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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 

 
Lieber Leser und Leserinnen, 

 

Deutschland hat gewählt, genauso wie die Deutsche Schule Taipei, wo Schülerinnen 

und Schüler in der Juniorwahl ihre Stimmen abgeben und auch ihre eigene 

Schülervertretung wählen konnten.  Nicht weniger demokratisch aktiv waren die 

Eltern, die auf den Elternabenden ihre eigenen Vertreter gewählt haben. Von den 

Events und Festen, die außerdem in diesem Monat stattfanden, berichtet unser 

Septemberblatt auf den folgenden Seiten. 

 

Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 27. Oktober 2017. Redaktions-

schluss ist am Montag, dem 23. Oktober 2017, um 9:00 Uhr. Einsendungen für das 

Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 

DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

德國國內大選剛剛結束，台北德國學校同樣也投完神聖的選票，讓學生們參與青年領

袖選舉，選出自己所中意的代表。同樣地，德國部家長也完成一場民主的選舉，於家

長晚會上遴選各班家長代表。9月月刊裡還收錄本校更多有趣的活動和精彩的慶典，歡

迎各位詳讀以下內文。下期月刊於2017年10月27日週五發行，截稿日為10月23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 Readers, 
  
Germany has elected a new Bundestag, and so has the German School Taipei, 
where students cast their votes in the Junior Election, and where they have also 
elected their own student representatives. The parents were not less democratically 
active and elected their representatives in the departments’ parents’ evenings. A lot of 
other events and festivities took place, of which you can read in the following pages 
of our September newsletter. 
 

The next Monatsblatt will be published on Friday, the 27th of October 2017. 
Please pass on your articles before Monday, the 23rd of October, 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 

 

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  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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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, 

  

Taifun Talim, der Anfang des Monats Taipei treffen sollte, hat 

sich freundlicherweise eine andere Route gesucht. Genauso 

sind einige andere Krisen an uns vorbeigezogen oder 

werden das hoffentlich bald tun: Die Enterovirus-Epidemie 

scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben, ohne uns 

allzu sehr zu betreffen, die angekündigte Erdbeben-Übung 

wurde von einem falschen Feueralarm verhindert und auch 

die Umstrukturierung der TES Vorstandsgremien wird 

hoffentlich irgendwann gut überstanden sein. 

 

Es gab auch viel Erfreuliches im September: Der Weltfriedenstag am 21. September 

machte uns bewusst, wie viel Glück wir haben, in Frieden leben zu können und dass 

dies nicht selbstverständlich ist. Ganz nebenbei entstanden ein paar wunderschöne 

Luftaufnahmen der Schülerschaft am EPC.  

 

Das Herbstfest war auch ohne Alkohol recht nett und gab mir persönlich die 

Gelegenheit, mal so ganz inoffiziell mit einigen Eltern ins Gespräch zu kommen, 

genauso wie bei dem gemütlichen Kindergartenfrühstück im Tianmu-Park. 

 

Es gab einiges an Exkursionen und Ausflügen in Grundschule und Kindergarten. Die 

Schüler des Sekundarcampus sind dagegen mitten in ihren Vorbereitungen für die 

große Reise zu den Ostasienspielen der deutschen Schulen im November in 

Hongkong und zehren noch von den Erfahrungen des Teambuilding Day Ende 

August. 

 

Der erste Abschnitt des Schuljahres ist gut geschafft und auch wenn wir noch nicht 

ganz dort sind: Ich wünsche allen Eltern, Schülern und Kollegen wunderschöne 

Herbstferien und freue mich auf das Wiedersehen Mitte Oktober! 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Roland Heinmüller 
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親愛的家長和學生，親愛的校友們， 

   

本月初，預計衝擊台北的颱風泰利最後友善地另闢路徑，把風雨轉往東北海面。同樣

的，我們開學至今順利地度過一些危機，更希望往後同樣能有效地解決其他挑戰：腸

病毒疫情似乎已越過流行高峰期，且對本校沒造成太多影響，原本的地震演習因誤觸

警報而改成防火演習，TES 董事會重組過程在大家的期盼下也希望於近期內圓滿結束。 

 

所幸 9 月份校園裡也充滿許多樂趣：9 月 21 日的世界和平日讓我們反思，能夠平安、

自由地生活實是非常幸運，因這並不是一件理所當然的事。慶祝活動上，學生們也在

EPC校區共同拍完許多美麗的空照圖片。 

 

本年秋季園遊會上即便沒提供酒精飲料，活動與節目仍然成功、順利，我也能與家長

們藉此機會認識和談天，就如同天母公園內幼稚園歡迎會的輕鬆、舒適氛圍。 

 

