活做出的寶貴的貢獻，非常感
謝你們。我們會十分想念你們，更祝福大家未來的生活順利、喜樂。大家是該好好享
受應得的假期，我也希望你我能度過輕鬆、愉快的夏天。2017/18 新學年見！
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Mission Accomplished! The Primary School Celebrates the End of a successful
School Year
By Paul Richter

School year 2017/18 is over, and once again students, teachers and parents can
look back on all that they have accomplished and achieved in this school year. The
school year end is for many of us a time of satisfaction with their own achievements
and of anticipation for the well-earned summer holidays. It is also a time of parting.
On the last day of school, students and teachers of our primary school experienced
these different feelings together at a final assembly.
First, some WP groups presented their works from the past half-year. We learned, for
example, that in the Petite Mode Studio, you can professionally design and create
some cute cuddly bunnies from old sports socks. Then the theatre group performed
two sketches, which put the audience in laugh and tears. The dance performances of
our hip hop dancers already became the standard program of any primary school
meetings. This time too, the students impressed their classmates and teachers again
with a splendid dance show. After such an entertaining program, it was time to say
good-bye. At the end of this school year, not only our Class 4 and some students
from Flex 1&2 and Class 3 are breaking to new shores. Ms. Schlütter and Mr. Lohse
are also moving into the wider world to take a new path and on exciting challenges.
We should greet all students and teachers, who are to leave the primary school, in
this way: We are all very proud of you and what you have done in your time in this
primary school. Each of you has made a valuable contribution to our work and our life
together, and we would like to thank you for that. We will miss you and wish you
great success and much joy on your further career. Now, we all do deserve the
summer holidays for the first time honestly. With this in mind, I wish you a relaxing
vacation. See you until 2017/18 school year!
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Die Schülerschaft sagt „Auf Wiedersehen Herr Fritzen“
Von Daniel Engler

Wie sagt man als Schülerin oder Schüler “Auf Wiedersehen” zu einem Schulleiter
nach zehn Jahren? Es sollte etwas Besonderes sein und nicht nur eine Versammlung mehr am Schuljahresende. Die Schülerinnen und Schüler sollten nicht nur für
Herrn Fritzen etwas machen, sondern mit ihm noch einmal etwas erleben. Es sollte
Spaß machen und nicht langweilig sein.
Aus Beratung mit Schülervertretern und Frau Fritzen entstand die Idee, einen Ausflug
zu wiederholen, den Herr Fritzen vor acht Jahren erfolgreich durchgeführt hat: Eine
Wanderung vom ESC zum EPC entlang des Affenwegs. Damals lief er die Strecke
mit den Klassen 3 und 4, diesmal mit den Klassen 3 bis 9. Auf dem Weg
präsentierten schon einige Gruppe Beiträge, die sie vorbereitet hatten. Die Klasse 4
trug das Gedicht von „Herrn Ribbeck“ vor, die Klasse 5 ließ Herrn Fritzen im
Eckenrechnen gegen die Matheexperten der anderen Klassen antreten und die
Damen der Klasse 6 führten den Sketch „Die Rechenaufgabe“ vor. Bevor es am
Ende des Wanderwegs in die Busse zum EPC ging, sang die Schülerschaft
angeleitet von der Klasse 8 noch das Lied „See you again“.
Im Amphitheater am EPC kamen dann alle Schülerinnen und Schüler vom
Kindergarten bis zur Klasse 9 zusammen und auch der Vorstand war durch Herrn
Hoheisel vertreten. Hier präsentierten die Schülerschaft noch mehrere schöne
Beiträge. Schülerinnen der Grundschule führten einen Tanz vor, den sie im
Wahlpflichtunterricht vorbereitet hatten, Calvin aus der Klasse 6 spielte ein
Klavierstück und die Klasse 9 hatte extra ein Lied komponiert, welches sie mit
Trommeln und Gitarren vortrugen. Alice, Emily und Manuel aus der Klasse 8 zeigten
ihr Können an den Querflöten bevor die Klasse 7 frei nach Goethes
„Zauberlehrling“ einen Tag ohne Herrn Fritzen beschrieben. Ein Höhepunkt war
sicherlich die Rede von Alice im Namen der Schülervertretung. Den Abschluss
bildete die Grundschule mit dem Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“.
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學生向傅立光校長說 “珍重再見”
Daniel Engler 撰筆

