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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen,
„das neue Schuljahr hat unaufgeregt begonnen“ schrieb Emmanuel Fritzen letztes
Jahr um die gleiche Zeit an dieser Stelle. Dieses Jahr ist das nicht so: Das
Monatsblatt hat einen neuen Redakteur und die Deutsche Sektion einen neuen
Schulleiter – und der ist durchaus ein bisschen aufgeregt angesichts der ganzen
neuen Aufgaben. Doch die ersten Wochen sind schon geschafft und bisher läuft alles
glatt – das eingespielte Team leistet hervorragende Arbeit und mir ist es gelungen,
dabei nicht allzu störend aufzufallen. Neu sind außer mir auch Frau Schimanski in
der Grundschule und Frau John, unsere neue DaZ-Koordinatorin. In diesem
Monatsblatt erfährt man mehr von ihnen. Und auch in der Schülerschaft passiert
einiges: Wir haben ein gutes Dutzend neue Schüler und etwa ebenso viele Kinder im
Kindergarten. Viel frischer Wind in der Deutschen Sektion!
Das nächste Monatsblatt im neuen Schuljahr erscheint am Freitag, dem 29.
September 2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 25. September 2017, um
9:00 Uhr. Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere SchulMailadresse: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
『我們平順地展開新的學年』，前校長傅立光先生於去年此刻寫下這句作為開端。然而
今年狀況並非如此：月刊主編換人，德國部也有一位新校長上任，且他對這前所未有
的新任務感到頗有幾分欣喜。好在，開學最初幾週到目前為止，一切大致進展順利，
本部優秀團隊的高效率工作，使我不需太費心關注及介入。除我之外，德國部新老師
尚有 Schimanski 小姐、John 女士，她同時也兼任語言輔導主任。本月月刊上將有她
們的相關報導。至於學生方面的異動：十幾位小學新生和同樣多的幼稚園小朋友今年
就讀本部。德國部將有新朝氣！
下期月刊於2017年9月29日週五發行，截稿日為9月25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！
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Dear Readers,
“The new school year has just started smoothly”. This is what Emmanuel Fritzen
wrote in this place last year. Even though this still holds true on the outside, the
experience on the inside has been on a somewhat higher level of excitement. The
monthly newsletter has a new editor and the German Section has a new head – who
at times is slightly nervous in the face of all the new tasks at hand. But the first two
weeks have been conquered, the experienced team is superb in their performance,
and I have succeeded in not being in the way too much.
Apart from me, there are two more newcomers, Ms. Schimanski in the primary
department and Ms. Johnen, our new Coordinator for German as a second language.
You will find out more about them in this newsletter. Last but not least, things have
also been developing on the student side of the school: We have about 12 new
students in school and just as many new children in the kindergarten. Things are on
the move in the German section!
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 29 of September 2017.
Please pass on your articles before Monday, the 25 of September, 9:00 am, to our
school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you!
th

