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TAIPEI EUROPEAN SCHOOL  
台北歐洲學校 

M e s s a g e  f r o m the  H e a d  o f  H i g h  Sc h o o l  

Dear Parents, Students and Friends of TES, 
 
As I write this message, our H4 IB Visual Arts students are doing the final 
preparations for their Art Show and their meeting with the IB Visual Arts 
Examiner this week. I would like to commend them and Mr. Hill for the quality 
of their work and wish them all the best for their examination. Our Model United 
Nations participants are in Taichung this week for TAIMUN and this Saturday our 
community celebrates at the TES gala Dinner at the Westin Hotel. 
  
Final examinations are rapidly approaching for our H4 and H2 students. Our 
graduating H4's already have excellent offers of study from quality universities 
as they prepare for life after TES. 
  
I would like to sincerely thank our HS PA ladies for offering snacks to our 
students this week and next. This trial has been overwhelmingly successful. 
  
Kind regards, Roger Schultz 
Head of High School                          highschoolhead@tes.tp.edu.tw   
 

FORTHCOMING DATES  F O R  Y O U R  DI A R Y . . .

TO REMEMBER 
 

April 19th – TES  
Gala Dinner 

 
May 2nd – 3rd  

International Award  
Bronze Hike. 

 

SCHOOL WEBSITE: www.taipeieuropeanschool.com  
 
 
 
 

CONTACT: Taipei European School, Swire European Secondary Campus, 31 Jian Ye Road,  
Shihlin, Taipei 11193, Taiwan. Telephone: +886 2 2862 2920 Ext  

April 23  H4 study leave commences at 3pm  
April 26  Cross country at Taichung 

April 29  Options evening for High School parents & students, 7pm 
May 1   IB Examinations commence 
May 2   Newsletter 14 
May 2-3  International Award Bronze Hike  

May 5   IGCSE study leave commences (+ IGCSE examinations) 
May 5   Key Stage 3 parent teacher meetings, 4pm to 6pm, 7pm to 9pm 
 



H1 students visit EVA air training centre in Taoyuan
 
 

 
As you know, EVA is a big 
international company who fly to many 
destinations worldwide and also have 
a major cargo branch called 
‘Evergreen’. On April 10th we were 
invited to visit the EVA training centre 
in Taoyuan to learn more about the 
company, their planes and how they 
train pilots and cabin crew.  
 
At their 12 floor training centre there 
is a lot of equipment and models 
used to train crew including many 
classrooms and simulators so trainee 
pilots can learn all the controls and 
how to fly a plane safely. They also 
use very realistic models of airplane 
cabins to train cabin crew how to 
serve food and drink to passengers 
and in emergency evacuations on 
water or land (we went inside one of 
these on a swimming pool so they 
can practice evacuating using the 
slides).  
 
All of their equipment and models are 
high tech, realistic and expensive. 
One of the simulators cost $50 million 
US! We also learned that EVA gives 
top quality training to their crew to 
ensure the safety of passengers.  



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We also learned that being a pilot isn’t easy by playing on one of the large simulators. You have to 
consider altitude, speed, direction, wind speed, weather and so many other things. The instrument 
panels are really complicated. EVA have some female pilots and training takes two years, leading to a 
good career with a high salary. In conclusion we really enjoyed the trip – thanks to EVA for your 
hospitality and time! 
 
By Jessica, Emily and Erica (H1). 
 
 
 
 
 
 

 
The European Secondary Campus is busy on many weekdays until 6pm as our ECA 
programme has a number of clubs on offer both from 3:00pm to 4:30pm and then again 
from 4:30pm to 6:00pm. We would like to remind you that students who are waiting 
behind until their club begins at 4:30pm should only leave the campus if they have 
written permission from a parent or guardian. The areas we have set aside for students 
to work or read quietly while waiting after school are the phase 1 cafeteria for Key 
Stage 3 students or either reference or fiction library (This includes any students who 
are waiting for their brother or sister or to be collected by car). IGCSE and IB students 
should also use either library or their study area in phase 2.  
 
However, we would ask for your support in collecting your son or daughter promptly at 
3pm, or arranging for their transport home when school ends, if they are not involved in 
an after school activity.  
 
Thank you,  
J Evans. 
Assistant Head of Secondary. 