十年過後，我們的中、小學學生要如何向校長
道別呢? 我們應該安排特別的方式，並非只是
學年末的另一個集會而已。師生們不僅想替校
長做點事，更希望能同他再次體驗一項特別活
動。過程當中也需要充滿歡樂，毫無枯燥。因
此，學生代表們和校長夫人討論商量後建議大
家再次陪伴校長出遊，就如同8年前他個人成
功的經驗：從中學校區沿著猴洞古道往山下健
行，並散步至文林校區：。當時，他與3和4
年級師生完成此路徑，這回則與3至9年級。行程中，一些學生還向他呈現事先準備好
的特別祝福節目。4年級朗誦題為“里貝克先生”的詩文，5年級讓校長跟其他班級的數學
高手挑戰四角算術遊戲，而6年級女學生們表演一齣名為“算術題”的短戲。我們在抵達
古道盡頭後要搭乘遊覽車回文林校區之前，在8年級的帶領下，學生合唱一首“再會”的
歌曲。
而後，於文林校區的圓形劇場內，幼稚園至9年級全體學生集合慶祝，而理事會代表
Hoheisel 先生也受邀出席。在場內我們讓學生呈現幾項精彩的演出。小學學生展現舞
蹈選修課所練習的舞碼，6年級的 Calvin 彈奏鋼琴，九年級學生表演由小鼓和吉他伴
奏的自創歌曲。8年級的 Alice 和 Manuel 同學同奏長笛，最後則由7年級全班重新詮釋
歌德的作品“魔法師的學徒”，描述傅校長缺席一天的結果。當天的活動亮點則是 Alice
代表全體學生的致詞。最後，小學部獻唱“我送你一道彩虹”的歌曲替此難忘的上午畫下
完美句點。
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The Students say "Farewell Mr. Fritzen"
By Daniel Engler

In which way do students say "Farewell" to a headmaster after 10? It should be
something special and not just another assembly at the end of the school year. It
shouldn‟t be something the students prepared for Mr Fritzen but experienced with
him. It should be fun and not be boring.
On the recommendation of some students and Mrs. Fritzen, the idea arose to
duplicate a field trip Mr. Fritzen had successfully done 8 years ago: A hike from the
ESC to the EPC along the Monkeytrail. At that time he accompanied Klasse 3 and 4,
this time all students of Klasse 3 to 9 hiked with him.
During the hike students presented some activities. Klasse 4 recited the poem "Herr
Ribbeck", Klasse 5 had Mr. Fritzen compete against the math experts of the other
Klasses in a traditional German Math game, and the ladies of Klasse 6 presented the
sketch "Die Rechenaufgabe". At the end of the trail the students organized by Klasse
8 sang the song "See you again".
Finally in the EPC amphitheater all students from kindergarten to Klasse 9 came
together. The board was also represented by Mr. Hoheisel. Here the students
presented several beautiful contributions. Primary school students performed a
dance that they had prepared in WP lessons, Calvin from Klasse 6 played a piano
piece, and Klasse 9 had composed a song, which they played with drums and
guitars. Alice, Emily and Manuel of Klasse 8 showed their skills at the flutes before
the Klasse 7 freely described after Goethe's "Zauberlehrling" one day without Mr.
Fritzen at school. One highlight was certainly the speech of Alice in the name of the
students council. As last act the students of the primary school sang the song "Ich
schenk dir einen Regenbogen".
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Erstes ESC Schülerfußballturnier der Deutschen Sektion
Von Daniel Engler