這個月，小學和幼稚園已經完成幾趟戶外教學旅行。相對之下，中學生陸續為 11 月中

旬在香港舉辦的德國僑校東亞運動大會預備，但也在替 8 月底結束的團康日作短暫休

息。 

 

本學年第一段時間進行地不錯，即便還未達到終點目標：我誠摯祝福所有家長、學生

與同事們秋假過得順心、愉快，並期待 10月中再見到各位！ 

 

敬祝 健康如意  

 

校長漢米勒 
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Dear Parents, Dear Students, Dear Friends of our school, 
 

Taifun Talim, which was expected to hit Taipei earlier this month, has been kind 
enough to take another route. Equally a number of other crises have rolled by or will 
hopefully do so in the near future: The enterovirus epidemic seems to have peaked 
without affecting us too badly, the expected earthquake-rehearsal had to give way to 
an accidental fire drill, and the changes in the structure of TES governance will 
hopefully also be something we can put behind us sooner rather than later. 
 

There was also a lot of good news in September: Peace Day reminded us how lucky 
we are to live in peace and that we cannot simply take it for granted. On top of that it 
was a great photo opportunity for some beautiful aerial shots of the campus and our 
students. 
 

The autumn festival was rather nice even without alcohol and provided me the 
opportunity to have some informal chats with a few parents, just like at the quaint 
Kindergarten breakfast in Tianmu Park. 
 

There were quite a few excursions in Primary and Kindergarten, while students at the 
Secondary Campus have been busy preparing for the big trip to the East Asian 
Games of German Schools in November in Hong Kong while still feeding on the 
experiences gathered at the team-building day in late August. 
 

The first stretch of the school year has been tackled and even though we are not 
quite there yet: I wish all parents, students, and colleagues a wonderful autumn 
break and I am looking forward to seeing you again around the middle of October! 
 

Warm regards, 
 

Roland Heinmüller 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Der erste Monat im Kindergarten und in der Löwengruppe 
Von Shari Seltmann-Kong 
 
Der Kindergarten hat wieder begonnen und alle Kinder haben sich mittlerweile gut 
eingelebt. Wir haben bereits viele Kunstsachen gebastelt, neue Spiele gespielt und 
viel Neues gelernt. Sogar einen tollen Ausflug auf den Spielplatz im Meilun Park 
haben wir unternommen. Die Kinder hatten großen Spaß zu klettern und das 
Freispiel zu genießen. Die Kinder freuen sich bereits auf die nächsten anstehenden 
Feste wie z.B. Samhain, St. Martin und Weihnachten. Ich lasse die Fotos für sich 
sprechen. Eine kleine Auswahl aus unserem Kindergartenalltag.  
 

 
 

幼稚園和獅子班開學第一個月 
作者：Shari Seltmann-Kong 

 

幼稚園又開始上課了，所有小朋友也順利地適應園內環境和生活。到目前為止，我們

已經創造許多手工藝作品，進行新奇的遊戲，並學到更多新事物。大家甚至剛結束一

次很棒的美崙公園半日遊。小朋友都很喜歡攀爬活動，並嬉戲地享受戶外的自由。師

生們已經期待接下來的節慶，例如薩溫(萬聖)節、聖馬丁日和聖誕節。歡迎欣賞以下的

獅子班映像，都記錄了我們園內的生活點滴。 
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The First Month in the Kindergarten and the Lion Group 
By Shari Seltmann-Kong 
 

The kindergarten has started again and all the children have settled in well. And we 
have made a lot of art objects, played new games, and learned many new things. We 
even had an awesome trip to the playground in Meilun Park. The children had a lot of 
fun climbing and enjoying the free play. The children are already looking forward to 
the next upcoming festivals, such as Samhain, St. Martin, and Christmas. I will let the 
photos speak for themselves. Please find below a small selection from our day-to-
day kindergarten life.   
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Ausflug ins Children’s Art Education Center 
Von Sarah Schimanski 

 
Am 13. September machten die Klassen Flex 1/2 a 
und b einen Ausflug ins Children’s Fine Art Education 
Center. Dort beschäftigten wir uns genauer mit der 
beeindruckenden Kunst „Dust in a Dim Light“ von 
Wang Yahui. Sie gestaltete Kindheitserinnerungen aus 
Staub. Anschließend machten die Kinder eine Reise 
durch ihre eigenen Erinnerungen und hielten diese mit 
Ölkreide fest. 