th

Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards

Roland Heinmüller – 漢米勒
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,
mein erster Monat als neuer Schulleiter der Deutschen
Sektion erscheint mir, als seien es nur ein paar Tage
gewesen, so intensiv war alles. Um es kurz
zusammenzufassen: Ich freue mich hier zu sein!
Es beginnt mit Taipei, einer Stadt, die vor allem durch ihre
inneren Werte überzeugt und die es mir sehr leicht macht,
mich hier willkommen und wohlzufühlen.
Natürlich ist die Schule der mit Abstand wichtigste Teil von
Taipei für mich, und auch der vielleicht faszinierendste:
Schon in den Vorbereitungswochen wurde mir klar: Lehrer
und Verwaltungsmitarbeiter sind unglaublich engagiert und
haben höchste Ansprüche an die eigene Arbeit. Trotzdem ist die Atmosphäre nie
verbissen, sondern locker und kollegial.
In der Grundschule, wo ich zur Zeit die meiste Zeit verbringe, überrascht es mich, zu
sehen, wie gut die Klassen harmonieren, obwohl die Schüler so verschiedene
Voraussetzungen mitbringen. Fast alle Kinder sprechen ganz selbstverständlich
akzentfreies Deutsch, auch wenn Grammatik und Wortschatz hier und da noch
ausbaufähig sind. Den Unterricht beeinträchtigt dies jedoch nicht, wofür auch die
aufwändigen Unterstützungssysteme sorgen. Die Integration von taiwanischen
Kindern in die deutsche Schule scheint zu gelingen, vor allem auch dank der
effektiven Vorbereitung in Kindergarten und Vorschule.
Bestätigt werden meine positiven ersten Eindrücke auch vom Bericht der BundLänder-Inspektion, den die Schule kurz vor den Ferien erhalten hat. In den meisten
Beurteilungskategorien sah uns die Kommission im guten und sehr guten Bereich.
Der Schule erhält deshalb für weitere sechs Jahre das Prädikat „Exzellente Deutsche
Auslandsschule“. Die Verleihung ist für den Empfang des Deutschen Instituts am 5.
November geplant. Bereits jetzt arbeitet das Kollegium unter Leitung der
Steuergruppe an der weiteren Verbesserung und hat bereits einen Aktionsplan für die
nächsten Jahre erstellt.
Ein wenig zum Problem wird der Erfolg sowohl der Deutschen Sektion als auch der
TES insgesamt im Hinblick auf die Raumsituation. Hier wird die Schule im Lauf des
Jahres neue Lösungen finden müssen. Für das laufende Schuljahr haben wir nach
einigen Schwierigkeiten inzwischen aber alle Raumfragen klären können.
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Für die nächste Zukunft sehe ich meine Aufgabe zunächst darin, die großen
Fußstapfen, die Herr Fritzen hinterlassen hat, zu füllen und die Kontinuität zu
wahren. Aber auch wenn keine Revolution geplant ist, geschehen eigene
Akzentsetzungen dabei ganz automatisch und Optimierungen, wie etwa beim
Chinesischprogramm, werden auf den Weg gebracht.
Längerfristig wird sich die Lage der Schule durch die in die Sekundarstufe
wachsenden höheren Schülerzahlen konsolidieren. Dadurch entstehen neue
Perspektiven und Möglichkeiten, um zum Beispiel im IB-Diploma-Programm die
deutschsprachigen Angebote auszubauen.
Aber das ist Zukunftsmusik. Zunächst bin ich gespannt darauf, die Schule in allen
ihren Teilen noch besser kennenzulernen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit
Schülern, Kollegen und Eltern.
Mit herzlichen Grüßen
Roland Heinmüller
親愛的家長和學生，親愛的校友們，
擔任德國部新校長的第一個月，我感到時間像似乎才只過幾天，所體驗到的一切都如
此強烈、多元。簡要來說：我非常高興能來到這裡！
我將於台北，這個有深度且有溫度的城市裡重新生活，體驗其內在價值的同時也感受
到市民的好客及有禮，故我很快地適應這舒適的環境。
在台北市，對我最重要也最讓我驚豔的當然就是我們的學校：即便在工作準備週期，
我很快就意識到本校教師與行政人員無比敬業，對自己工作總是訂上最高標準。儘管
挑戰十足，同事彼此的相處並不嚴峻，反倒是輕鬆和合群。
目前，我大部分時間於小學部工作，驚訝地發現學生家庭及語言背景相異度大的條件
下，各個班級仍維持和諧及融洽的學習氛圍。所有學生都自然地以毫無腔調的德語談
話，即使部分文法和詞彙的使用有待改進。然而，以上現象對教學並無太大影響，這
也因為本校引進並提供充分支持及輔導系統。開放並協助台灣學子進入德國學校求學
的成果可謂顯見，這也歸功於本部幼稚園和學前班團隊的貢獻。
暑期前收到的德國聯邦與州政府督察報告結果也證實了我對學校良好的第一印象。在
大多數的評估項目裡，督察委員會對本校的評價都介於很好和非常好的程度。因此，
本校往後六年被授予“優秀德國僑校”認證獎章。11 月 5 日的頒獎儀式也將在德國在
台協會舉行。德國部全體同仁也在推展小組的帶領下開始著手研究和思考未來校務發
展及改進的計劃。
由於德國部及 TES 辦學相當成功，我們已經面臨，同樣也需要討論教學空間資源適當
分配的問題。針對此點，本校於新學年將尋找適當方案解決。至於本學年，教室及其
他空間的安排都已妥當完畢。
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不久的將來，我的首要工作是承續傅立光先生的作為及使命，並維持學校的運作及發
展。即使沒有革命計劃預期發生，本校仍會自許改進並優化，例如中文課程的重整計
劃。
長遠看來，本部將有越來越多學生升上中學，我們也預期學生人數穩定成長。基於此
事實，校方將獲得更多發展空間及資源等可能性，像是擴編德語 IB 文憑課程。
但以上仍是未知數。我接下來很好奇，也想更深入瞭解學校許多細節，並期待能跟學
生、同事和家長合作愉快。
敬祝 健康如意
校長漢米勒
Dear Parents, Dear Students, Dear Friends of our school,
My first month as the new Head of the German Section feels as if it had only been a
few days, as intense as it has been. To give you the short version: I am glad to be
here!
For a start, there is Taipei, a city with a great personality, which makes it surprisingly
easy to feel welcome and at home.
Of course, the school is by far the most important part of Taipei for me, and maybe
also the most fascinating: Even during preparation week I saw the incredible
commitment of teachers and staff as well as the high standards they set for
themselves. Nonetheless, the atmosphere is never tense, but relaxed and
cooperative.
In the primary school, where I am spending most of my time at the moment, I was
surprised to see how well integrated class groups are in spite of the students‟ diverse
backgrounds. Almost all children effortlessly speak accent-free German, even if
grammar and vocabulary sometimes leave room for improvement. But this does not
seem to interfere with classes as there are elaborate support systems in place. The
integration of Taiwanese children into our German school seems to be successful,
thanks mainly to the effective preparation in kindergarten and pre-school.
My positive first impressions are confirmed by the report of the Bund-LänderInspektion, which the school received shortly before the summer break. In most
categories, the commission placed us in the top categories. Therefore the school is
certified as an “excellent German school abroad” for another six years. The certificate
will be awarded at the reception of the German Institute on November 5. Under the
guidance of the steering committee, our teachers are already working on further
Improvements and have drawn up an action plan for the coming years.
Warm regards
Roland Heinmüller
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Aktuelles vom Vorstand – 理事會新訊 – Updates of the German Section Council
Liebe Schulgemeinde,
Der Sommer ist vorbei und ein neues Schuljahr hat angefangen. Das Beständigste
an der TES ist der Wandel und auch in diesem Schuljahr gibt es Veränderungen.
Unser neuer Schulleiter ist gut in Taipei angekommen und wir sehen bereits erste
neue Akzente. Auch im Vorstand gab es Veränderungen mit drei neuen Kollegen.
Selbst in der größeren TES Gemeinde hat es viele Veränderungen gegeben, z.B.
haben wir einen neuen CEO und einen neuen Schulleiter der British Secondary and
High School Section.
Bei den vielen Veränderungen sollten wir jedoch nicht vergessen, warum wir alle an
dieser Schule sind – um unserem Nachwuchs eine deutsche Schulausbildung zu
vermitteln. Dies sollte im Zentrum all unseres Handelns stehen. Unsere Schule kann
nur dann erfolgreich sein, wenn Eltern, Lehrer, Schulleiter und Vorstand an einem
Strang ziehen und konstruktiv zusammenarbeiten. Eine starke Gemeinschaft in der
Deutschen Sektion kann mit Gold nicht aufgewogen werden und ist in diesem
Schuljahr wichtiger denn je.
Im Namen des Vorstandes möchte ich unsere neuen Schüler und ihre Familien, die
neuen Lehrer und unseren neuen Schulleiter herzlich willkommen heißen – wir
freuen uns, dass Sie nun Teil der TES Familie sind.
Bildung ist die stärkste Waffe, mit der man die Welt verändern kann – Nelson
Mandela
Besten Gruss,
Jochen
敬愛的學校社群：
暑假結束，我們邁入了新的學年。在 TES，我們永遠都保持不斷的改變和進步，所以
本學年度德國部也有些異動。新校長已安然抵達台北，隨即也讓我們感受到了新氣象。
在理事會方面，則有新進的三位理事。即便是在較大的 TES 社群，也經歷一些改變，
例如一位新執行長和一位新高中部校長的任職。
面對這麼多的改變，我們不應忘記加入此校的初衷 – 也就是提供和確保我們的子女享
有德式教育環境。而這也應該是各項校務的中心主旨。要能使學校成功地運作，必須
建立起家長、教師、校長以及理事會之間的共識和有建設性之合作關係。在德國部維
持團結且堅強的社群，是無法以黃金來衡量其價值的，且也在此新學年更顯重要。於
此，本人代表理事會歡迎我們的新生與他們的家庭、新進教師和我們的新校長 - 我們
很高興您成為 TES 這個大家庭的一份子。
教育是改變世界最強大的武器 - 納爾遜‧曼德拉
獻上最誠摯的問候，Jochen
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Dear Members of Our School Community,
Summer break is over and a new school year has just begun. Nothing at TES is as
constant as constant changes and this school year we will have changes as well. Our
new principal arrived in Taipei with a good start – we‟ve already seen new inspiration.
In our Section Council, we also have changes - with three new colleagues joining us.
But even in the bigger TES community we see significant changes, e.g. we have a
new CEO and a new principal of the British Secondary and High School Section.
With all the changes around us, we should not forget why we are all at this school –
we want our youngsters to receive a German education. This should be the main
focus of all our actions. The only way our school can succeed is for parents,
teachers, the principal, and the Section Council to work together as team in a
constructive manner. The importance of a strong community inside our German
Section cannot be overestimated – this is more important in this school year than
ever before.
On behalf of the section council I would like to welcome our new students and their
families, our new teachers, and our new principal – we are glad that you are now part
of the TES family.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. –
Nelson Mandela
Best regards,
Jochen
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Neue Mitarbeiter stellen sich vor – 新員工介紹 – Introduction of New Staff
Sarah Schimanski
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Reisen erinnert einen daran, dass egal wie viel wir
wissen, es immer noch mehr zu lernen gibt. Ich freue
mich darauf, gemeinsam mit Ihren Kindern an der TES
zu lernen und Ihnen Wissen zu vermitteln. Außerdem
bin ich sehr neugierig auf mein neues Abenteuer und
bin gespannt, was ich über das neue Land, seine
Menschen und dessen Kultur lernen werde.
Dies ist meine erste Tätigkeit als Lehrkraft im Ausland. Seit meiner Studienzeit ist es
mein Bestreben, einmal als Lehrerin im Ausland arbeiten zu dürfen. Dies ist zum Teil
darin begründet, dass ich in meiner Jugend die Erfahrung gemacht habe, welche
nachhaltige Bedeutung ein Auslandsaufenthalt und das Erlernen einer Zweitsprache
auf die Entwicklung eines jungen Menschen haben. Durch die berufliche Entsendung
meines Vaters besuchte ich für einige Jahre die Awty International School in Houston,
Texas. Nun hat sich auch für meinen Partner und mich die Möglichkeit ergeben.

Mein Studium und Referendariat wie auch meine ersten Berufsjahre habe ich in
Baden-Württemberg absolviert. Da ich ursprünglich aus Schleswig-Holstein komme,
zog es mich bald wieder in den Norden und die letzten Jahre habe ich in Bremen
gelebt und in Niedersachsen gearbeitet. Nun freue ich mich auf die neuen
Herausforderungen hier in Taipeh als Klassenlehrerin der Flex 1/2 b. Hier fühle ich
mich bereits zuhause und habe mich sehr schnell eingelebt.
親愛的同學們，親愛的家長們，
旅行總是能提醒一個人，不論自己有多麼豐富的學識，總還是能從中獲得新的知識。
我很榮幸能夠跟您的孩子在 TES 一同學習和傳承知識。同時，我也很期待接下來的挑
戰，期待能夠體驗台灣這個全新的國度、人民及文化。
這算是我第一次在國外擔任教職。打從大學時期起，我就有股動力想到國外從事教育
工作。其中一個原因在於我年少時的經歷，使我了解到，能旅居他國並學習第二外語，
其實對年輕人無比重要。由於父親因公派駐國外，讓我有機會就讀德州休士頓的雅迪
(Awty)國際學校。現在，我和伴侶又獲得這難能可得的外派工作機會。
從大學一直到實習階段，乃至於初期職場生涯，我都是在巴登-符騰堡邦渡過的。由於
我原本來自什列斯威-霍爾斯坦邦，後來還是回到北方故鄉，且在來台灣之前的幾年，
都待在布萊梅和下薩克森邦生活和工作。身為 1/2 年級 b 班的導師，我已經期待在台
北的各式新挑戰。在這裡，我也已有家的感覺，並快速適應和融入本地的生活步調。
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Dear Parents, Dear Students,
Travel makes you realize that no matter how much you know, there is always more to
learn. I am looking forward to teaching your children at TES. Also, I'm very curious
about my new adventures and I am excited so see what I will learn about the new
country, its people, and its culture.
This is my first job in a foreign country. Since I also spent some years attending an
international school abroad as a student, it is my desire to work as a teacher abroad.
My parents have been expats and I attended the Awty International School in
Houston, Texas. I know how sustainable, challenging, and enriching a stay abroad
and learning a second language can be. Now the opportunity has arisen for my
partner and me.
I completed my studies and internship in Baden-Württemberg. Since I'm originally
from Schleswig-Holstein, it pulled me back north and the last few years I lived in
Bremen. Now I am the class teacher of Flex 1/2 b and I am facing a new challenge
here in Taipei. Here, I already feel at home and have settled very quickly.
Mit freundlichen Grüßen – 敬祝 安好 - Best regards
Sarah Schimanski

