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Wow! Here we are again! A brand new year with many new smiling faces and, of course, 

many returning smiling faces! It is great to see you all after the summer break. We hope 

you had a chance to relax and recharge your batteries. 

So… welcome to the 48th edition of the Wen Lin Journal—the almost fortnightly newsletter 

for the European Primary Campus. Inside this newsletter you will find all the latest goings 

on for the French Section, German Section, British Infants Section and British Junior 

Section. We also frequently have article from other parts of the school community such as 

the library, the British PTA and the PSC. 

Inside this week’s rather huge journal… 

• We have an article from the Herr Fritzen, head of the German Section. 

• We spend a day with the MS and GS classes in the French bilingual section 

• You will find welcome letters from Mrs Martin and Ms Corry  

• Enjoy a photomontage of the first few days of school life in the British Juniors 

• Learn about Mr Jenkins’ Amazing Towers 

Happy Reading! 

 

 

British Infants                  For all those dates you need to know for your little ones!                
http://www.taipeieuropeanschool.com/tbs/events_infants.php 

British Infants                  Information on Maths and Literacy/Topic Units for 2009/10            
http://www.taipeieuropeanschool.com/tbs/KS1.php 

British Juniors                 

Calendar & Events  

All those dates you need to know for your slightly bigger ones!     
http://www.taipeieuropeanschool.com/tbs/events_juniors.php 

British Juniors                 Information on Literacy, Maths and Topic Units for 2009/10           
http://www.taipeieuropeanschool.com/tbs/key_stage_two_curriculum_units.php 

Useful School Links 



Gruβwort zum neuen Schuljahr 

Von Schulleiter Emmanuel Fritzen 

 

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer 
Schule, 

 

ein neues Schuljahr hat begonnen und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich unsere 
neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern und auch unsere neuen Kolleginnen 
und Kollegen in unserer Schulgemeinschaft begrüßen. 

 

Am Ende des vergangenen Schuljahres hatten uns sehr viele Kinder verlassen. Es sind 
zu Beginn dieses Schuljahres glücklicherweise aber auch wieder recht viele neue Kinder 
zu uns gekommen. Unsere Klassen sind aber nach wie vor überschaubar klein. Das 
ermöglicht einerseits ein sehr viel persönlicheres Arbeiten mit den Kindern, bringt aber 
natürlich andererseits auch geringere Einnahmen als bei großen Klassen, so dass wir in 
allen Bereichen sehr gut haushalten müssen. Wir werden weiterhin in den Klassen 1 bis 
8 für je zwei Klassenstufen jahrgangs-übergreifend arbeiten. Allerdings werden wir in 
dem gleichen Umfang wie im vergangenen Jahr zusätzliche Lehrerstunden zur 
intensivierten Differenzierung einsetzen. 

 

Wir arbeiten weiterhin in der Schule im verbindlichen Ganztagsunterricht mit je acht 
Unterrichtsstunden à 40 Minuten an fünf Tagen in der Woche für die Klassen 5 bis 12 
und an vier Tagen für die Klassen 1 bis 4. Im IB-Programm liegen leider auch einige 
Stunden nach 15 Uhr. Wir erfüllen bis zum mittleren Schulabschluss mit unserem 
Unterrichts-angebot die Vorgaben der gültigen Kontingentstundentafel der 
Kultusministerkonferenz für die Auslandsschulen bzw. haben die entsprechene 
Sondergenehmigung.  

 

Darüber hinaus erhalten alle Schüler der Klassenstufen 1 bis 5 Chinesischunterricht, um 
sich mit der Sprache und Kultur unseres Gastlandes auseinander zu setzen. Außerdem 
tragen wir den Bedürfnissen nach verstärktem Deutschunterricht in den Klassenstufen 1 
bis 8 Rechnung, weil wir einen erheblichen Anteil von Schülern haben, für die Deutsch 
nicht die (einzige) Muttersprache ist. Auch den Mathematikunterricht haben wir teilweise 
verstärkt, da wir sicherstellen möchten, dass alle Schüler trotz der für Auslandsschulen 
üblichen hohen Fluktuation in der Schülerschaft solide auf die Schulziele vorbereitet 
werden. 