 
 

參觀兒童藝術教育中心 
Sarah Schimanski 撰筆 

 

9月13日這天，一二年級兩班參訪兒童藝術教育中心。在那裡，我們專注地欣賞王雅慧 

的藝術特展“和光同塵”。這系列作品都是她利用灰塵所創造出的童年回憶。而後，

學生們便呼喚各自的兒時回憶，把它們收藏在自己的油蠟繪畫中。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 29. September 2017 – Seite 9 

Field Trip to the Children’s Art Education Center 
By Sarah Schimanski 
 

On the 13th of September, the Flex 1/2 classes went to the Children’s Art Education 
Center. There we focused on the art exhibition “Dust in a Dim Light” by Wang Yahui. 
She created childhood memories out of dust. Afterwards, the children made a journey 
to their own memories and captured them in their own drawings. 
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September aktiv in Klasse 3  
Von Marion Ehlers 

 
Unser neues Schuljahr brachte für uns Schüler und Lehrer der Klasse 3 viele neue 
Dinge. Sich als Klasse kennenlernen, jeden Tag in den 4. Stock steigen (puuuuh!), 
neue Arbeitsmittel und –formen für sich erobern, das sind nur einige der Dinge, die 
es seit Schuljahresbeginn zu meistern galt. 
 
Dafür gab es schon gleich zu Anfang einige schöne Highlights. Zum einen hatten wir 
über mehrere Wochen eine Praktikantin aus Deutschland in der Klasse. Glück war ihr 
Name, doch Glück war es für uns. Gut unterstützt und liebevoll betreut konnten die 
Schülerinnen und Schüler von einer zusätzlichen Kraft im Klassenraum nur 
profitieren. 
 
Im Deutschunterricht stand das Schreiben von Briefen im Mittelpunkt und so ging es  
auch auf einen Ausflug zur Post. Hier konnten wir bestaunen, wie Briefe per Hand 
durchsortiert werden, durften die Einführung der neuen Postfächer live miterleben, 
selber den dicken Poststempel betätigen und auch mal einen Briefkasten öffnen. Die 
selbst verfassten Briefe haben wir dann alle mit einer Briefmarke versehen und rund 
um den Erdball geschickt. An die ehemalige Klassenlehrerin Frau Schlütter, zum 
Beispiel. Oder an Familie und Freunde in Deutschland, in der Schweiz oder auch in 
Taiwan. Unser bester Dank gilt hier insbesondere den begleitenden und 
übersetzenden Eltern, ohne die ein solcher Ausflug gar nicht erst möglich wäre. 
 
Da wir in der Frühstückszeit das Buch „Charlie und die Schokoladenfabrik“ von Roald 
Dahl lesen, ist es nur natürlich, dass wir uns im Sachunterricht für die Herkunft des 
Kakaos und dessen Verarbeitung zu Schokolade interessierten. Und da alles so 
wunderbar zusammenpasste, haben wir den Abschied von Frau Glück genutzt, um 
uns der Kakaofrage auch praktisch zu nähern – beim Backen von Brownies und der 
Herstellung von Schoko Crossies. Super easy und vor allen Dingen: LECKER! 
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三年級活耀的9月生活 
Marion Ehlers 撰筆 

 

新學年一開始，3年級的師生便體驗了許多新事物。認識同班新舊同學、每天要爬四層

樓上課（真累！）、孰悉新學習方式和作業規定等等，都只是我們開學以來必須掌握的

幾件小事。 

 

如上所述，大家也已經歷一些精彩的校園活動。其一是，本班歡迎一位從德國到來的

師專實習生。有趣的是，她的姓氏為幸運，但感到幸運的則是我們。因有她的教學支

持和熱情互動，本班學生在課堂上格外受益。 

 

德語課目前的學習單元與信件的書寫有關，所以我們便舉辦一場郵局教學旅行。在郵

局裡，我們親眼見到並驚嘆郵局員工如何用手工細心排序信件，實地了解新引進的 i 郵

箱的使用及操作，把信件蓋上厚重的郵戳印章，也可打開個郵箱瞧瞧。接著，我們將

事先寫好的個人信件貼上郵票並寄送到全球各地。我們也給以前教過我們的 Schlütter

老師寄封祝福信，或是在德國、瑞士或台灣的家人朋友稍張賀卡。本班更想感謝陪同

兼翻譯的家長，因有他們的熱心協助，這回的戶外教學活動得以成行。 

 

由於早餐時間大家已讀過羅爾德·達爾寫作的“查理和巧克力工廠”一書，所以自然地

在生活課上，特別對巧克力豆原產地及其加工製作過程感到興趣並選為學習主題。而

我們也恰巧來到向幸運實習老師道別的時刻，故呼應巧克力主題，烘焙巧克力布朗尼

和巧克力可頌邀她一起品嘗。超級簡單且非常好吃！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 29. September 2017 – Seite 12 

September Activities in Class 3 
By Marion Ehlers 

 
Our new school year has brought lots of new things to us teachers and students. 
Learning to know each other as a class, going up to the 4th floor every day 
(phewww!), learning to know new ways of learning and new learning materials are 
only a few of the things that had to be mastered since the beginning of the school 
year. 
 