Michaela JOHN
Lehrerin/Koordinatorin (Deutsch als zweite
Sprache DaZ/DaF)
Kurz gefasst:
Verwurzelt in Österreich, begeistert europäisch, weltoffen.
Für all jene, die mehr wissen wollen:
-

Geboren 1958 in Wien
Schulbesuch und Studium in Wien
Lehrtätigkeit seit 1978 an nationalen wie internationalen Schulen in Wien,
Budapest, Bregenz und Brüssel
Berufliche Spezialisierung auf Unterricht in multilingualem und multikulturellem
Umfeld
Verheiratet mit österreichischem Juristen und Unternehmensberater
Mutter dreier (nunmehr hoffentlich) erwachsener Söhne
Aufenthalte und nachhaltige Erfahrungen in europäischen und anderen
Ländern

Was mir besonders wichtig ist:
Unterricht, der Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen und kulturellen
Kompetenzen ausstattet, die in einer zunehmend globalisierten Welt von
unschätzbarem Wert sind
Offene, effiziente und effektive Kommunikation
Und zuletzt das Wichtigste: UNTERRICHTEN MACHT SPASS!
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Michaela JOHN，教師/語言輔導主任（德語第二語言 DaZ/DaF）
簡單而言：
根在奧地利，熱衷於歐洲，充滿國際觀。
想了解更多的話：
- 1958年出生於維也納
- 基礎及大學教育在維也納
- 自1978年起，在維也納、布達佩斯、布雷根茨和布魯塞爾的國內和國際學校任教
- 多元語言和多元文化環境教育專業
- 與奧地利籍法律學家及企業管理顧問結婚
- 三個(希望終於長大)孩子的母親
- 旅居歐洲和其他國家，擁有豐富旅外經驗
對我特別重要的是：
在全球化的環境中，透過教育方式，讓孩童獲取語言及文化上的技能。
開放、有效率和成果的溝通
最後也是最重要的：使教學充滿樂趣！
Michaela JOHN
Teacher and Language Coordinator (German as Second
Language DaZ/DaF)
To Cut a Long Story Short:
Rooted in Austria, enthusiastically European, curious about the world.
For those interested in more details:
 Born in Vienna, Austria, in 1958
 School education and pedagogical studies in Austria
 Since 1978, primary school teacher in various national as well as international
schools in Vienna, Budapest, Bregenz, and Brussels
 Professional focus on providing educational services in a multilingual,
multicultural, and transnational environment
 Married to Austrian lawyer and business consultant
 Mother of three (hopefully) grown-up sons
 Lifelong and extensive living experiences in numerous European and other
countries
What matters to me:
Providing the young generation with a multilingual and multicultural education
enabling them to successfully compete in an ever more globalised, and culturally
more complex world
Communicating in an open, efficient, and effective way
And last, but certainly not least, and maybe most important:
TEACHING IS FUN (AS IS LIFE)!
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Hallo ,
Ich bin Mario von Wolff und unterstütze
die Flex1/2
als Integrationshelfer.
Zusätzlich werde ich im Kindergarten
der deutschen Sektion Musik mit den
Kindern machen.
Ursprünglich komme ich aus Berlin,
habe aber die letzten 1,5 Jahre in
Shanghai verbracht und dort an der
Deutschen Schule Hongqiao als
Erzieher gearbeitet. Seit Februar 2017
lebe ich nun mit meiner Frau und unserem Hund hier im schönen Taipei.
Ich freue mich im Team der Deutschen Sektion sein.
Mario von Wolff
大家好，
我名叫 Mario von Wolff，目前擔任 Flex1 / 2 年級輔導老師。此外我也是德國部幼稚園
的音樂老師。
出生於柏林的我在台前一年半，任職上海德國學校虹橋校區幼稚園。自從 2017 年二月
起，我和太太及家犬同住台北這個美麗的城市。
我很高興能成為德國部團隊的一員。
Mario von Wolff

Hello,
I am Mario von Wolff and support the Flex1&2 as an integration aid. Furthermore, I
will teach music to the kindergarten children of the German section.
Originally, I come from Berlin, but I‟ve spent the last 1.5 years in Shanghai working at
the German School Hongqiao as a kindergarten teacher. Since February 2017, I‟ve
lived with my wife and our dog here in beautiful Taipei.
I am looking forward to being part of the German Section team.
Mario von Wolff
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Vorstellung von Praktikanten – 實習生介紹 – Introduction of New Interns
Ich bin Anne Roßmannek, 24 Jahre alt und
Studentin an der Martin-Luther Universität in Halle
(Saale).
Ich studiere seit 2013 Förderschullehramt für
Sprachund
Körperbehinderte
mit
den
Grundschulfächern Deutsch und Sachunterricht.
Mein zweites Blockpraktikum absolviere ich an der
Deutschen Schule Taipei für sechs Wochen.
Ich freue mich sehr mein Praktikum an der Schule in Taiwan machen zu können.
我是 Anne Roßmannek，今年 24 歲，是 Halle（Saale）Martin-Luther 大學學生。從
2013 年起我就在研讀語言及身障生的專業輔導師課程，也輔修德語和實務課程等科目。
在 TES 德國部，我將進行為期六週的第二階段實習。非常高興能夠在台灣的學校完成
我的實習。
I am Anne Roßmannek, 24 years old, and a student at the Martin-Luther University in
Halle (Saale). Since 2013, I have been studying special school teacher programs for
language and physically handicapped primary students. For the next six weeks, I will
do my second internship at the German School Taipei. I am very happy to be able to
complete my internship at this school in Taiwan.
Ich bin Franziska Glück und studiere an der Universität
Leipzig im 2. Semester Grundschullehramt mit dem
Kernfach Sport. Meine weiteren Fächer sind Deutsch,
Mathe und Sachunterricht.
Im Rahmen meines Studiums absolviere ich im Moment ein
vierwöchiges Praktikum in der 3. Klasse der Deutschen
Sektion. Ich freue mich auf eine spannende Zeit und eine
gute Zusammenarbeit.
我是 Franziska Glück，目前在萊比錫大學研讀第二學期的小
學教師課程，主修科目是體育。 我的其他輔修科目有德語、
數學和實務課程。大學課程的一部分包含實習，目前我正在德國部三年級進行為期四
周的實習工作。我很期待這次能有多樣的體驗並與大家合作愉快。
My name is Franziska Glück and I am a student from the University of Leipzig. I just
finished my first year of primary education and sport science studies. Right now, I am
doing a 4-week internship in Class 3 at the German Section. I am looking forward to
this great experience and a close cooperation with the staff.
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Ein neues Kiga-Jahr beginnt
Von Nicole Sabrina Eckert

Endlich, es ist soweit. Im Kindergarten füllen sich die Ranzenfächer, Bastelarbeiten
schmücken die Wände und es erklingen fröhliche Kinderstimmen aus den
Klassenräumen.
Der Kindergarten hat begonnen. In diesem Schuljahr werden wir 46 Mädchen und
Jungen in der Löwen-, Drachen/ und Pandagruppe haben. Davon besuchen 16
Schüler die flexible Schuleingangsstufe 0. Das Kindergartenteam, Shari, Claudia,
Imanuela, Brenda, Markus, Jacques, Thomas und ich heißen alle neuen und alten
Familien herzlich willkommen im Kindergarten der Deutschen Schule Taipei. In den
nächsten Wochen steht das Kennenlernen im Vordergrund. Neue Freundschaften
werden gebildet und bestehende gefestigt. Habe ich Sie neugierig gemacht? Was
der Kindergarten alles Interessantes macht, erfahren Sie in unserem Monatsblatt.
Kommen Sie bitte auch zu unseren Elternveranstaltungen, zum Beispiel unserem
Willkommensfest im Tian Mu Park am 9. September 2017, oder fragen Sie einfach
ihr Kind.
Wir wünschen allen Kindern einen guten Start und ein tolles Kindergartenjahr.

