ALUMNI NEWSLETTER NOVEMBER 2018
HEAD TEACHER’S WELCOME
Dear Alumni of the German School London,
Welcome to our latest newsletter in the school year 18/19!
Once again, we would like to keep you informed about our school, its people,
programme and events in the school year 18/19, and we hope that you will enjoy
reading this newsletter.
With 48 new members to our DSL team, we have seen another vibrant beginning of
the school year.
I am also very pleased that we continue this year with a near-capacity enrolment of around 890 students —
not to be taken for granted in the current political situation. We see this as an endorsement of our
programme and of our goal to be an open-minded cosmopolitan institution of learning as well as a bridge to
Germany and the European mainland. It encourages us to continue building our community and educational
services.
This is the third year of a three-year developmental plan focusing on three main areas of our programme:
1) bilingualism, 2) the empowerment of our students, and 3) the enhancement of collaborative structures in
our community.
In addition, the year promises a whole array of events, projects and activities. We will keep you up-dated
and hope you will enjoy reading this newsletter. Thank you for staying in touch with your DSL!
Kind regards
Christian Nitschke

GRUßWORTE DES VORSTANDSVORSITZENDEN
Liebe Alumni,
herzlich willkommen im Schuljahr 2018/2019!
Auch in diesem Jahr hat die Schule wieder eine hohe Schülerzahl, mit der wir unsere
behördlich genehmigte Höchstzahl beinahe erreicht haben. Wir sehen darin eine
Bestätigung unser hohen Lehrqualität sowie einen Erfolg des bilingualen und liberalen
Konzepts der Schule.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Schule ist an eine Kapazitätserweiterung
Der Schule nicht zu denken, allerdings wird ein umfassendes Renovierungsprogramm
des Hauptgebäudes geplant. Erste Arbeiten sollen im Laufe dieses Schuljahres beginnen.
Es geht dabei um technische Verbesserungen, etwa der Heizung, aber auch um eine
Optimierung der vorhandenen Räumlichkeiten. Sofern die planerischen und finanziellen
Einschränkungen es gestatten, können damit auch neue Unterrichtsräume gewonnen werden. Die
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen unterstützt die Schule hierbei großzügig mit finanziellen Mitteln.
Dies ist nicht selbstverständlich und die Schulgemeinschaft weiß diese Förderung zu schätzen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffen Sie an der DSL bald wieder begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jan Peter Weiland

ALUMNI TREFFEN
Willkommen an der DSL
Wir freuen uns immer, Alumni der DSL wieder zu sehen und helfen Ihnen sehr gern bei der Gestaltung des
Besuchs an der Schule im Rahmen unserer Möglichkeiten. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn auch Ihr
Jahrgang gern vor Ort in Erinnerungen schwelgen würde, noch einmal die Schulbank drücken möchte –
zumindest für ein Foto – und nachschauen möchte, wie Ihre Schule heute aussieht. Wir sind erreichbar
unter alumni@dslondon.org.uk und freuen uns, von Ihnen zu hören.

ALUMNI AKTIV

Jasper Kurth
Ein Talk über Straßenkinder in Bolivien und Jaspers soziales Jahr als Entwicklungshelfer in Bolivien.
DSL+ is a student initiative founded 2 years ago by sixth form students. They regularly invite speakers to talk
about interesting and fascinating topics.
We were very happy to welcome DSL Graduate Jasper Kurt at the DSL on Monday, 10th September 2018 to
talk about street kids in Bolivia and his experiences spending a year in Bolivia as development aid volunteer.