After school arrangements 





 
This year, we are lucky enough to invited back to TAIMUN VI (Taiwan Model United Nations) 
by the American School in Taichung. For those of you who are not familiar with the Model 
United Nations, or MUN, it is a real-life simulation of the United Nations itself and its 
workings, for students and young adults alike. 
 
 A few weeks ago, a small group of students made a trip downtown to the Taiwan Branch of 
Amnesty International in part of preparation to attend this year’s conference. Having been 
assigned the Inter-Governmental Organisation (IGO), Amnesty International, as one of our 
delegations, we took the initiative of organising a talk with one of the representatives.  
 
After stepping into their cozy office in which they shared with another organization, which also 
strove for human rights and fundamental freedoms, we were greeted by our representative, who 
was instrumental in introducing us to the workings of the organisation. Amnesty International is 
a worldwide movement of people who campaign for internationally recognized human rights for 
all. We found out that ever since the founding of Amnesty International in 1961, they have more 
than 2.2 million members in more than 150 countries and regions and they coordinate this 
support to act for justice on a wide range of issues. Their supporters are outraged by human 
rights abuses but inspired by hope for a better world - so they work to improve human rights 
through campaigning and international solidarity. With offices and branches in more than 80 
nations, they campaign for human rights in many more. 
 
Currently, Amnesty International is putting a majority its efforts into campaigning for both the 
crisis in Myanmar as well as countless human rights abuses in the Darfur region. Several of these 
movements are very well known to the public, including the recent “Save Darfur: Make Some 
Noise”. This campaign focuses on using music by John Lennon to promote human rights, where 
well-known artists produce covers of Lennon songs exclusively for Amnesty International. Yoko 
Ono, widow of John Lennon, donated the recording rights to "Imagine" and John Lennon's entire 
solo songbook to Amnesty International. A.I. has since used the rights to have new versions of 
Lennon’s songs recorded by bands such as the Black Eyes Peas and Green Day. 
 
Our visit rewarded us with great knowledge, but also guilt. Guilt that we have been ignorant of 
violations of basic human rights that are happening every day to people around us. As well as 
guilt that we are so fortunate that these problems do not directly interfere with our daily lives. 
But what about those not so fortunate? Did you know that recently, a Chinese human rights 
activist named Hu Jia has been convicted of “inciting subversion of state power” and sentenced 
to three and a half years in prison? I bet you didn’t.  
 
This year, I will be serving as a Chair of the Environment Commission at TAIMUN VI, and you have 
no idea of how much is on our agenda already. I can’t even begin to imagine how the Chair of 
the Human Rights Committee is dealing with the stress right now. 
 
To find out more about Amnesty International, please log on to: www. amnesty.org  
 
Article by Justin Lu 





JJoouurrnnééee  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  22000088  
 
 
Le mot « francophonie » a été inventé par le géographe français Onesime Reclus en 
1880. Aujourd’hui il désigne  à la fois, l’ensemble des personnes qui parlent la langue 
française, et une organisation internationale qui rassemble des pays dont la langue 
officielle est le français ( l’Organisation Internationale de la Francophonie ). 
 
Comme l’anglais, le français est une des deux seules langues parlées sur tous les 
continents avec environ 200 millions de francophones. Depuis 1990, les francophones 
de tous les continents célèbrent chaque 20 mars la Journée internationale de la 
Francophonie. Cet événement est un moyen pour les 55 pays membres de la 
Francophonie de célébrer non seulement leur lien commun, la langue française, mais 
aussi leur diversité.  
 
A l’occasion de la journée de la francophonie (le 20 mars), L’école europeenne de 
Taipei a organisé les jeux francophones.  En participant à  ces jeux, les eleves des 
différentes sections, ont eu la chance de communiquer autour de la langue française 
et de mesurer leur savoir faire. 
                  
Par Ingrid Chen 5ème (section française) 
 
 
The francophone games were held in the multipurpose room in phase 2 of TES. They 
involved the French and British section of the school grouping together and playing 
against each other in houses. Sirocco, Marin, Bora and Mistral competed fiercely but 
in the end it was Sirocco that stood victorious with a whopping 25 points. The 
questions ranged from easy to difficult were asked in French, and answers were given 
in French by English speaking students (as French students were only allowed to give 
clues). They were mainly about famous paintings; some from the Renaissance and 
others from today. A memorable moment was when the picture « Zombi » came up and 
Sirocco took the lead. When the competition finished, the teams all cooled down and 
ended the competitiveness by enjoying some tectonic dancing sessions. It was 
enjoyable. 
  