 



Da die zweite Fremdsprache für unsere deutschen Schüler mit Gymnasial- oder 
Realschuleinstufung im Hinblick auf den deutschen Ausbildungsgang zwingend 
vorgeschrieben ist, können Schüler, die Französisch oder Spanisch lernen, leider 
nicht mehr am Chinesischunterricht teilnehmen. Das Wochenstundenraster ist 
vollständig ausgereizt und der Sprachunterricht liegt zwangsläufig in festgelegten  
Zeitfenstern. 

 

Das in den letzten Jahren bewährte Modell der Taipei European School, in dem die 
deutschen Schüler der Klassenstufen 9 und 10 in einem mit der Kultusminister-
konferenz abgestimmten Mischprogramm aus englisch- und deutschsprachigen 
Unterrichtsanteilen sowohl auf die deutsche Sekundar-Abschlussprüfung am Ende 
der Klasse 10 als auch auf die britische Prüfung zum International General Certificate 
of Secondary Education der Universität Cambridge vorbereitet werden, wird auf der 
Basis einer neuen Kooperationsvereinbarung zwischen Deutscher Sektion und High 
School Section weiter geführt. Wenngleich in diesem Programm einige Nachteile zu 
beklagen sind, überwiegen die positiven Seiten. Sie eröffnen den Schülern weitere 
schulische Wege sowohl in deutschen Schulen als auch in internationalen Systemen. 

 

Insbesondere sind unsere Schüler nach Abschluss der Klasse 10 damit auch quali-
fiziert, am englischsprachigen International Baccalaureate Diploma-Programm un-
serer Schule teilzunehmen mit der Sprachoption Deutsch als Muttersprache im so 
genannten A1-Themenfeld, so dass ihr bilinguales IB-Diplom als allgemeine Hoch-
schul-reife für die deutschen Hochschulen und Universitäten anerkannt wird. 

 

Auch bei unseren Kleinsten im Kindergarten und im Vorschulprogramm in der Flexi-
blen Schuleingangsstufe 0 bleibt alles beim Alten. Das bewährte Programm wird 
weiter geführt mit einem großen Schwerpunkt auf Sprachförderung im Deutschen, um 
allen Kindern ein sicheres Sprachfundament zu geben, bevor sie in das Vollzeit-Schul
-programm einsteigen. Grundlage der Arbeit ist der „Thüringer Bildungsplan für Kinder 
bis 10 Jahre“, der eine integrierte Verzahnung vorschulischer und schulischer Aus-
bildung zur Grundlage hat. 

 

Als deutsche Auslandsschule fühlen wir uns natürlich auch verpflichtet, die 
Verbreitung der deutschen Sprache anderweitig zu fördern. So stellen wir seit 
mehreren Jahren als Deutsche Sektion die Lehrkräfte um in der British Section und 
der High School Section Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Das Programm 
ist inzwischen erstmalig bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 (H2) geführt 
worden und wird in diesem Schuljahr mit einem Kurs im IB-Programm in der 
Jahrgangsstufe 11 (H3) fortgesetzt. In der Section Française wird in diesem Schuljahr 