Vor knapp 10 Monaten fanden an der Sekundarschule die Wahlen zur
Schülersprecherin (es gab nur Kandidatinnen) statt. Lina, die spätere Siegerin,
überzeugte in ihrer Rede die Schülerinnen und Schüler unter anderem damit, dass
sie ihnen ein Fußballturnier versprach.
Die Planungen dafür begannen schon früh. So organisierte Lina mit der
Schülervertretung Helfer für den Weihnachtsbazar und überzeugte so die ESCPA
das Turnier mit Geld für Getränke und Snacks zu unterstützen. Anschließend teilte
Aaron die Teams fair zu und Lina brachte das Turnier bei der Schulleitung immer
wieder in Erinnerung.
Am 12. Juni um 13:00 Uhr fuhren dann endlich die Sportbusse mit den aufgeregten
Schülerinnen und Schülern zum neuen Sportgelände. Dort spielten erst die vier
Teams gegeneinander, bevor dann die beiden besten im Finale den Sieger
ausspielten. Bei sommerlichen Temperaturen, die zwischendurch von leichtem
Regen abgemildert wurden, fanden spannende Spiele statt. Emily gelang ein Tor weit
aus der eigenen Hälfte, Aaron hielt einen scharf geschossenen Elfmeter und Katjas
Kopfball ging nur haarscharf über die Querlatte. In den Gruppenspielen fielen tolle
zwei Tore pro Spiel. Das Finale endet dann jedoch 0:0 und musste im
Elfmeterschießen entschieden werden. Nach den ersten 5 Runden stand es 2:2,
bevor erst James seinen Elfer versenkte und anschließend als Torwart den nächsten
hielt. Damit standen die ersten Turniersieger fest.
Die Trauer der unterlegenen Mannschaft dauerte aber nur kurz, denn danach kam es
noch zum mit Spannung erwarteten Lehrer-Schüler Spiel, welches die Schüler mit
1:0 gewannen.
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德國部中學首次足球聯誼賽
Daniel Engler 投稿

近10個前，中學進行學生代表主席選舉（只有女性候選人）。Lina，最後的出勝者，除
了充滿信心地向同學們發表個人政見及其他校務期望，她還答應他們舉辦一場足球聯
誼賽。
大家贊同後便及早著手準備和規劃。Lina 與學生會會員們更一同協助本校聖誕園遊會
義工徵求事務，也因此打動和說服中學部家長會，贊助我們足球賽所需的飲料和小吃。
然後 Aaron 公平分配足球賽各組隊員，而 Lina 也不斷向校長提醒此計畫。
6月12日下午1點整，大家興高采烈地搭乘校車前往新穎的運動場比賽。當天出賽的共
有四支球隊，而勝出的最後兩隊則再交手競爭，好確定今年的贏家。比賽精采進行時，
大家受到夏季豔陽的照拂，以及間歇小雨的清涼舒緩。Emily 從自己的半場內踢進一球
得分，Aaron 射出一個帥氣的12碼罰球，Katja 的高位頭球還差一點從上方進門。在每
場小組比賽，大家都成功射進兩球。然而，總冠軍賽結果為0比0，故還須進行 PK 大
戰決定最後的贏家。前五輪分數計為2比2之後，James 送出一個罰球給敵方，故被調
為守門員且擋下一球。故首次足球聯誼賽贏家終於出爐。
但輸球隊伍的悲傷持續不久，因為大家接著還要參與備受矚目的師生競賽，而學生隊
伍最終也已1比0獲勝。
First ESC Student Football Tournament of the German Section
By Daniel Engler

Roughly 10 months ago the German students at the ESC voted for their head girl. In
her speech Lina, the later winner, convinced the students by promising a football
tournament.
Early on the students started to plan this event. For example Lina and the student
council organized helpers for the Christmas bazaar and convinced the ESCPA to
support the tournament with money for drinks and snacks. Afterwards Aaron started
to divide the students into fair teams and Lina brought the tournament to the deputy
head time and again.
On the 12th of June at 13:00 the sport buses finally drove with the excited students to
the new sports ground. There the four teams played against each. The two best
teams competed in the final for championship. At summer temperatures which were
tempered by light rain, exciting games took place. Emily scored a goal from her own
half, Aaron held a penalty and Katja's headball went just over the crossbar. In the
group games in average fell two goals per game. However the final ended 0:0 penalty shoot-out. After the first 5 rounds it has still been undecided with a score of
2:2 before James first scored his penalty and then held the next one thus making his
team winner of the tournament.
The mourning of the second placed team lasted only briefly, because after that came
the highly anticipated teacher-student game which the students won with a 1: 0.
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Preis des Fördervereins TGSEA
Von Daniel Engler