By John Sullivan (Year 7 British section) 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

H1 students 
participating in the 
longest word game 

Introduction à 
Journée 
Internationale de la 
Francophonie et aux 
jeux francophones 

Results : 
 
Sirocco : 1st  
Marin : 2nd  
Bora : 3rd  
Mistral : 4th 



 
 
The end of last term saw the first TES Dance Recital.  Performed in the new EPC Amphitheatre by 
the participants of the Extra Curricular Dance Programme, the recital celebrated their hard work 
and excitement with a mixed bill of ballet and modern dance.  Everyone taking classes took part, 
from the youngest 3 year old Sunflower to the eldest 14 year old Hot Hot Hot dancer!  Everyone 
involved had a lot of fun and performed very well.  We had an enthusiastic audience of 235 parents, 
siblings and teachers and benefited from backstage and 'front of house' assistance from many IB 
students earning their CAS credit, along with lighting and technical support from Mr Milner and 
Mr Shand. 
  
Some people are already talking about next year's show, so if you are interested in getting involved, 
either as a dancer, as a costume/lighting designer, front of house or backstage, don't hesitate to  
contact Miss Imogen at iknight@tes.tp.edu.tw  
  
Dance classes held at the ESC Campus at Yang Ming Shan are as follows: 
  
Mondays  
 
3pm - Grade 3 Ballet 
4pm - Senior Jazz 
5pm - Grade 4 Ballet 

 

TES Dance Recital – March 2008 



Berichte aus der Arbeit der Schule 
 

Teilnahme am IHK-Wettbewerb (eingereicht von Emmanuel Fritzen, Schulleiter) 
 
 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. hat in diesem Jahr einen Wettbewerb unter dem Motto 
„Schüler bauen weltweit Brücken“ ausgeschrieben, an dem die 117 geförderten Deutschen Auslandsschulen 
teilnehmen konnten. 
 
Ziel dieses Wettbewerbs ist es, 

• die Bedeutung der Deutschen Auslandsschulen stärker in der deutschen Öffentlichkeit bekannt zu 
machen; 

• bei Politik und Wirtschaft für die Unterstützung des deutschen Auslandsschulsystems zu werben; 
• die Kooperation zwischen den Auslandsschulen und der deutschen sowie inländischen Wirtschaft 

vor Ort zu vertiefen; 
• das Engagement Deutscher Auslandsschulen als angesehene und wettbewerbsfähige 

Bildungseinrichtungen im Sitzland zu honorieren; 
• den Austausch von „best-practice" innerhalb des Auslandsschulnetzes zu fördern. 

 
Wir haben uns entschieden, aus den zahlreichen Projekten, die die Deutsche Schule Taipei im Sinne dieser 
Wettbewerbsziele durchführt, die Schülerbegegnung mit den beiden Schulen in Taitung im vergangenen 
Sommer als Wettbewerbsbeitrag einzureichen. 
 
Mit vereinten Kräften haben Herr Klimek und Herr Heinzle zusammen mit unseren Schülern die 
Projektbeschreibung und die Dokumentation auf unseren Internetseiten erarbeitet, so dass wir die 
Unterlagen zu Ostern einreichen konnten. 
 
 
Projektbeschreibung für den IHK-Wettbewerb „Schüler bauen weltweit Brücken“ 
 
Die Deutsche Schule Taipei, eine von der Bundesrepublik Deutschland personell und finanziell geförderte 
deutsche Auslandsschule, ist eine Sektion der Europäischen Schule Taipei, die mit der französischen und 
britischen Sektion in Grundschule und Unter- wie Mittelstufe personell und curricular eng zusammenarbeitet, 
um dann in der Oberstufe eine gemeinsame Highschool zu führen. Die Schüler werden in der Deutschen 
Schule Taipei nach den Rahmenlehrplänen der Region 21 (Ostasien) unterrichtet, die sich an die Lehrpläne 
des Bundeslandes Thüringen anlehnen. Im Schuljahr 2007/08 nahmen Schüler der DST zum ersten Mal an 
der deutschen Abschlussprüfung der Klasse 10 teil, einer wichtigen Voraussetzung, um den Status einer 
anerkannten deutschen Auslandsschule zu erreichen. 
 