Meanwhile, some highlights awaited us from the beginning. First, we had a young 
teacher-to-be on internship from Germany in class. Glück was her name, but Glück 
(luck) it was for us. All the students profited from the presence of one more caring 
and helping hand in class. 
 

Writing letters was at the heart of German lessons for this month, and so it came that 
we had an excursion to a local post office. Here we could learn how letters are sorted 
by hand (no machine!), were present for the launching of new mailboxes, were 
allowed to put the heavy post stamp on envelopes and open a mailbox. At the very 
end, we purchased stamps for our own letters, and that’s how they went off to loved 
ones around the world. Letters to the former teacher, Ms. Schlütter, as well as to 
family members and friends went to Germany, Switzerland, Taiwan, and much 
further. A huge thanks goes to the accompanying and translating parents, without 
whom it wouldn’t have been possible. 
 

As we’re reading out the book “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl 
during snack time, it is more than logical that we were and still are taking a closer 
look at cocoa, the way it comes from trees to the chocolate bars in basic science 
lessons. As part of it, we did some chocolate baking to celebrate Ms. Glücks´ last day 
at our school. Let me tell you: the baking was much easier and fun than the farewell! 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Teambuilding Day am ESC 
Von Martin Scherzinger 

 
Am 23. August fand der alljährliche, sektionsübergreifende Teambuilding Day statt. 
Schüler und Schülerinnen aller Sektionen nahmen an ausgewählten Aktivitäten teil, 
die ihre Problemlöse- und Sozialkompetenz auf die Probe stellten. Die Schülerinnen 
und Schüler befanden sich dabei in gemischten Gruppen, sodass die Schüler der 
deutschen Sektion auch mit Schülern der britischen und französischen Sektion 
kooperierten. 
 
Die Klasse 5/6 bildeten hierbei eine Ausnahme. Sie kochten in der Grundschulküche 
einige Rezepte aus ihrem selbsterstellten Kochbuch nach.  
 

Klasse 7/8 wurde auf das „Amazing Race“ durch Taipei geschickt. Verschiedenste 
touristische Ziele überall in Taipei sollten dabei erreicht werden. Nach Ankunft 
mussten die Schüler eine „Challenge“ bestehen, um ihrem Team noch weitere 
Punkte zu sichern. Durch den Genuss von taiwanischen Leckereien, wie z.B. 
Hühnerfüßen, konnten weitere Punkte gesammelt werden. 
 
Beim „Master Chef“ verwandelten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 in ihren 
Gruppen die Klassenräume in Restaurants und planten gemeinsam ein Menü, 
welches sie dann auch zubereiteten. Die Köstlichkeiten wurden danach von einer 
Jury probiert.   
 
Die Klasse 10 arbeitete den Tag über an einem Videoprojekt. Sie hatte die Aufgaben 
im Raum Taipei Videoaufnahmen zu machen, die dann zu einem themenbezogenen 
Kurzfilm zusammengeschnitten werden sollten. 
 

Rundum war der Teambuilding Day ein überaus gelungener Tag, der Schülerinnen 
und Schülern, sowie auch den Lehrern sehr viel Spaß gemacht hat. 
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中學團康日 
Martin Scherzinger 撰筆 

 

8月23日這天，本校再次舉辦今年度跨部的團康活動日。各部學生參加各項選拔活動，

考驗各自的問題解決及合作能力。各個競賽小組均由德、英法部門學生混合組成，好

提升和訓練大家的協調性。 

 

五、六年級自成一個特例。因為他們被指派在小學校區廚房裡按照自創食譜烹煮一些

美食。 

 

七、八年級學生則跑遍台北進行“急速前進”比賽。每個隊伍需要拜訪台北各地旅遊

景點。抵達目的地後，學生們還須通過一項“挑戰”來為自己的隊伍加分。若能挑戰

自己的味蕾品嘗特別的台灣美食，例如雞腳，同樣也能集分。 

 

在“主廚”單元裡，九年級學生把教室改裝成餐廳，按照自己設計的菜單，完成相關

佳餚請陪審團品嚐和給分。 

 

十年級這天則試著製作影片。他們得先在台北地區錄製影像然後將其剪輯成專題短片。 

 

總而言之，今年的團康日非常成功也順利地落幕，且師生均感到開心和有趣。 

 
 
Teambuilding Day at ESC 
From Martin Scherzinger 
 
The annual cross-sectional Teambuilding Day took place on August 23rd. Students 
from all sections took part in selected activities that tested their problem-solving and 
social skills. They were in mixed groups, so the students of the German Section also 
cooperated with those from the British and French Sections. 
 

Class 5 and 6 were an exception. They cooked some recipes from their own 
cookbook in the primary school kitchen.  
 