Vor den Sommerferien haben wir Herrn Kleindienst, Frau Müllenbach, Ehepaar Heinzle und 
Frau Voß aus unserem Team verabschiedet. Pünktlich zum neuen Schuljahr sind unsere 
neuen Kolleginnen und Kollegen in Taipei eingetroffen und wir begrüßen herzlich Frau 
Larissa Kendzia im Kindergarten, Frau Liz Ganz in der Grundschule mit ihrem Mann Knut 
Nau und den Söhnen Lucas und Joshua, die zu uns in die Flexible Schuleingangsstufe 0 
bezie-hungsweise die dritte Klasse kommen werden, Frau Beate Gemp mit ihrem Mann 
Manfred in der Sekundarschule und Herrn Daniel Engler mit seiner Frau Chia-Lin – ebenfalls 
in der Sekundarschule. Letztere haben am 2. August in Kaohsiung in einer sehr schönen 
Zeremonie geheiratet und ich möchte ihnen beiden auch auf diesem Wege noch einmal alles 
Gute für den weiteren Lebensweg wünschen. Somit haben wir wieder ein vollständiges 
pädagogisches Team, um unseren Kindern die bestmögliche Ausbildung zu geben.  

 

Herzlich begrüßen möchte ich auf diesem Weg auch unsere drei neuen Praktikantinnen 
Franziska Emde, Julia May und Svende Klein. Frau Emde wird einen Monat lang den 
Englischunterricht in der Sekundarstufe unterstützen, Frau May für ein halbes Jahr den 
Englischunterricht in Grund- und Sekundarschule und Frau Klein die Grundschularbeit bis 
zum Ende des Jahres. 

 

Die nächste Herausforderung steht ja unmittelbar vor der Tür. An diesem Wochenende reist 
das Inspektorenteam für die Bund-Länder-Inspektion an und wird eine Woche lang unsere 
Schule und unsere Arbeit unter die Lupe nehmen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
unsere Eltern und größeren Schüler noch einmal herzlich zu den beiden schulöffentlichen 
Veranstaltungen einladen: Am Montagabend (13. Spetember 19:00 Uhr) stellen die 
Inspektoren im Amphitheater des Primarcampus das Instrument der Bund-Länder-Inspektion 
vor und geben am Freitagabend (17. September um 19:00 Uhr) einen ersten Feedback-
Bericht. 

 

Ich wünsche allen ein gutes neues Schuljahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Emmanuel Fritzen (Schulleiter) 



Notre emploi du Notre emploi du Notre emploi du Notre emploi du 

temps de la journée temps de la journée temps de la journée temps de la journée     

Lorsque nous arrivons à l’école David, Sabrina, Essema et Lijin nous accueillent. Nous faisons 

un bisou à papa ou maman et notre journée commence.  

When we arrive at school David, Sabrina, Essema and Lijin are here, we kiss our parents and 

our fabulous school day. starts. 

Le regroupement c’est le moment où l’on 

s’assoit sur le banc autour du tapis, on parle 

du temps qu’il fait dehors, de la date et on 

compte les présents, souvent on chante des 

chansons. 

The circle time is the moment when we sit 

together , we talk about the weather, the date 

and we sing some songs. 

Ensuite on va en récréation, on joue avec les autres 

enfants de MS et de GS et aussi ceux de la section anglaise et allemande. 

After that we go to play at the playground  with other kids from German and British 

section. There are the MS and GS kids! 

On fait plein d’activités dans la journée, on apprend 

à découper, à peindre, à compter, à parler français et 

anglais… 

 

During our school day we learn a lot of things, we 

learn to cut, to count, to speak English and French. 



Nous allons manger à la can-

tine à 11h20. 

 

Lunch time is at 11H20. 

Après la cantine, nous allons à la 

sieste et  à 13H30 on retourne en 

classe lire une histoire. 

 

After eating we go to sleep in the 

sleeping room until 13H30 and then 

we go back to the class to read a sto-

ry. 

À 14h10 les parents arrivent et nous rentrons à la 

maison. C’est la fin de notre journée. 

A demain pour une nouvelle journée à l’école! 

 

At 14h10 our parents arrive to take us home!  

See you tomorrow for a new school day! 



10th September 2010 

Dear Parents 

Welcome to the first newsletter of the year, I hope you feel the term is going well for you and the children. I am 

personally delighted with how quickly the majority of the children have settled in to the routines of their new 

classes. It can often be a difficult time for young children and you their parents, but working together, we can get 

the job done! 