Die Schüler in der Unter- und Mittelstufe werden auf Grund der niedrigen Schülerzahlen häufig als Klasse 
mit zwei Jahrgängen geführt. So lernen die Schüler der Klasse 5 und 6 und jene der Klasse 7 und 8 in einer 
Vielzahl von Fächern zusammen. Daneben haben sie aber auch gemeinsamen Unterricht mit französischen 
und britischen Schülern in Englisch, Mandarin, Kunst, Musik und Sport, in Leistungsgruppen gemäß ihren 
Vorkenntnissen und Lernfortschritten. Die europäische Zusammenarbeit auf dem Schulcampus ist optimal in 
Bezug auf gemeinsamen Unterricht, gemeinsame Nutzung der Fachräume und integrierte Verwaltung. 
 
Das Projekt „Taitung 2007“ 
Während des Frühjahres 2007 wurden Vertreter der Europäischen Schule, der Amerikanischen Schule in 
Taipei und der Japanischen Schule in Taipei neben lokalen Schulen in Taipei zu einem Schulprojekt mit 
einer taiwanischen Schule in dem Bezirk Taitung (台東縣) eingeladen. Einzig die Taipei European School kam 
durch Vertretung der deutschen Sektion der Einladung an die internationalen Schulen nach. Schulvertreter 
der Region Taitung stellten mehrere Projektschulen vor, die bereits ausgearbeitete Projekttage für 
taiwanische Schulen durchgeführt hatten. Frau Pux, Politik- und Sportlehrerin der DST, informierte sich bei 
dieser Konferenz über das Angebot und brachte die Initiative zur Durchführung einer gemeinsamen 
Projektwoche an die TES. In den Osterferien fuhr dann eine Delegation der Deutschen Schule Taipei nach 
Taitung, um mit Schulen konkret de Durchführung von Projekttagen zu besprechen. Dabei kam es ihr darauf 
an, ein positives Deutschlandbild zu vermitteln, in dem man den taiwanischen Schülern über Deutschland 
berichtet und deutsches Essen, deutsche Kultur und Lebensart, aber auch den Schulen des Gastlandes 
deutsche Pädagogik nahe bringt. 
 
 
 
 



Die taiwanischen Partnerschulen 
In der Republik China besuchen die Schüler die Grundschule für 6 Jahre. Daran schließt sich eine 
dreijährige Sekundarstufenausbildung in der Junior Highschool an, die mit zentralen Prüfungen zum Erwerb 
der Zugangsberechtigung für höhere Sekundarausbildung an der dreijährigen Senior Highschool endet. In 
der jüngsten Zeit wurde die regionale Kultur einer Grundschule auch im Lehrplan verankert, so dass heute 
Ureinwohnersprachen und Aborigineskultur auch an der Schule gelehrt werden dürfen. 
 
Die zwei Projektschulen in dem Bezirk Taitung waren Grundschulen mit starkem Ureinwohneranteil (原住民), 
bei denen die Schüler der Abschlussklasse 6 mit den DST-Schülern der Klassen 5 und 6 bzw. 7 und 8 
zusammenarbeiten sollten. 
 
Die Grundschule in Chulai, Haidanan (台東縣海端鄉初來國小) zeichnet sich durch ihre Lage am östlichen 
Eingang eines wichtigen Bergtals des Zentralgebirges aus, das über einen 2500 Meter hohen Pass die 
Verbindung zwischen West- und Osttaiwan sicherstellt. Im Einzugsbereich der Schule leben hauptsächlich 
Uneinwohner des Bergstammes der Bunun (布農), eines alten Jägerstammes. Von den 73 Schülern sind ca. 
80 Prozent Bunun-Stammesangehörige, die mindestens eine Unterrichtsstunde in ihrer Stammessprache 
pro Woche haben, über Projektarbeit aber auch intensiver mit der Stammeskultur vertraut gemacht werden 
können. In der Abschlussklasse lernten 9 Schüler. Die Projektarbeit mit der anderen Schule orientierte sich 
an einer Einführung in die Bunun-Kultur. 
 
Die Grundschule von Luye (鹿野鄉)unterscheidet sich trotz ihrer geographischen Nähe zur Grundschule von 
Haidanan (ca. 20 Kilometer) in ihrer Zusammensetzung grundlegend. Diese Schule befindet sich auf einem 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Hochplateau im Taitung-Längstal (縱谷). Neben den 30 Schülern des 
Landwirtschaft betreibenden Ami-Stammes (阿美) besuchen 53 taiwanische Kinder (本省人) den Unterricht. In 
der Projektarbeit sollten neben der Flora und Fauna des Luye-Hochplateaus andere Schüler die Kultur der 
Ami kennenlernen. Dazu diente auch ein sorgfältig angelegter und sehr gut dokumentierter Schulgarten. 
 