Class 7 and 8 were sent to the "Amazing Race" in Taipei. They were supposed to 
visit various tourist destinations all over Taipei. After arrival, the students had to pass 
a challenge to secure additional points for their team. By enjoying Taiwanese 
delicacies, such as chicken feet, further points could be collected. 
 

At the "Master Chef", the students of Class 9 transformed the classrooms into 
restaurants and in their groups planned a menu together, which they then also 
prepared. The delicacies were then tasted by a jury.  
 

Class 10 spent the day working on a video project. They had the task of making 
video recordings in the Taipei area, which were then to be edited into a thematically 
related short film. 
 

All in all, Teambuilding Day was very successful and a lot of fun for students and 
teachers alike. 
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Projekt Juniorwahl 
Von Daniel Engler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum zweiten Mal nach 2012 haben die Schülerinnen und Schüler der Deutschen 
Schule Taipei am Projekt Juniorwahl teilgenommen. Dabei geht es darum, bei den  
Jugendlichen Interesse an Politik im Allgemeinen und der anstehenden 
Bundestagswahl im Besonderen zu wecken. In diesem Jahr haben mehr als 3300 
Schulen mit etwa einer Millionen Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Die 
Deutsche Schule Taipei war mit 38 Wahlberechtigten dabei. 
 
Während der Methodentage von Klasse 7 und 8 sowie im Geschichtsunterricht von 
Klasse 9 und 10 sind im Vorfeld die Aufgaben des Bundestages und das 
Wahlverfahren besprochen worden. Zudem hatten die Schülerinnen und Schüler 
Gelegenheit über das Internetportal „wahl-o-mat.de“ der Bundeszentrale für 
politische Bildung sich einen Eindruck über die Inhalte der Parteien zu machen.  
 
Für die Wahl bildeten Ion, Aaron, Alice, Emily und Tabita den Wahlausschuss, der die 
Korrektheit der Durchführung kontrollierte und auch die Stimmen auszählte.  
 
Das Wahlergebnis der Juniorwahl kann auf der Webseite des Projektes 
http://www.juniorwahl.de/ eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juniorwahl.de/
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青年領袖選舉 
Daniel Engler撰筆 

 

繼2012年之後，台北德國學校學生第二次參加青年領袖選舉。此活動目的是要提高青

少年參與政治的興趣，並使其關注即將到來的聯邦議院選舉。今年，總計三千三百多

所學校約一百多萬學生參加選舉。台北德國學校台北則有38位學生享有投票權。 

 

七、八年級學生已經利用學習技巧週，還有九、十年級學生則於歷史課堂上預先討論

聯邦議院的任務和大選程序。此外，學生還可透過聯邦政治教育中心的官網“wahl-o-

mat.de”獲取並了解各黨派的政見內容。 

 

本部學生 Ion、Aaron、Alice、Emily和 Tabita 也特別為青年領袖選舉擔任選舉委員，

監督過程無誤並協助開票業務。青年領袖選舉結果已公佈在 http://www.juniorwahl.de/ 

網站供大家參考。 
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Project Junior Election 
By Daniel Engler 
 

For the second time since 2012, the students of the German School Taipei took part 
in the project Junior Election. The aim is to raise young people's interest in politics in 
general and in the forthcoming Bundestag elections in particular. This year, more 
than 3300 schools with about one million students took part. At the German School 
Taipei, 38 students had been invited to give their votes. 
 

During the method days of Class 7 and 8 as well as in the history lessons of Class 9 
and 10, the tasks of the Bundestag and the election procedure were discussed in 
advance. In addition, the students had the opportunity to get an impression of the 
contents of the parties via the internet portal "wahl-o-mat.de" of the Federal Agency 
for Civic Education in Germany.  
 

For the election, Ion, Aaron, Alice, Emily, and Tabita formed the electoral committee 
which counted the votes and also monitored the vote for irregularities.  
 

The election results of the junior elections can be viewed on the website of the 
project http://www.juniorwahl.de/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.juniorwahl.de/
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Die SMV als neue Gemeinschaft in der Deutschen Sektion 
Von Sarah S. und Alice F. 

 
Im letzten Jahr hat die Deutsche Sektion sich entschieden eine ,,SV/SMV” zu 
gründen (Schülerverwaltung/Schülermitverwaltung). Diese sollte die Interessen und 
Wünsche der Schüler so gut wie es geht vertreten und sich für individuelle 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einsetzen. Aus jeder Klasse wird ein 
Klassensprecher und ein Stellvertretender gewählt, diese sind dann beide 
automatisch Mitglied in der SV. Außerdem wird von den Schülern ein 
Schülersprecher gewählt, der dann die Aufgabe hat, die SV zu leiten und dafür zu 
sorgen, dass die Aufgaben auch erfüllt werden.    
 