 

I also hope that the majority of you were able to come to the “Welcome Afternoons” that we held this week. 

The teachers will be sending home the presentations so if you were not able to come, you will receive all the 

information. There is a lot of information we need to give you, and I know it can feel quite over whelming, but 

over time you will use to all the “dos and don’ts”! The Nursery meeting is still to come, so I hope to see you 

next Tuesday. 

 

Now for a couple of important dates: 

Thursday 16th September 10am—meeting for the newly selected Class Reps in the parents’ café 

Wednesday 22nd September—NO SCHOOL (Mid Autumn Festival) 

Monday 11th October—NO SCHOOL ( Teacher Training Day) 

Tuesday 9th November—2:30 to 4:30 Parent / Teacher Meetings 

Wednesday 10th November—5:00 to 7:00 Parent / Teacher Meetings 

Thursday 2nd December—Reverse Christmas Tree (details to follow) 

Friday 3rd December—11am Nursery and Reception Christmas Show 

Monday 6th December—Year 1 and Year 2 Christmas Show 

Friday 17th December— Christmas Parties / Last Day of School 

 

I will be organising the judging of the Summer Scrapbooks next week, I hope I have all the entries in! 

Best wishes 

Ruth Martin 

Head of the British Infant Section 

britishinfanthead@tes.tp.edu.tw 

 



 Dear Parents, Students and Friends, 

 The beginning of a new school year is an exciting time for the children as they settle into their new classes. 

 There are new teachers to meet, friends to make and, for those new to the Junior Section, lots of places to get 

 lost in! 

In the first week of term the teachers invest time in teaching the children the classroom and school routines and being 

clear about expectations of behaviour and work habits. Each class has enjoyed activities, which help them learn more 

about themselves and others, and they have focussed on developing 

team-building skills.  

Playground Over the summer the ‘hill’ in the Junior playground was 

transformed. It has been widened and covered with decking to enable it 

to be used for a wide variety of purposes. There is now a sand-pit, tun-

nel, balancing equipment, car track and seating areas. In the cooler 

months, classes will be able to use this area as an outdoor teaching 

space. Many thanks to all of those who contributed their ideas and ex-

pertise to this worthwhile project.  

Welcome Evening Thank you to all of you who were able to attend our ‘Welcome Evening’ yesterday. I do hope you found 

it informative. We will be holding Parent/Teacher meetings on 19th and 21st October where you will have an opportunity 

to discuss how well your child has settled into school. However if you have any concerns about any aspect of your child’s 

education please make an appointment to see their teacher as soon as possible. You can request an appointment through 

the office or just write a note in your child’s Home Link diary.  

ECAs Our exciting lunchtime ECA and after school activity programme starts on Monday. If you have any questions 

please contact the organisers as listed in the ECA booklet or contact the office.  

Events As soon as Year Group leaders have been able to finalise any class trips and class assemblies for the term we will 

send home a calendar of events.  

 At the Welcome Evening I reminded parents about the opportunity to support the school and local community through 

volunteering to assist at the Taipei Flora Expo. Please visit the Receptionist (located near the Parent’s Café) for further 

information. On Saturday18th September the school community are invited to support International beach Clean-Up 

Day. An invitation was issued to all families via email last week. If you would like to join us please visit the Receptionist 

to book seats on the coaches provided by the school. This is a great opportunity to encourage the children to take some 

positive action in improving the environment and to help educate them about recycling.  

Thank you for your support in helping your child settle into school over the last two weeks. There is a lovely calm work-

ing atmosphere in the school. 

Kind regards 

 

Adele Corry 
Head of British Juniors    BritishJuniorhead@tes.tp.edu.tw     Tel 8145 9007 Ext 501  







B5PJ were set a challenge to build the highest free standing 

tower possible.  They planned their towers on paper first then 

set about making them with only tape and their ingenuity! Can 

you see which team won? 