 
 
Projektvorbereitung 
In Vorbereitungsgesprächen mit den Schulleitungen in Luye und Chulai wurde vereinbart, dass neben dem 
Kennenlernen auch ein Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern der jeweiligen Kulturen im Vordergrund 
stehen sollte. Hierfür sollten die Schüler der DST mit Powerpointpräsentationen zu Deutschland und ihrer 
regionalen Herkunft sowie über deutschlandtypische Gastgeschenke und Musik den taiwanischen Schülern 
ihr Heimatland näher bringen. Gemeinsam sollte gegessen werden, wobei ein Abendessen ein deutsches 
Essen mit Bratwürsten, Kartoffeln und Sauerkraut sein sollte. Von einer Unterbringung in Gastfamilien wurde 
auf Grund der Sprachschwierigkeiten bei einigen deutschen Schülern Abstand genommen. Stattdessen 
wurde Zimmer in einem einfachen Hotel gebucht. Sportliche Aktivitäten wie ein Fußball- und Basketballtunier 
und eine gemeinsame Radtour in gemischten Gruppen aus deutschen, Bunun- und Amischülern sollten die 
Schwierigkeiten beim ersten Kontakt überwinden. 
 
Bei der Vorbereitung der Projektwoche waren die eingeschränkten Sprachkenntnisse beider beteiligten 
Seiten eine Herausforderung.  
 
Die deutsche Vertretung in Taiwan unterstützte durch Broschüren und Poster die Vorstellung Deutschlands 
in dem Bezirk Taitung. 
 
 
 
 
 
 



Projektdurchführung 
In der letzten Schulwoche des Schuljahres 2006/07 fuhren 23 deutsche Schüler nach Taitung. Die Schüler 
der Klassen 5 und 6 arbeiteten mit der Bunun-Schule zusammen, jene der Klassen 7 und 8 mit der Ami-
Schule. 
An der Haidan-Grundschule wurden am ersten Tag Deutschland den taiwanischen Schülern vorgestellt und 
Sagen und Märchen aus Deutschland erzählt, während die Bunun-Schüler in Stammestracht gekleidet die 
deutschen Schüler mit Stammesgesängen und –tänzen begrüßten. Am Nachmittag führte eine Wanderung 
zu einem geheimen Stammesversammlungsplatz in den Bergwäldern, wo die DST-Schüler über die 
Bedeutung von Stammesriten informiert wurden. Am zweiten Tag stand zuerst die Jägerkultur der Bunun im 
Mittelpunkt. Es wurde eine traditionelle Jagdfalle konstruiert, der Schuss mit einem „Bambusgewehr“ 
praktiziert und auf selbstgebauten Zielscheiben der Umgang mit Pfeil und Bogen eingeübt. Zu diesen 
Aktivitäten war auch ein Team des regionalen Fernsehens eingeladen. Danach wurde ein Wörterbuch der 
Bunun- und deutschen Sprache in Gruppen erarbeitet. 
 

 
 
Im Anschluss fand ein gemeinsames Fußball- und Basketballtunier in gemischten Gruppen mit deutschen, 
Bunun- und Ami-Schülern statt. Abends rundete nach dem gemeinsamen Abendessen eine Einführung in 
die Flora und Fauna mit Nachtwanderung zum Froschfang den Tag ab. 
 
Am dritten Tag besuchten die Schüler das nahegelegene Naturschutzgebiet, wobei sie sehr viel über die 
enge Verknüpfung der Flora und Fauna des Wuli-Tals mit der Bununkultur erfuhren. Am Nachmittag trafen 
sich alle Schüler der drei Schulen in Gruppen zu einer Radtour, bei der Aufgaben, die von deutschen und 
taiwanischen Lehrern gestellt worden waren, zum Erreichen von Gruppenpunkten gelöst werden mussten. 
Bei der Siegerehrung am Abend kochten die Schüler der DST deutsches Essen für die Schüler der 
Partnerschulen. 
 