In der SV sind insgesamt 12 Schüler und der Vertrauenslehrer.  
Zur Schülersprecher/in wurde in diesem Jahr Sarah aus der zehnten Klasse gewählt.  
Und dies sind unsere Klassensprecher/innen des Schuljahres 2017/2018: 
 
Klasse 5: Stephen und Vinzent 
Klasse 6: Lilli  
Klasse 7: Eileen und Ion 
Klasse 8: Simon und Leon 
Klasse 9: Alice und Manuel 
Klasse 10: Sarah ud Janick 
 
Außerdem gehört zu unserem großartigen Team dieses Jahr Herr Jackisch als 
Vertrauenslehrer dazu.  
 
Bisher haben die Schülersprecherin und der Vertrauenslehrer die Sitzungen 
moderiert. Es werden je nach Bedarf auch andere Schüler oder Lehrer zu einer 
Sitzung eingeladen wenn es die SV für nötig hält. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien und den 
Mitschülern. Es wird ein großartiges Jahr mit vielen kleinen und großen 
Veränderungen, Events, die viel Spaß machen werden. Lasst uns zusammen ein 
unvergessliches Jahr draus machen. 
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德國部新組織 - 學生自治會 
Sarah S.與 Alice F.投稿 

 

去年，德國部門決定成立“學生自治行政會”。此自治會將代表並傳達學生的興趣和

意見，並且協助提出學生的各項合理要求。每班都將選出一位代表和一位副手，勝選

者自動成為自治會會員。另外，學生們還會選出一位自治會發言人來管理並確保各項

要務的完成。本自治會目前共由12名學生和一位指導老師所組成。今年，10年級的

Sarah同學被選為今年的發言人。以下則是2017/2018學年度的會員名單： 

 

5年級：Stephen和 Vinzent 

6年級：Lilli 

7年級：Eileen和 Ion 

8年級：Simon和 Leon 

9年級：Alice和 Manuel 

10年級：Sarah和 Janick 

Jackisch 先生今年則擔任本會指導老師。 

 

到目前為止，學生代言人與指導老師共同主持自治會會議。如有需要，其他學生或教

師也會受邀參加會議。我們已經期待與其他單位和同學們合作努力。相信今年也會是

精采的學年，伴隨許多大大小小的變化和有趣的校園活動。更請大家與我們一起度過

這難忘的一年吧！ 

 
 
The SMV as a New Community in the German Section 
By Sarah S. and Alice F. 
 

Last year, the German Section decided to establish a "SV/SMV" (student 
management/student council). This should represent the interests and wishes of the 
students as much as possible and stand up for their individual needs. A class 
representative and a deputy are elected from each class and both of them 
automatically become members of the SV. In addition, a student representative 
elected by the students will be responsible for leading the SV and ensuring that the 
tasks will be fulfilled. The SV has a total of 12 students and a liaison teacher. This 
year, Sarah from Class 10 is elected as the spokesperson. Below are our class 
representatives for the 2017/2018 school year: 
 
Class 5: Stephen and Vinzent 
Class 6: Lilli  
Class 7: Eileen and Ion 
Class 8: Simon and Leon 
Class 9: Alice and Manuel 
Class 10: Sarah and Janick 
 
Moreover, Mr. Jackisch is a member of our great team this year and will act as our 
liaison teacher. So far, the student spokesperson and the liaison teacher have 
moderated the meetings. Other students or teachers are also invited to a meeting if 
the SV deems it necessary. We look forward to working with the other parties and 
classmates. It will be a great year with many small and big changes and events that 
will be fun. Let's make it an unforgettable year together. 
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TES präsent in OAS 
Von Matthias Jackisch 

 
Dem 13. November 2017 fiebern 18 unserer Schülerinnen und Schüler besonders 
entgegen! An diesem Tag begeben sie sich auf die Reise nach Hongkong, um dort an 
den 5. Ostasienspielen der Deutschen Auslandsschulen bis zum 18.11. 
teilzunehmen.  
 
Schon seit dem Mai wird hierfür unter der Anleitung der Trainer Herr Scherzinger, Ms. 
Juan, Ms. Wu, Frau Möpps und Herr Jackisch fleißig trainiert - und das sogar an den 
Samstagen! Unsere Schülerinnen und Schüler werden sich in den Sportarten 
Fußball, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Turnen und Schwimmen mit den 
Sportlerinnen und Sportlern der Deutschen Auslandsschulen aus Tokio, Seoul, 
Shanghai, Peking und natürlich den Gastgebern der Deutsch-Schweizerischen 
Schule aus Hongkong messen. Während des einwöchigen Aufenthaltes soll aber 
nicht nur das sportliche Kräftemessen im Mittelpunkt stehen. Es wird auch eine 
Strandparty und ein gemeinsames Barbecue geben. Die Unterbringung erfolgt in 
Gastfamilien.  
 