幼稚園新學年開始
Nicole Eckert 撰筆

期盼已久的此刻終於來臨。幼稚園的收納櫃填滿物品，教室牆上掛滿美勞作品，教室
裡傳來孩子們陣陣的歡笑聲。
幼稚園已經開始上課。今年本園共有 46 位小朋友就讀獅子、飛龍和貓熊三班。當中有
16 名 為 Flex 0 學 前 班 學 生 ，Claudia、Imanuela、Brenda、Markus、Jacques、
Thomas 與我歡迎所有新舊生家長加入台北德國學校幼稚園。接下來的幾週內，師生
主要會先孰悉、認識彼此跟園內環境。我們也期待大家能結交新朋友，並與舊識聊天。
您已經感到好奇嗎？幼稚園更多有趣好玩的事將會陸續刊登於每月月刊上。也歡迎大
家踴躍參加幼稚園親師活動，像是 2017 年 9 月 9 日的天母公園歡迎會，或可直接詢問
自己的孩子。本園祝福所有小朋友新學年有新收穫與好心情。
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A New Kindergarten Year Begins
By Nicole Sabrina Eckert

Eventually, we are back on track. In the kindergarten, all personal item cases are
filled, handicraft and art works decorate the walls, and we hear cheerful children's
voices from the group rooms again.
The kindergarten is now open. In this school year, we will have 46 girls and boys in
the Lion, Dragon, and Panda Groups. Sixteen of them visit the Flexible School
Entrance Stage 0. Our kindergarten team, Shari, Claudia, Imanuela, Brenda, Markus,
Jacques, Thomas, and I warmly welcome all new and old families in the kindergarten
of the German School Taipei. In the next few weeks, the focus will be on getting to
know each other. New friendships will be forged and existing ones consolidated.
Have I made you curious? In our monthly newsletters, you will find out all interesting
things our kindergarten will undertake. Please also attend our parents' events, for
example, our Welcome Party at Tian Mu Park on September 9, 2017, or simply ask
your child.
We wish all children a good start and a great kindergarten year.
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Flex 0 Gruppe – 幼稚園學前班 – Flex 0 Group
Die Flexible Schuleingangsstufe (Flex 0) stellt sich vor
Von Karsten Schumacher

Wieder startet ein neues Schuljahr und auch dieses Mal wollen wir uns euch kurz
vorstellen, damit ihr wisst, wer wir sind:
Wir sind die Kinder der Flex-0-Gruppe. Wir sind zwischen 5 und 6 Jahren alt und
bereiten uns darauf vor, in die Schule zu kommen. Dazu treffen wir uns überwiegend
in den ersten Schulstunden im Vorschulraum (J-118), wo wir die ersten Buchstaben
kennenlernen, Arbeitshefte bearbeiten oder auch einfach schwierigere Aufgaben auf
Arbeitsblättern lösen. Natürlich machen wir auch immer wieder ein paar Spiele im
Sitzkreis. Vorschule soll ja schließlich auch Spaß machen!
Und ab und zu dürfen wir auch die Kinder in der 1. und 2. Klasse im Unterricht
besuchen. Das ist richtig spannend, denn da lernen wir zukünftige
Klassenkameraden, die Lehrer und auch die Unterrichtsräume kennen. Auch
erhalten wir eine kleine Vorstellung davon, was „Schule“ bedeutet.
Wartet nur, nur noch ein paar Monate, und dann sind wir richtige Schüler!

Vordere Reihe, sitzend, v. links n. rechts: Konstantin, Jeanette, Estella, Wendell, Paula, Lucius,
Violet.
Hintere Reihe, stehend, v. links n. rechts: Karsten Schumacher, Po-Tao, Mariella, Natalie, Bessie,
Paul, Zhan, Tyson, Ella, Lucas.
前排坐著，從左到右：Konstantin、Jeanette、Estella、Wendell、Paula、Lucius 和 Violet。
後排站著，從左到右：Karsten Schumacher、Po-Tao、Mariella、Natalie、Bessie、Paul、Zhan、
Tyson、Ella 和 Lucas。
Front row, sitting, from left to right: Constantine, Jeanette, Estella, Wendell, Paula, Lucius, Violet.
Back row, standing, from left to right: Karsten Schumacher, Po-Tao, Mariella, Natalie, Bessie, Paul,
Zhan, Tyson, Ella, Lucas.
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Flex 0 學前班介紹
作者 Karsten Schumacher

新學年新氣象，這回也再向大家介紹本班成員，讓各位認識我們：
我們是 Flex 0 學前班的小朋友，介於 5 和 6 歲，為將來升上小學參加預備課程。上午
前幾個鐘頭我們在 J-118 教室上課，學習字母、寫寫作業或者完成一些簡單的測驗。
當然，我們也常圍圈玩遊戲。幼稚園生活畢竟是很有趣！
此外，我們有時會辦訪一、二年級的小朋友，並跟他們一起上課。這真的很好玩、非
常棒，因為我們可以先認識和孰悉未來的小學同學、老師和教室。從中，我們也能獲
得“小學學校”的簡單概念。
只要再過幾個月，我們將正式成為小學學生！

Self-Introduction of the Flexible School Entrance Stage (Flex 0)
By Karsten Schumacher

Once again a new school year begins and this time we would like to introduce
ourselves so you may know us better:
We are students of the Flex 0 Group. We are between 5 and 6 years old and
preparing to come to the primary school in the near future. In the morning, we usually
meet up with each other in the preschool (J-118), where we get to know the first
letters, do our assignments, or solve difficult tasks on worksheets. Of course, we
always play a few games in the circle. After all, preschool is supposed to be fun!
From time to time, we also visit the students in Class 1 and 2. This is really exciting
because we will get to know future classmates, the teachers, and the classrooms.
This way, we get a little idea of what makes up a "school".
We will wait first, for a few more months, and then we will become real students!
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Grundschule – 國小部 – Primary School
Herzlich Willkommen im Schuljahr 2017/18
Von Paul Richter

Liebe Schülerinnen
Interessierte,

und

Schüler,

liebe

Eltern,

liebe

ich möchte Sie alle recht herzlich zum Schuljahr 2017/18
begrüßen und hoffe, Sie haben schöne und erholsame
Sommerferien verbracht, so dass wir nun gemeinsam frisch
und munter in das neue Schuljahr starten können. Das
Schuljahr hat sehr schön begonnen. Ich freue mich
insgesamt 20 neue Schülerinnen und Schüler in der
Grundschule zu begrüßen. Mit Frau John, Frau Schimanski,
Herrn von Wolff und zwei Praktikantinnen gibt es im
Grundschulkollegium viele freundliche neue Gesichter.
Vor uns liegt ein ereignisreiches Schuljahr mit zahlreichen spannenden
Unterrichtsprojekten und Schulveranstaltungen. Neben traditionellen Highlights wie
dem Vorlesetag, der Weihnachtsfeier oder der TES Woche der Sprachen, werden wir
in diesem Jahr auch ein Zirkusprojekt, eine Autorenlesung und eine Klassenfahrt
veranstalten. Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung an Schulveranstaltungen sind wie
immer jederzeit herzlich willkommen.
Ich möchte alle Eltern der Grundschule an dieser Stelle noch einmal auf den
Elternabend am Donnerstag, dem 31. August 2017 hinweisen. Dies ist ein wichtiger
Termin, da Sie die Möglichkeit haben werden, die Kolleginnen und Kollegen der
Grundschule näher kennenzulernen und wichtige Informationen zum Unterricht in der
Klasse Ihres Kindes zu erhalten. Außerdem wählt die Elternschaft am Elternabend
für jede Klasse einen Vertreter. Als Leiter der Grundschule kann ich nicht genug
betonen, wie wichtig mir eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Lehrkräften ist. Die gewählten Elternvertreter nehmen dabei als Vermittler eine sehr
bedeutende Aufgabe wahr. Ich würde mich freuen, Sie auf dem bevorstehenden
Elternabend und auch bei zukünftigen Schulveranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Sollten Sie vorher bereits mit mir in Kontakt treten wollen, sprechen Sie mich gerne
jederzeit auf dem Schulhof an oder schreiben Sie mir zur Terminvereinbarung eine
kurze E-Mail (paul.richter@tes.tp.edu.tw). Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen und Ihren Kindern.
Mit den besten Grüßen
Paul Richter
Grundschulleiter
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歡迎加入2017/18學年
Paul Richter 撰筆