An der Ami-Schule begann die Projektarbeit mit einer Vorstellung Deutschlands. Dabei informierten die 
Schüler über deutsche Künstler, Wissenschaftler und Musiker und berichteten über ihre regionale Herkunft 
aus Kaiserslautern, Köln, Koblenz, München und Freising in Verbindung mit Wirtschafts- und 
Gesellschaftsthemen. Nach der Übergabe der Gastgeschenk und dem gemeinsamen Mittagessen wurden 
die Schüler in die taiwanische Hakkakultur (客家) durch Zubereitung eines traditionellen Tees aus 
Teeblättern, Sesam und Erdnüssen eingeführt, und eine Wanderung durch ein Seitental des Luye-Plateaus 
brachte die Gegend den deutschen Schülern näher. Am zweiten Tag wurde morgens der Schulgarten 
besucht und auf die besondere Vielfalt der Schmetterlingsarten hingewiesen. Anschließend machte sich die 
Schülergruppe zum Ami-Kulturzentrum von Luye auf, wo sie von Stammesältesten und einem Tanz- und 
Kulturlehrer empfangen wurde. Zur Überraschung der deutschen Schüler hatten die Ami traditionelle reich 
bestickte Kleidungsstücke vorbereitet, welche die Deutschen anlegen durften. Zusammen mit den Ami-
Schülern und den Stammesältesten übten sie dann traditionelle Tänze ein. Hierbei wurde die Gelegenheit 
genutzt, durch ein offenes freundliches Wesen bei den Ami Sympathie für Deutschland zu gewinnen. 
Nachmittags konnten die Schüler erste Erfahrungen im Paragliding sammeln, bevor sie am Sporttunier mit 
der Bununschule teilnahmen. Am Vormittag des letzten Besuchstages wurde zuerst eine Farm mit 
ökologischem Anbau von Erdnuss, Drachenfrucht und Mangos entdeckt, bevor mit Naturmaterialien 
gebastelt wurde. Am Nachmittag nahmen die Schülergruppen am gemeinsamen Radausflug teil. 
 
Nachbereitung 
Die Erfahrungen der Schüler wurden im September in der wöchentlich als E-Paper erscheinenden 
deutschsprachigen Schulzeitung veröffentlicht. Begleitend dazu wurden die Region Taitung und die 
Ureinwohnerstämme nochmals im Unterricht thematisiert. 
 
 
 



Zu Beginn des Schuljahres 2007/8 wurden die Schüler aus Haidanan und Luye nach Taipei eingeladen, um 
über Familienaufenthalt und Schulbesuch den Eindruck von Deutschland zu verstärken. Da die Schüler aber 
wegen der taiwanischen Schulstruktur schon die Grundschule verlassen und sich in der Mittelstufe 
befanden, konnten die Grundschulen in Taitung die Schülerfreundschaft nicht fortsetzen. Für das Schuljahr 
2008/09 ist im Sommer wieder eine gemeinsame Projektwoche angestrebt. 
 
Fazit 
Durch die sehr offene Aufnahme der deutschen Schüler im Ami- und Bununstamm wurde eine positive 
Grundhaltung gegenüber dem Gastland geprägt, das sich durch seine kulturelle Vielfalt auszeichnet. Im 
Gegenzug wurden sich die deutschen Schüler ihrer eigenen Kultur und Heimat durch die Vorstellung bei den 
Partnerschulen bewusster. Deutschland, das bis zum Zeitpunkt der Projektarbeit für die taiwanischen 
Schüler sehr fern und nur durch deutsche Industrieprodukte bekannt war, wurde für sie erfahrbar. Die 
deutsche Kultur, das deutsche Essen und die deutsche Mentalität wurden durch den unmittelbaren 
Begegnungscharakter vertraut gemacht. Aus einem sehr diffusen Deutschlandbild wurde so eine klare 
Vorstellung des fernen europäischen Staates durch den für viele taiwanische Schüler ersten Kontakt zu 
westlichen Menschen. 
 
Projektdokumentation 
Die Projektdokumentation ist auf unserer Internetseite unter der URL 
http://www.taipeieuropeanschool.com/tgs/schulveranstaltungen.php zu finden. 
 

 
 
Wettbewerbsausschreibung 
Hintergründe zum Wettbewerb finden Sie im Internet unter der URL 
http://www.dihk.de/inhalt/informationen/news/meldungen/meldung009988.html 
 
(Am 9.4.2008 wurde gemeldet, dass sich 71 der 117 Deutschen Auslandsschulen am Wettbewerb beteiligt 
haben.) 