Das Team der Deutschen Schule Taipei wird unterstützt durch Starter der britischen 
und französischen Sektion und setzt sich folgendermaßen zusammen: 
 
Aaron M.   Klasse 8   
Simon F.   Klasse 8 
Rion S.   BS Y9 
Aymeric R.   5eme FS 
Karl T.    BS Y9 
 
William C.   BH H2 
Bernard Y.   BH H2 
Ethan W.   BH H2 
Maximilian S.  Klasse 10 
 
Mila P.    BS Y9 
Lilli M.    Klasse 6 
Eileen W.   Klasse 7 
Kayla J.   Klasse 6 
Leonie A.   Klasse 6 
Sophia B.   Klasse 7 
Sarah S.   Klasse 10 
Saloni M.   BH H3 
 
Alle Informationen zu den 5. Ostasienspielen der Deutschen Schulen im Ausland 
findet man auf dieser Seite: http://gsis.hk/eag2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gsis.hk/eag2017
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TES 出席 OAS 
Matthias Jackisch 撰筆 

 

本校18位學生引頸期盼2017年11月13日這一天的到來！因為他們將代表學校前往香港

參加德國外僑學校第五屆東亞運動會，比賽到11月18日結束。 

 

自從5月份起，在教練 Scherzinger 老師、Juan 女士、Hailing 女士及 Möpps 女士和

Jackisch 老師的協助下，他們開始努力集訓與準備，有時甚至也在星期六操練！我們

的學生將與來自東京、首爾、上海以及北京的德國外僑學校運動員一起競賽，體育項

目包括足球、排球、籃球、田徑運動和游泳，當然還有東道主 - 香港德瑞國際學校的

參與。 

 

然而這一星期的時間，不僅將測試和考驗學生的體能，同時也提供他們機會互相學習

跟交流，比如海灘派對和一個燒烤餐會的安排，抑或是寄宿家庭的招待。 

 

台北德國學校校隊幸能得到英國和法國部的學生響應並加入，隊員組成如下： 

 

姓名   年級 

Aaron M.   Class 8 
Simon F.   Class 8 
Rion S.   BSY9  
Aymeric R.   5eme FS 
Karl T.   BS Y9 
 
William C.   BH H2 
Bernard Y.   BH H2 
Ethan W.   BH H2 
Maximilian S. Class 10 
 
Mila P.   BS Y9 
Lilli M.   Class 6 
Eileen W.   Class 7 
Kayla J.   Class 6 
Leonie A.   Class 6 
Sophia B.  Class 7 
Sarah S.  Class 10 
Saloni M.   BH H3 
 

欲知更多德國僑校第五屆東亞運動會的詳情請見官網：http://gsis.hk/eag2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gsis.hk/eag2017
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TES Goes OAS 
By Matthias Jackisch 

 
Eighteen of our students will be waiting feverishly for November 13th, 2017! On this 
day, they will travel to Hong Kong to take part in the 5th East Asian Games of the 
German Schools Abroad which runs until 18 November.  
 
Since May, the trainers Mr. Scherzinger, Ms. Juan, Ms. Hailing, Ms. Möpps, and Mr. 
Jackisch have been working hard on the training - even on Saturdays! 
 
Our students will compete with athletes of German Schools Abroad from Tokyo, 
Seoul, Shanghai, and Peking and of course the host German-Swiss School Hong 
Kong in football, volleyball, basketball, athletics, gymnastics and swimming. 
However, the focus should not only be on the athletic tests of strength, but there will 
also be a beach party, a get together BBQ and accommodation with host families. 
 
The team of TES German Section is assisted by starters of British and French 
Sections and consists of: 
 
Aaron M.   Class 8   
Simon F.   Class 8 
Rion S.   BS Y9 
Aymeric R.  5eme FS 
Karl T.   BS Y9 
 
William C.   BH H2 
Bernard Y.   BH H2 
Ethan W.   BH H2 
Maximilian S.  Class 10 
 
Mila P.   BS Y9 
Lilli M.   Class 6  
Eileen W.   Class 7 
Kayla J.   Class 6 
Leonie A.   Class 6 
Sophia B.   Class 7 
Sarah S.   Class 10 
Saloni M.   BH H3 
 
 
 
Further information about the 5th East Asian Games of the German Schools Abroad 
can be found here: http://gsis.hk/eag2017 
 
  

http://gsis.hk/eag2017
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General 

 
Update of School Air Pollution Procedures 
By Mr. Kerry Nockolds, Director of Educational Services 

 
Dear Parents, 
 
Taipei European School has a clearly outlined Policy for Air Pollution, with action 
being taken if the air pollution (AQI - Air Quality Index) rises to certain unhealthy 
levels. From next week onwards, we will also be posting coloured flags by the school 
entrance when the air quality requires your attention. 
 