親愛的學生，親愛的家長與關注者，
2017/18學年，我誠心歡迎大家的加入及歸來，也希望各位暑假玩的充實、愉快，並與
我們神清氣爽、元氣十足迎進入全新的學年。新學年開端實屬順利，我很高興能見到
共20名小學新生就讀本校。而小學團隊裡也可見到新面孔，除了 John 老師，本部還有
Schimanski 老師、von Wollf 老師和兩名實習生於小學服務。
師生今年的校園生活也將忙碌、精彩，並共同參與許多令人期待的課堂項目和舉辦無
數有趣的學校活動。除了會繼續進行傳統的活動，例如朗讀日、聖誕節慶或 TES 語言
週，我們今年還安排馬戲團學習方案、作者讀書會和結業旅行。一如往常，我們隨時
歡迎各位對於以上校園活動的關注及參與。
於此，我想再次呼籲大家能夠撥冗參加2017年8月31日週四的小學家長晚會，利用這
個重要機會，各位可以認識我們的小學同仁，並獲悉孩子班上及課堂的相關資訊。另
外，當晚也將選出本學年各班家長代表。身為小學主任，我必須強調親師積極合作之
重要性。榮幸當選的家長代表們同樣也身負重任，將協助兩者之間的溝通。本人十分
期待家長晚會或今後的校園活動上見到各位出席。若您想先與我取得聯繫，歡迎隨時
到校拜訪，或用電郵預約會談時間（paul.richter@tes.tp.edu.tw）。期待與您和孩子們
合作愉快。
Paul Richter 敬上
小學主任
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Welcome to the School Year 2017/18
By Paul Richter

Dear Students, Dear Parents and interested Friends,
I would like to welcome you all to the school year 2017/18 and hope you have had
beautiful and relaxing summer holidays, so that we can start together in this new
school year. The school year had a smooth and nice start last week. And I am
pleased to welcome a total of 20 new students in our primary school. With Ms. John,
Ms. Schimanski, Mr. von Wolff, and two interns, there are many friendly new faces in
the primary school.
Ahead of us is an eventful school year with numerous exciting teaching projects and
school events. In addition to traditional highlights such as the Reading Day, the
Christmas Celebration, or the TES Language Week, we will also organize a circus
project, an author reading, and a class trip this year. And your great interest and keen
participation in school events are welcome, as always.
On this occasion, I would like to remind all parents of the primary school about the
Parents' Evening on Thursday, 31 August 2017. This is an important event because
you will have the opportunity to get to know the teaching staff of the primary school
and to obtain important information about the lessons in the class of your child.
Moreover, all parents will choose a representative for each class on this Parents'
Evening. As head of the primary school, I cannot stress enough how important and
valuable a constructive collaboration between parents and teachers is. In this regard,
the newly elected parents' representatives will act as mediators between us. I will be
delighted to greet you at the upcoming Parents´ Evening and future school events. If
you wish to get in touch with me, please approach me at any time in the schoolyard
or write me a short e-mail (paul.richter@tes.tp.edu.tw). I look forward to a smooth
and close cooperation with you and your children.
With best regards,
Paul Richter
Primary Coordinator
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Einschulungsfeier an der Grundschule
Von Paul Richter

Am Dienstag, dem 15. August wurden in der Grundschule Rekorde gebrochen! Es
fand die bislang größte Einschulungsfeier in der Geschichte der Deutschen Sektion
statt. Alle Grundschüler und Lehrkräfte sowie zahlreiche Familien und Freunde der
Grundschule begrüßten insgesamt siebzehn neue Kinder in der Flex 1/2 und drei
weitere Schülerinnen und Schüler in den Klassen 3 und 4.
Der feierliche Akt begann mit einer humorvollen Ansprache des Schulleiters Herrn
Heinmüller gefolgt von einem Grußwort des Grundschulleiters. Begleitet von ihren
Eltern, Verwandten und Freunden wurden die Kinder von allen Schülern der
Grundschule anschließend mit einem fröhlichen Lied begrüßt – ein passender und
gelungener Auftakt für einen Schulstart. Die „Experten“ aus dem zweiten Schuljahr
übernahmen Patenschaften für ihre neuen Mitschüler in den beiden Flex 1/2Klassen. Voller Spannung und Vorfreude auf ihre neuen Klassenkameraden
begrüßten die Paten ihre Schützlinge mit einem selbst gebastelten
Willkommensschild und nahmen sie anschließend gleich mit auf die Bühne. Die
Paten helfen ihren neuen Mitschülern in der Flex 1/2 in den ersten Schultagen
und -wochen, sich im Schulalltag zurechtzufinden. Zum Schluss der
Einschulungsfeier zogen die Kinder gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen
und -lehrern in ihre Klassenräume und erlebten einen aufregenden ersten Schultag.
Im Namen der Grundschulgemeinschaft heiße ich unsere neuen Schülerinnen und
Schüler sowie deren Familien herzlich willkommen. Ich freue mich auf ein fröhliches
Schuljahr mit zahlreichen neuen Herausforderungen und gleichermaßen vielen
Erfolgen.
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小學入學典禮
Paul Richter 撰筆

8月15日週二這天，我們打破小學部過往的紀錄！大家共同參與德國小學部史上最大一
次的入學典禮。所有小學師生以及許多家人朋友們一起熱烈歡迎17位一、二年級和3位
三、四年級新生的加入。
儀式一開始，校長 Heinmüller 先生幽默地向親師學生們致詞，隨後小學主任則對新生
表示歡迎。在父母與親朋好友的陪同下，小學學生們歡愉地歌唱，並開心地迎接所有
新生家庭，象徵著美好且充滿祝福的開端。在校已就讀兩年的“學長姊們”也被賦予照顧
一、二年級的新生的責任。學長姊們更是感到興奮並滿心期待他們的新同學，送上自
製的歡迎標示，將新生領往舞台。開學後的幾天幾週，他們將協助學弟妹的日常生活
與學習狀況。入學典禮尾聲，學生與老師便前往各自教室開始上課，一起共度歡愉的
開學首日。
本人代表小學全體團隊誠摯歡迎所有新生和家庭的加入，也期待著新學年同過往成功、
順利，並準備好迎接許多新挑戰。
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Celebration of First Primary School Day
By Paul Richter

On Tuesday, August 15, we broke all the records in the primary school! It was the
largest celebration of first primary school day in the history of the German Section so
far. All primary students and teachers, as well as numerous families and friends,
warmly welcomed a total of seventeen new children in Flex 1/2 and three other
students in Class 3 and 4.
This festive event began with a witty speech by our section head, Mr. Heinmüller,
followed by a greeting from the primary head. Our new students in the company of
their parents, relatives, and friends were greeted by a cheerful song - a fitting and
successful opening for a school start. The "experts" from the second school year took
care of their new classmates in the two Flex 1/2 classes. Full of excitement and
anticipation for their new classmates, the seniors greeted their protégées with a selfmade welcome sign and invited them to the stage. The seniors will be helping their
new classmates of Flex 1/2 during the first days and weeks to get accustomed to
school life. At the end of the ceremony, all students headed to their classrooms
together with their teachers and had an exciting first day of school.
In the name of the primary school, I cordially welcome our new students and their
families. I am also looking forward to a joyful school year with many new challenges
and an equal number of successes.
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Methodentage in der Sekundarstufe
Von Daniel Engler

Seit mehreren Jahren beginnt das Schuljahr für die Klassen 5 bis 8 mit
Methodentagen, an denen für den Unterricht wichtige Methoden gelernt, geübt oder
wiederholt werden sollen. Dies bietet jedes Mal einen sanften Start in das neue
Schuljahr und die Gewissheit, dass bestimmte grundlegende Fähigkeiten bekannt
und abrufbar sind.
Um den Fünftklässlern das Einleben am Sekundarcampus zu erleichtern, hatten sie
ihre Methodentage gemeinsam mit der Klasse 6. So konnten ihnen die
„erfahrenen“ Sechser helfen, sich zurechtzufinden und es konnten sich erste
Freundschaften bilden. Da beide Klassen ja auch gemeinsam in den „integrated
lessons“ Musik, Kunst und Sport sowie Englischunterricht haben, begegnen sie sich
noch häufig in der Schule und können diese Kontakte weiter pflegen.
Die Themen Lesestrategien und Lernplakate standen im Vordergrund. Aber auch das
wichtige Standardthema „Heftführung“ wurde behandelt, damit auch die Schülerinnen
und Schüler aus Klasse 5 und 6 wissen, welche Maßstäbe an die Hefte gelegt
werden.
Für die Klassen 7 und 8 stand die diesjährige Bundestagswahl thematisch im
Mittelpunkt der Methodentage. Da die Deutsche Schule Taipei wieder an dem Projekt
Juniorwahl teilnehmen wird, wurden die Methodentage genutzt, die Schülerinnen und
Schüler über die Wahl zu informieren.
Am Thema „Warum ist wählen wichtig?“ wurde geübt, einen Flyer zu gestalten. Die
Frage „Wie wird gewählt?“ bot sich für die Arbeit mit Schaubildern an. Lernplakate
wurden zum Thema „Wer wird gewählt?“ erstellt. Um sich über die Parteien und die
Inhalte ihrer Wahlprogramme zu informieren, mussten die Schülerinnen und Schüler
erst recherchieren und dann eine Podiumsdiskussion führen.

67. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 25. August 2017 – Seite 24

中學學習技巧日
Daniel Engler 撰筆

過去幾年下來， 5至8年級學生一開學都進行基礎且必要的各科學習技巧練習或複習，
好讓自己能夠順利銜接新的課程，並也可藉機確定和了解自己有無相關知識及能力。
為緩解五年級學生中學生活適應壓力，他們與6年級共同參加學習技巧活動，也可從學
長姐身上獲得幫助，或者結交新朋友。由於這各兩班在共同科目像是音樂、藝術、體
育以及英語一起上課，經常在校碰面，故也能保持聯絡。
我們替這兩班安排的學習技巧重點則是閱讀方式和學習海報。同樣地，我們也將“作業
管理”列入必會技巧之一來進行教學，如此一來5和6年級學生將對學校要求的作業標準
有所認知。
對於7和8年級而言，今年即將舉辦的德國聯邦會議大選成為學習技巧日主題。由於台
北德國學校將再次參加相關青少年選舉項目，師生則借題發揮，利用此活動認識選舉
一事。
依照“為什麼選舉很重要？”的題目，大家嘗試製作選舉傳單。另外一個關於“如何投
票？”的問題則當作海報製作主題。可想而知，學生們事先必須收集充足資料，深入了
解各黨派訴求與選舉政見，才能完成此學習方案，並進行團體討論。
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Start to the New Academic Year 2017-2018
By Daniel Engler

For several years now, the Class 5 to 8 students start the new school year with
“method days” in which important methods for teaching and learning are learned,
practiced, or repeated. This provides a gentle start to the new school year and all
teachers can be certain that basic skills are known and available.
In order to facilitate the Class 5 students experience at the secondary campus, they
had their method days together with Class 6. So the "experienced" Class 6 students
could help them find their way around and develop friendships. Since both classes
also share the "integrated lessons" of music, art, and sports, as well as English, they
often meet in the school and can continue to cultivate these contacts.
These two classes worked on reading strategies and created posters. But the
important standard topic "exercise book management" was also dealt with, so that
the students from Class 5 and 6 know what standards are placed on their exercise
books.
For Class 7 and 8 the focus has been on this year's Bundestag election. As the
German School of Taipei will again participate in the Junior Election project, the
method days were used to inform the students about the election.
Students created a flyer on the topic "Why is an Election important?" The question
"How does an election work?" offered itself for the work with diagrams. Posters were
created on the topic "Who is elected?" And in order to inform themselves about the
parties and the content of their electoral programs, the students had to first research
and then lead a panel discussion.

.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
Jayden in München - Sommer 2017
Jayden hat sein erstes Jahr in der Deutschen
Sektion der TES verbracht. In diesem Sinne
vielen Dank an die Erzieher und Lehrer, wir
haben ein enormes Wachstum erlebt, nicht nur
im Bereich des Spracherwerbs, sondern auch
im Bereich der sozialen und kognitiven
Fähigkeiten. Jayden war sehr daran interessiert,
Deutsch zu lernen, war aber auch neugierig auf
Deutschland und wollte wissen, wie es dort
aussieht. Aus diesem Grund habe ich mich
entschlossen, mit Jayden und seinem älteren
Bruder in der Sommerpause nach München zu
fliegen und dort 4 Wochen zu verbringen.
Während unseres 4-wöchigen Aufenthalts in
München war er in einem ganztägigen
Kindergarten, genauer gesagt, im JenaplanKindergarten untergebracht. Er konnte sich von
seinem ersten Tag an schnell in die Gruppe
eingliedern und viele neue Freundschaften schließen und hatte Freude, mit den
Kindern zu spielen. Insgesamt war das Feedback der Erzieher sehr positiv und
Jayden hat eine wirklich tolle Erfahrung machen dürfen. Der reguläre Tagesablauf
war dem TES-Kindergartenplan sehr ähnlich. Innerhalb der 4 Wochen hat die
Kindergartengruppe – die Kinder waren zwischen 3 und 6 Jahre alt – auch einen
Ausflug mit dem Bus zum Marienplatz gemacht, wo die Erzieher die Kinder mit
Konzepten der Sicherheit und den öffentlichen Gebäuden vertraut machten. In seiner
letzten Woche überreichte ihm sein bester Freund ein Abschiedsgeschenk. Und die
Gruppenleitung hat ein Bilder-Album erstellt, in welchem nette Sätze gesammelt
wurden, die sich auf Jaydens Aufenthalt im Kindergarten beziehen.
In unserer Freizeit haben wir zahlreiche Touristenattraktionen besucht, z. B. den
Englischen Garten, Starnberger See, Münchner Marienplatz, Legoland, Schloss
Nymphenburg, Germeringer See, BMW Museum und vieles mehr. Wir haben das
Essen und Wetter in München ebenfalls genossen und ich bin der Auffassung, dass
das Ganze eine sehr wertvolle und ereignisreiche Reise für uns alle war, sowohl im
pädagogischen als auch im unterhaltsamen Sinne.
Zu guter Letzt, vielen Dank an alle!
Jaydens Mutter (Jenny)
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2017 年夏 - Jayden 在慕尼黑
Jayden 已在 TES 德國部幼稚園度過第一年。我們非常感謝老師們的教導，並也見證
孩子在語言、社交及心智能力上的許多進步。Jayden 除了喜歡學習德語，也對德國感
到十分好奇，很想知道那裏的面貌。出於這個原因，我便決定在暑假帶著 Jayden 和他
的哥哥飛往慕尼黑進行為期 4 週的遊學之旅。
在慕尼黑逗留的一個月，Jayden 於一間全天制的幼稚園學習，確切來說即是 Jenaplan
幼稚園。上課第一天，他可以快速地融入班級，結交新朋友，並與大家開心地玩樂。
總體而言，老師們對他的評價及反應表示非常正面樂觀，Jayden 也親身體驗並享受在
德國學習的機會。這間幼稚園的日常作息與 TES 非常相似。4 週課程當中，我們班年
齡介於 3 至 6 歲的小朋友和老師搭車前往 Marienplatz 進行戶外教學，學習公共場合安
全須知。Jayden 在慕尼黑的最後一週更收到最好朋友送的臨別禮物，而老師也精心製
作一份他個人的活動相簿內含勉勵短語和讚美的話一併送他。
另外，我們也利用休憩時間拜訪了許多觀光景點，例如英國花園、Starnberger 湖、瑪
利亞廣場、樂高樂園、寧芬堡宮、Germeringer 湖，BMW 博物館等等。我們也很喜歡
慕尼黑的美食和天氣。我個人認為整趟遊學之旅對全家人可謂價值非凡，無論是教學
或是娛樂方面都意義十足。
感謝大家！
Jayden 母親（Jenny）
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Jayden in Munich - Summer 2017
Kindergarten was Jayden's first year in TES GS. Many thanks to the teachers. We
have witnessed a tremendous growth, not just learning the language, but socially and
mentally. Jayden was very interested in learning German, but was curious about
Germany and what it would look like. So that was when I decided to take Jayden,
along with his older brother to Munich for 4 weeks.
During our 4 week stay in Munich, he was in the full day Kindergarten class at
Jenaplan-Kindergarten. He was able to fit in on his first day and make many new
friends and played along with them very well. Overall, the feedback from the
teachers was very positive, and Jayden had a really great experience. The regular
daily schedule was very similar to the TES Kindergarten schedule. Part of the 4
week program, the class also went on a field trip by bus to Marienplatz, where the
teachers shared safety concepts and public cooperation. Children from 3-6 all went
together as a group. In his last week of school, his best buddy gave him a farewell
gift, and the teacher also made him a picture book along with kind words for Jayden
during his stay with them.
During our free time, we visited many places, e.g., English Garten, Starnberger See,
Munchen Marienplatz, Legoland, Nymphenburg Palace, Germeringer See, the BMW
Museum, and many many more. We really enjoyed all the great food and the weather
in Munich. I would have to say this was a very successful trip for us, both educational
and entertaining.
Thanks,
Jayden's Mom (Jenny)
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Unsere Erfahrung in München: Lora im Kindergarten und Tara in einem 'Hort'
Von Pochun Lin