 



 
 

 



BOOK WEEK 2008 
 

Year 7 Poster competition  
 
The Year 7 Poster competition organized by Mr. Bracken was a great 
success; the work produced by the students showed that they had given an 
enthusiastic effort in these past few weeks. The impulse to win a prize in front 
of the whole school and boast their talent to their classmates was so great 
that they committed and devoted their time on their posters. All of these 
posters were intricate and exquisite which both impressed the judges and 
made it difficult to decide who would win. Their hard work finally paid off, with 
Ruby Lin coming in first place, joint runners-up were Victoria Yeh and Jessica 
Wang, Ivy Weng third, Marie Rummel fourth  and last but not least Stanley 
Wong who came in fifth.  
 
STOP and READ! 
 
All Key Stage Three students were expected to take part in ‘Stop and Read’ 
during the second half of lesson eight. The main idea behind this was to 
encourage students to read and make the most of it, according to Elizabeth 
Hardwick, ‘Books give not wisdom where none was before. But where some 
is, there reading makes it more.’ In these tranquil yet captivating twenty 
minutes, imagination lingers in the air, surrounding the bewildered readers.  
 
As part of Book Week activities students formed house teams in the Phase 2 
library and participated in the annual literary quiz. The questions ranged from 
general topics about books to Harry Potter questions, German language 
questions and even Geography questions!  The quiz structure was based 
on the quizmasters, Mr Kenny and Mr Klimek asking the question and the 
house teams conferring before writing down their answers on the papers 
provided. 
 
First MARIN with 59 points 
Second BORA with 57 points 
Third Scirrocco with 47 points 
Fourth MISTRAL with 39 points 
 
By Stephen Ao / Isaac Waby 



    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Parents & Teachers, 
Welcome to our British School Parent Teacher 

Association (BSPTA) Newsletter 
 

 
TES are hosting the FOBISSEA Games  which 
will be held here in Taipei from Saturday 24th 
May to Wednesday 28th May. Students from Year 
9 to H1 from our European Secondary Campus 
(ESC) at YMS will participate.  The PSC (Parent 
Support Council) are co-ordinating help from 
parents and volunteers is needed for the 
welcoming of overseas visitors and students, the 
Opening Ceremony at the EPC on Saturday 24th 
May, the Closing Ceremony at The Grand Hyatt 
Hotel on Wednesday 28th, and during the sport competitions.   
 
Interested parents can contact PSC Chairperson: 

Veronika Bobke at veronika@theverodesign.com 
 

Information regarding the sport competition: 
Roger Schultz at Highschoolhead@tes.tp.edu.tw 
or Leighton Edwards at ledwards@tes.tp.edu.tw 

 
 

You can find further information about Fobissea: 
                        at www.fobissea.org   

 
 

TES Summer Fair 
PSC Back to Books BBQ      BSPTA Car Boot Sale      TES Arts 

Festival 
Saturday 31st May, 11:00 am – 3:00 pm European Primary Campus (EPC)  

 
 



Our annual TES Summer Fair – BSPTA Car Boot Sale - If you have 
pre-loved items (electricals, electronics, videos, books, toys, baby items 
etc)  you no longer use or need, why not set up a stall to sell them at the 
BSPTA Car Boot Sale Event?     
 
Please contact Rebecca Earnshaw on 0972 105 984 or tbspta@gmail.com 
for further information and how to book your stall.  
 

TES Internet Safety Session  is for parents to 
understand internet safety & use and will take place at our EPC Lab 
Room which can allow up to 40 parents per session and organised by Mr 
Evans, TES Assistant Head of Secondary, Heads of ICT: Mr Marshall 
and Mr Devey.  The Internet Safety Session will be held in Term 3, we 
will notify you soon with the date and time of this session.   

 
BSPTA are looking for volunteers and helpers for our TES Summer 
Fair event.  Please feel free to contact BSPTA by e-mail at 
tbspta@gmail.com 
 
If you would like more information, be involved in school or meet 
volunteers, please come along and join us at our next BSPTA meeting:  
 

Friday April 25th, 10.30 am  
Room J117, Junior Building EPC 
near the stairs, ground floor. 

 
 
 
 
 

Taipei European School 727 Wen Lin Rd Shih Lin Dist (02) 8145-9007       
 
tbspta@gmail.com  