Eine der wichtigsten Aufgaben der Schülervertretung in diesem Jahr war es, neue
Regeln für die Vergabe des Preises des Fördervereins zu erarbeiten. Es sollten nicht
nur die akademischen Leistungen anhand der Noten honoriert werden, sondern auch
die aktive Teilnahme am Schulleben oder das Verhalten in den Klassen. Die
Schülervertretung hat dann für vier Preise Kriterien festgelegt, die der Förderverein
bestätigt hat.
Der erste Preis ist für das soziale Verhalten. Kriterien sind der respektvoller Umgang
mit Lehrkräften und Mitschülern, Unterstützung der Mitschüler, Humor und
Beliebtheit. Diesen Preis haben Maria und Jan gewonnen.
Der zweite Preis stellt die schulischen Leistungen in den Vordergrund. Dazu gehören
natürlich die Noten, aber auch die Ordentlichkeit, die Mitarbeit im Unterricht und die
Housepoints. Hier konnte Kayla sich durchsetzen.
Der dritte Preis honoriert die Teilnahme am Schulleben. Dazu gehören die Teilnahme
an AGs, Auftritte bei Veranstaltungen wie dem Weihnachtsfest, Mitarbeit in der
Schülervertretung oder auch die Teilnahme an Wettkämpfen. Diesen Preis konnte
Eileen mit ihren vielen Darbietungen gewinnen.
Der vierte Preis umfasst alle drei vorherigen Kategorien und fand in Alice eine
würdige Preisträgerin.
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台北市德國學校教育促進會(TGSEA)優良學生頒獎典禮
Daniel Engler 撰筆

學生代表在本學年的諸多重要任務之一是要制定教育促進會頒發獎項予優良學生的規
範。在此所考量的，並不僅是學習成績，而還要參考平日在校活動的積極參與，以及
班上的表現。學生代表們為了四個獎項擬定規則，最後也獲得教育促進會的認可。
第一個獎項是有關社會行為。參考的標準為與老師和同學們之間有禮互動、對同學的
協助、幽默感和受大家愛戴的程度。恭喜 Maria 和 Jan 兩位同學獲得此獎項。
第二個獎項則針對學習成績。主要的考量就是分數的高低，但也包含整潔度、在課堂
上的參與度，和主要學生社群中所獲鼓勵點數。獲獎者為 Kayla 同學。
第三個獎項用以鼓勵得獎者對於校園生活的貢獻。主要考量因素為社團活動的活躍積
極度、各種演出的表現，例如聖誕晚會，以及參與學生代表事務或各項學生競賽等。
由於 Eileen 在各方面展現出優異表現，榮獲此獎項也實至名歸。
第四個獎項所考量的，包含了前述所有的三個面向，而 Alice 則是此獎項的不二人選。
Price of the TGSEA
By Daniel Engler

One of the most important tasks of the student‟s council this year had been to
establish new rules for Awards given by the TGSEA. While in the years past the
grades solely decided on the winners now other attributes like active participation in
school life or class behavior should be part of the prize. The student council then set
criteria for four prizes which the TGSEA confirmed.
The first prize is for social behavior. Criteria are the respectful behaviour towards
teachers and classmates, support of the classmates, humor and popularity. Maria
and Jan have won this prize.
The second prize focuses on academic performance. This includes, of course, the
frades, but also the orderliness, the participation in classand the housepoints. Here
Kayla got first.
The third prize honors participation in school life. These include attendance at ECAs,
performances at events such as the Christmas festival, participation in the student
council or participation in competitions. Eileen won this price cude to her many
performances.
The fourth prize covers all three previous categories and found a worthy award in
Alice.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
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Non-commercial Ads.
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 zusammen
wohnen 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 time. I would surely be
willing to tell you more about me, my hobbies and interests, and my time in Taipei.

Christian Vollmer
E-Mail: christian.vollmer@lehramt.uni-giessen.de
Telefon: +4917645637720
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
In den Gärten der Familie Lin
– Banqiao, Neu Taipei –

林家花園
– 新北市板橋區–

Lin Family Mansion and Garden
- New Taipei City, Banqiao District -

Foto - 攝影 – Photo:
Emmanuel Fritzen
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