Meine beiden Töchter hatten die Möglichkeit, in
diesem Sommer für einen Monat in
einem
Kindergarten und in einem Hort in München
unterzukommen. Für traditionelle taiwanesische
Familien wie unsere ist dies die perfekte
Gelegenheit, unseren Kindern die Möglichkeit zu
bieten,
in
eine
deutsche
Sprachund
Kulturumgebung
einzutauchen.
Mit
dieser
Erwartung haben wir unsere Sommerreise in
München angetreten.
Meine älteste Tochter Tara verbrachte den Monat in einem Hort, d. h. sie besuchte
ein nachmittägliches Schulprogramm für deutsche Schulkinder: von der Mittagszeit
bis zum späteren Nachmittag. In den Vormittagsstunden erhielt Tara von den Lehrern
des Horts individuelle Sprachförderung. Die Sprachförderung beinhaltete nicht nur
den Klassenunterricht im Hort, sondern auch Ausflüge zu verschiedenen Orten in
München. Die ganze Stadt war somit ihr Klassenzimmer. In Lehrerbegleitung hat
Tara die schönsten Orte der Stadt erkundet und hat tiefes Verständnis für den
Lebensstil, die Kultur sowie das Essen entwickelt. Nach dem Mittagessen fanden die
Hausaufgaben-, Gruppen- oder freie Spielzeiten mit allen Kindern statt. Tara
interagierte ziemlich gut mit ihren Mitschülern und fühlte sich vom ersten Tag an
integriert, da alle Kinder ihr gegenüber nett, freundlich und entgegenkommend
waren. Von den Münchner Eltern erhielt ich die Rückmeldung, dass Tara mit ihrem
kulturellen Hintergrund den Hort positiv beeinflusst hat. Sie brachte den Kindern ein
wenig Chinesisch bei, stellte Taiwan vor und teilte mit ihnen unsere
Kulturunterschiede (in Sachen Essen, Transport, Architektur etc.). Es war zweifellos
ein fruchtbares und unvergessliches Erlebnis für Tara und die Kinder im Hort.
Lora, meine jüngere Tochter, verbrachte den Monat in einem Privatkindergarten ganz
in der Nähe des berühmten „Englischen Gartens„ in München. Wir hatten Glück,
diese Einrichtung besuchen zu dürfen, wo im Juli das Thema "Wasser" auf dem
Lernprogramm stand. Lora bekam so die einmalige Gelegenheit, den
wunderschönen Bach im Englischen Garten, einen interessanten Tag im „Sea Life
Aquarium„ im Olympiapark zu genießen und an einem heißen Sommertag mit all den
Kindern ins Schwimmbad zu gehen. Leider hat Lora in so kurzer Zeit es etwas
schwer gehabt, sich auf die neue Lernumgebung einzustellen. Während der
Unterrichtszeit schaltete sie sich in Beobachtungsmodus und wollte nicht mit anderen
Kindern reden oder spielen. Nichtsdestotrotz merkte sie sich viel, hörte genau zu,
was mit all den Kindern los war, und sie genoss das köstliche bayerische
Schulessen, das jeden Tag von der Kindergartenleiterin selbst zubereitet wurde. Aus
all den kleinen Details, die sie jeden Tag mit mir teilte, schließe ich, dass es auch für
sie ein positives Erlebnis war.
Abgesehen von dem einmonatigen gezielten Sprachenlernen würde ich behaupten,
dass man das Allerwertvollste im alltäglichen Leben lernt. Da ich kein Deutsch
spreche, sind meine Kinder gezwungen, für mich zu sprechen, wann immer es nötig
war, ob beim Einkaufen, Essenbestellen, Bedienen von Münzwaschmaschinen,
Ticketkauf, dem Lesen von Schildern usw. Tagtäglich haben sie viel gelernt und sind
enorm daran gewachsen, was auch der wertvollste Teil dieser Reise war.
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慕尼黑經驗：Lora 與 Tara 幼稚園和 Hort 課後班學習感想
Pochun Lin 投稿

今年暑假期間，我帶著孩子們到慕尼黑與當地的小朋友一起上學一個月。對於我們這
樣的台灣家庭，這是一個能夠給孩子更多語言與文化的交流機會，抱著這樣的期待，
我們便展開了今年的假期。
我的大女兒 Tara 在這一個月中加入了當地的一個課後班（當地稱作 Hort)。上午時間，
課後班有三位老師輪流為 Tara 進行一對一的語言輔導課程。中午過後，她會和當地的
小朋友一起享用午餐、寫作業、自由或團體活動。透過老師的帶領，Tara 深刻瞭解慕
尼黑的生活方式、飲食特色及文化背景，並且探索慕尼黑的許多景點。她和小朋友們
也有很好的互動，對他們而言，Tara 也帶了許多文化的衝擊與交流，她更教導當地的
孩子一些簡單的中文，介紹台灣的風俗民情，彼此都有滿滿收獲。

我的二女兒 Lora 在這個月短期就讀當地的幼稚園，園區地點極佳，位於名景點英國公
園附近，我們上課的這個月學習主題是“水”。Lora 和幼稚園的小朋友一同去英國公園
裡的小溪玩水、參觀奧林匹克公園海洋館、游泳池一日遊等等，整個月的課程很是豐
富。可惜的是，Lora 本身適應新環境的時間較久，一下子來到陌生的國度與學校，她
感到害怕故無法敞開心胸，並沒有十分展現她自己開朗活潑的一面，也和當地的兒童
沒有很多互動。儘管如此，她還是仔細地用眼睛觀察他們的活動，專注地用耳朵聆聽
他們的對話內容，慢慢用嘴巴品嘗園長每天親自準備的巴伐利亞美食，當然也透過她
每天跟我分享學校發生的點滴，使我相信這個月對她仍是收獲豐滿。
除了一整個月的課程學習之外，我們更大的收獲是在生活上的體驗學習，因為我不會
說德語，所以譬如說超市買菜、餐廳點餐、自助洗衣、搭車買票、閱讀指標等各種需
要德語溝通的生活大小事，都必須尋求 Tara 與 Lora 的幫忙和協助，讓姊妹倆代我溝
通。這方面的成長，實是這趟旅程最值得珍惜之處，我因而在此與各位分享以上心得。
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Our Experience in Munich: Lora in a Kindergarten and Tara in a ‘Hort’
By Pochun Lin

My two daughters had the opportunity to study in a local school in Munich for one
month this summer. For a traditional Taiwanese family like ours, this was the perfect
opportunity for my kids to immerse in the pure German language and cultural
environment. With this expectation, we set out on our summer journey to Munich.
My eldest daughter, Tara, spent the month in an institute called Hort, an after-school
program for German schoolchildren, starting at approximately lunchtime and ending
in the later afternoon. In the morning session, three teachers from the Hort took turns
giving Tara one-on-one language support. The language support was not just having
class in the Hort - they would visit different places and the entire city was their
classroom. Through the lead of the teachers, Tara explored the most amazing places
in the city and gained a profound understanding of their lifestyle, cultural background,
and food. After lunch, she had homework time, group-time, or free play with all the
kids. Tara had very good interaction with them and she felt she belonged with them
from day one as all the kids were friendly, kind, and supportive to Tara. From the
feedback of some local parents, Tara brought them some positive cultural impact as
well. She taught them Chinese, introduced Taiwan, and shared our cultural
differences (in food, transportation, architect, etc.) with them. It was no doubt a fruitful
and unforgettable experience for both Tara and the kids at Hort.
Lora, my younger daughter, spent the month at the local kindergarten, located
adjacent to the famous English Garden in Munich. We were lucky to join this school
in July with “ Water “ as the monthly theme, and Lora had the unique opportunity to
explore the beautiful stream in English Garden, spend an interesting day at the Sea
Life Aquarium in Olympic Park, and spend a hot summer day at the swimming pool
with all the kids. Unfortunately, Lora had a hard time adjusting herself to the new
school environment in such a short time. During the class time, she was in an
observation mode and didn‟t want to talk or play with other kids. Nevertheless, she
observed, she listened to what was going on with all the kids, and she really enjoyed
the delicious Bavarian school lunch cooked by the principal every day. From all the
little details she shared with me every day, I believe it was a positive result for her as
well.
Other than the one month studying, I would say the most valuable learning was from
everyday life. As I cannot speak German, my kids are forced to speak for me
whenever we were doing grocery shopping, ordering food, operating the coin laundry
machine, buying tickets, or reading signs. They learned and grew so much from
everyday life which made it the most valuable part of this journey.
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Deutsche Studienreise
Von Stanley Lin