You will notice as you enter the EPC and the ESC campus that there are coloured 
flags by the school entrance doors, which have been provided by the local 
government to support schools' efforts to provide pertinent data to parents and 
students regarding air pollution levels. This will enable parents to advice sensitive 
children to be vigilant and let the teacher know if they are feeling any affects from the 
poor air quality that day.  
 
The school monitors the air quality every morning and has a policy which takes 
certain actions to protect our students from the potential harms of poor air. The 
school nursing team will check the Air Quality Index (as per the Environment 
Protection Administration, Executive Yuan - Taiwan Air Quality Monitoring Network) 
every morning and then raise the appropriate flag to indicate the air quality level to 
the school community. Further information regarding air quality can be found on the 
government website at https://taqm.epa.gov.tw/taqm/en/AqiMap.aspx 
 
The full school policy is viewable on the TES website, but the basic concept is as 
follows. 
 
The AQI has several levels:  
Green 1-50: Good air quality  
Yellow 51-100: Moderate air quality  
Orange 101-150: Unhealthy for sensitive groups  
Red 151-200: Unhealthy  
Purple 201-300: Very unhealthy Mauve 301-500: Hazardous  
 
When the air quality falls near orange, our nursing unit will monitor every hour and 
notify the staffs to ensure their awareness should they have sensitive children with 
asthma or other respiratory issues. Whilst pollution levels rarely rise to Red Level 
(AQI above 150) in the Taipei area, the school has a policy of cancelling outside 
play/activities if and when the air quality is poor to this extent. 
 
The flag initiative is especially important for children with asthma or respiratory-
related conditions that make them sensitive to air pollution levels, as they will be able 
to gauge air quality by the flag raised in the morning.  
  
Air quality will be monitored throughout the day and if the quality improves or 
declines, we will change flag as appropriate. Please do take the time to read the Air 
Pollution Policy on our website as it clearly outlines the process and gives 
information about AQI level colours and what they mean 

https://taqm.epa.gov.tw/taqm/en/AqiMap.aspx
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2017 Beach Clean-Up Day 
 

09:00am-12:00pm, Saturday, 21st October 2017 
HouCuoGang / HouCuo Harbour, ShaLun Coast 

DaYuan District, TaoYuan City 337 

桃園大園區後厝港 沙崙海岸 

Did you know that it takes nature about 50 years to break down a beverage can that 
is thrown into the environment as litter? During this time, it may not only be an eye-
sore but can also potentially be a hazard and health risk to both animals and 
humans. 
  
The European Chamber of Commerce Taiwan (ECCT) together with Taipei European 
School hope to reduce the levels of ocean pollution by proactively taking action such 
as arranging and participating in this event. 
  
The Taipei European School and the European Chamber of Commerce Taiwan 
(ECCT) -  Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, sincerely invites 
you, to bring your friends and family members to clean the beach together and make 
a contribution to Taiwan and the environment.  

A free bus service is available at 8:00am from the Swire European Primary Campus 
(EPC). You are also welcome to make your own way there. The event has limited 
capacity (first come, first served). We look forward to seeing you there! 
 
 
Detailed Schedule: 

08:00              Sign-in at EPC Reception area   (For bus takers) 

09:00-09:30    Sign-in at the HouCuo Harbour              (For individual arrivals) 

09:30-09:50    Group photos 

09:50-10:10    Instructions and hand-out of equipment to participants 

10:10-11:30    Beach cleaning 

11:30-11:50    Weighing and organising the collected trash - measure the success! 

11:50-12:00    Group photos 

12:00-01:00    Transport to TES 

  

Items to Bring: 

Hat, sunscreen, drinking water, raincoat, long pants and sleeves, sneakers (please 

do not wear sandals or slippers), camera, gloves...etc. 

 

Contact Person: 

Patricia Tzeng / Director of Community Relations - Taipei European School 
Tel: (02) 8145-9007 ext. 1105 / Fax:(02) 2832-6603 / patricia.tzeng@tes.tp.edu.tw 

mailto:patricia.tzeng@tes.tp.edu.tw
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Map: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HouCuo Harbour 
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News from EPC – International Peace Day on September 21st 2017 
 
 

 
 
 
 
News from ESC – Disney Day on October 3rd 2017 
 

 
.  
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Taipei in Sportsfieber 

– Tienmu Baseballstadion, Taipei City – 

 

台北運動熱潮 
– 台北市天母棒球場– 

 
      Taipei in Sport Fever 

       - Tienmu Baseball Stadium, Taipei - 
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Nicole Eckert 
 