Im Juni dieses Jahres, als das Schuljahr an der TES Deutschen Sektion zu Ende
war, begann endlich unsere lang erwartete Studienreise. Elton flog mit einem Koffer
und guter Laune nach München. Der Hauptgrund für die Studienreise war dieser:
abgesehen davon, Eltons Deutschkompetenz zu erweitern und zu verbessern,
sprich, die deutsche Sprache zu lernen, sollte er vor allem ein Verständnis davon
bekommen, wie groß die Welt ist und dass es auf einem Teil der Welt Menschen
gibt, die Deutsch verwenden, um miteinander zu sprechen und sich auszutauschen.
Zuerst einmal wollen wir der Taipei European School für die geleistete Unterstützung
unseres Jungen danken.
Nach dem dritten Tag im neuen Kindergarten in Deutschland wollten wir mehr über
seine sprachlichen Fähigkeiten (im Vergleich zu anderen Kindern) von seinen
Erziehern in Erfahrung bringen und erhielten eine erstaunliche Antwort: “Elton hat
dieselben deutschen Grundkenntnisse wie andere Kinder“. Augenscheinlich liefert
TES Deutsche Sektion, in einer nicht-deutschen Umgebung wie Taipei, eine
hochwertige Bildung und bedient sich dabei exzellenter Lehrmethoden.
Wir schickten unseren Jungen in einen Kindergarten nach Deutschland und hatten
dabei keine Bedenken hinsichtlich sozialer oder sonstiger Anpassungsprobleme, da
die neue Umgebung dem Umfeld der TES Deutschen Sektion sehr ähnlich und das
pädagogische Personal auch auf eine gute Ernährung und Gesundheit bedacht war.
Daher hat Elton auch am Anfang keine Ablösungsprobleme gezeigt und sich von
Anfang an in die neue Gruppe und den Stundenablauf eingefügt. In diesem gänzlich
deutschsprachigen Umfeld, wo kein Chinesisch gesprochen werden konnte, hat er
seine Zurückhaltung überwunden, um mit anderen Kindern in Kontakt zu treten; er
zeigte sich sehr glücklich und aufgeschlossen, ließ sich auf viele Spiele ein, hat
Kunstwerke fabriziert und die ganze Zeit über viel gelernt.
Während Eltons Aufenthalt im neuen Kindergarten hat er nicht nur seine
Deutschkenntnisse verbessert, sondern er hat auch viele nützliche Wörter und für
den Alltag nützliche Phrasen kennengelernt. Er hat den Kindergarten lieb gewonnen
und sich daher immer darauf gefreut, diesen zu besuchen. In unerwarteter Weise
haben sich eine große Entwicklung und ein riesiger Fortschritt gezeigt.
Während der Sommerzeit in Deutschland geht die Sonne erst um neun Uhr abends
unter, was sehr praktisch für uns war. Bei gutem Wetter konnte Elton den in der Nähe
gelegenen See besuchen, im Wasser spielen, am Seeufer entlanglaufen und ganz
nah in der Natur seine Zeit verbringen und dort sogar zu Abend essen, was uns
jeden Abend die Anstrengung erspart hat, ihn ins Bett zu bringen, da er dadurch
gewöhnlich zur Schlafenszeit müde und erschöpft war. So eine Art von Umgebung
gibt es in Taiwan nicht und diese Erfahrung war daher für uns sehr vorteilhaft und
bedeutsam.
Zu guter Letzt möchten wir der Deutschen Sektion der TES für all ihre Mühe danken,
die sie Elton haben zukommen lassen. Wir schätzen es sehr, dass er einen ziemlich
bedeutenden Urlaub während seiner zwei Monate in Deutschland verbringen durfte.
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德國遊學之旅
Stanley Lin 投稿

就在今年的6月，TES 德國部的學期結束之後，期待已久的42天德國遊學之旅終於要
開始了。Elton 帶著行李與開心、期待的心情出發至慕尼黑。這次的遊學最主要的目的，
除了增強與改善孩子的德語能力，更重要的是讓孩子將德語學以致用，並清楚瞭解在
世界上有一個很大的地方，在那邊全部的人，都是以德語為主要語言做為生活上的溝
通與交流。
首先，我們要感謝 TES 德國部對於孩子的所有付出，因為孩子在德國新幼稚園入學後
的第三天，我們向老師了解到有關 Elton 的德語能力與其他孩子的差異，得到的是很出
乎意外的答案：「我們很驚訝他的德語能力與其他孩子差不多。」可見在沒有德語環境
的台北，TES 德國部的教學是非常令人肯定並值得推崇的。
孩子在幼稚園上課，原本擔心的人際關係與適應問題，也因為環境與 TES 德國部相似，
而且吃的東西也很講究健康與衛生，所以孩子沒有哭鬧的馬上無縫接上學校的課程。
並且在全德語、無中文環境下迫使本來講德語會害羞的他，大方、快樂的開始與小朋
友們遊戲、勞作、學習。
孩子在幼稚園的日子裡，除口語能力變的更流利外，也學習了許多日常生活上會使用
到的詞句，同時他也非常喜歡、期待上學。這一切都是當初始料未及的事。
夏季的德國，日落時間大約是晚上九點，此點對我們家長有著特殊的附加價值；天氣
晴朗時，孩子下課後便可以到鄰近的湖邊嬉戲、玩水、奔跑與接觸大自然，並在湖邊
共進晚餐，把他睡覺前與父母搏鬥的能量，全在這裡消耗完畢。如此環境在台灣是找
不到的，而這種經歷對孩子來說很有益處，且是具有重要意義的。
最後，謝謝 TES 德國部對於 Elton 所做的一切努力，而我們也感到十分欣慰，因
Elton 能在漫長兩個月假期中到德國體驗一段有意義、收穫多的美好時光。
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German Study Tour
By Stanley Lin

In June of this year, as the TES German Section semester ended, the long-awaited
42-day Germany tour finally began. Elton left for Munich with luggage and a happy
mood. This is the main purpose of this study tour, in addition to enhancing and
improving Elton´s German ability, more importantly, to let him learn the German
language to give him a clear understanding of how big the world is, and over parts of
the Earth, people use the German language to communicate and exchange ideas
with each other.
First of all, we would like to thank TES German Section for their contribution to our
boy, because just after Elton´s third day in the new kindergarten in Germany, we tried
to learn more from his teachers about his language ability in comparison to other
children and got a surprising answer: “Elton has the same basic German level as the
others". Apparently, in a non-German speaking environment like Taipei, TES German
Section provides a high-quality education and practices excellent teaching methods.
We sent our boy to the kindergarten abroad and did not worry about any social or
adaptation problems because the new environment and TES German Section are
quite similar, and the personnel cared very much about health and food, so Elton did
not cry immediately at the beginning and connected to the group and followed up the
curriculum. In this full German but no Chinese environment, he conquered his
shyness to interact with other children, became happy and open-minded, played
games, did handicrafts, and learned the whole time.
During Elton´s stay in the new kindergarten, he not only improved his German skills
but also learned many useful words and daily life phrases. He was very fond of the
new kindergarten and thus looked forward to visiting it. All this great development
and progress was something unexpected.
During summer time in Germany, sunset is about nine
o'clock, so it is practical for us. In good weather, Elton
could go to the nearby lake after school, play in the
water, run at the lakeside, and stay closer to nature, or
even dine there, so he usually got tired and sleepy
before bedtime and thus spared us some struggle every
night. This kind of environment cannot be found in
Taiwan and this experience is both beneficial and
meaningful to us.
Last but not least, we would like to thank TES German
Section for all the effort with Elton, and we really
appreciate that our boy could spend a quite meaningful
holiday during two long months in Germany.
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Eisenbahn-Klassiker auch in Taiwan
– Nan Ping Station, Landkreis Guan Fu –

經典蒸氣火車在台灣
– 光復鄉南平站 –

Classic Train also in Taiwan
- Nan Ping Station, Guan Fu County -

Foto - 攝影 – Photo:
Chih-chin Huang
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