ALUMNI AN DER DSL
There are many ways to re-engage as Alumni with the DSL. Be it to gather with your old classmates and meet a former
teacher, give a talk, visit our events or join one of the diverse groups and activities at the DSL.
We are always delighted to greet Alumni at the DSL and cordially invite you to get re-involved in the spirit of DSL
helping DSL.
Mentoring
Who could you inspire?
Share your knowledge and expertise and nurture future talent
The DSL Alumni Mentor Programme enables Alumni to share their professional and personal experience and
expertise with current DSL students. The connections made in the program help prepare our students for a
successful future and leave a lasting impact on our DSL community.
As an alumni mentor, you will have the opportunity to advise student(s) on academic guidance, career
advice and personal development for the academic year. We encourage mentors and mentees to connect
on a regular basis (i.e. once a month phone call, in person meeting, or email conversation). However, the
frequency and form of communication are things you both can determine.
Alumni do not have to be on site to leave a footprint at the DSL. Whether you are right down the street or
across the globe, we invite alumni from around the world to be part of the DSL Alumni Mentor Program.
Please get in touch with alumni@dslondon.org.uk if you are interested to become a Mentor.
Zukunftsforum – Career Fair
Ziel des Zukunftsforums ist, Schülerinnen und Schülern ab der Klassenstufe 9 in ungezwungener Atmosphäre
von ihrem beruflichen Alltag und ihrem Werdegang zu berichten. Viele Schülerinnen und Schüler interessieren
sich in vielerlei Richtungen, kennen aber niemanden aus den jeweiligen Branchen, der ihnen Rat geben, Mut
machen und auf Hindernisse hinweisen kann.
Geplant ist, dass sich ca. 20 Vertreter verschiedener Berufssparten (oder Studienfächer) am 2.3.2019 zwischen
11 und 13 Uhr im Forum der DSL treffen. Jeder bekommt einen eigenen Tisch zugewiesen, an dem er von
interessierten Schülerinnen und Schülern einzeln oder in Gruppen besucht wird. Die Informationen sollen also
im persönlichen Gespräch weitergegeben werden.
In der Vergangenheit konnten folgende Bereiche abgedeckt werden: Wirtschaft, Finanzen, Recht, Medizin,
Pharmazie, Psychologie, Pädagogik, IT, Architektur, Ingenieurwesen, Design, Naturwissenschaften,
Consulting, Medien, Diplomatischer Dienst, Hotelfachwesen, Wissenschaft und Hochschule.
Es wäre natürlich schön, wenn wir wieder eine solche Vielfalt anbieten könnten. Selbstverständlich freuen wir
uns auch über die Vorstellung anderer Berufs-, Studien- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
Daher bitte ich Sie, wenn Sie sich selbst hier einbringen können oder jemanden kennen, der hierzu gut
geeignet ist, um Meldung via E-Mail: Johannes.sixel@dslondon.org.uk
J. Sixel
Studien- und Berufsberater der DSL
Friends of Douglas House
The “Friends of Douglas House” are the official Friends
Association of the German School London and support
the school in the financing of various projects, which
benefit pupils but cannot be funded otherwise. The
“Friends” are a registered Charity and consist of a Board
and the members. Alongside the fundraising, the
“Friends” play an important role in bringing the school
community together at events, which we run and organise,
thus making an important cultural contribution.
Please get in touch with friends@dslondon.org.uk

German School Association
Become a member of the School Association
The German School Association Limited is the responsible body for the DSL. It is a registered company and
safeguarded by British company law.
Membership entitles you to vote at the Annual General Meeting where you will also receive detailed
information about all school developments. In addition, you will be eligible to vote on the composition of
the Board and important issues.
Be an active part for our school community, attend meetings and discuss topics you wish to actively tackle.
Foster this great school community, be an engaged member, make a change.
More information is available from the Board’s representative, Matthias Krauss
(Matthias.Krauss@dslondon.org.uk)

Play a part in our opera
The DSL has commissioned the English composer James Olsen to write a musical that is based on the
Beggars Opera. It is a witty, entertaining and commentary piece that reflects topics such as friendship, love,
treachery and cultural conflicts between British and German
history. We are going to stage this piece with the drama group,
the choir and an orchestra. Do you play an instrument suitable
for the orchestra? Do you need a motivating incentive to
practice again? Do you want to take part in an exceptional world
premiere? That is where you can come in to make this project a
success. The rehearsals will be taking place about once or twice
a month at times like late afternoons/ evenings or at Saturday
mornings (don’t worry, you still can lie in). If you’re interested or
have further questions please get in touch with me:
evelyn.meyer@dslondon.org.uk
Opera composers have always relied upon their patrons, and likewise this project needs your support! We
invite families, friends and businesses to support the project and you can be a patron, with your name
appearing on the published score, from as little as £10. For those able to give more, it is possible to include a
short dedication for a loved one, making it an ideal and unique gift for Christmas or birthdays. The piece will
not only benefit the German School London, however: it will be subsequently published and made available
to other schools, together with resources to help students learn about British and German music history. So
by supporting the project, you will not only be enabling pupils at the German School London to have this
unique experience, you will be helping to create a lasting music education resource.
For more information please see: www.olsenverlag.com/de/beggarsopera

Supporting the DSL
The DSL has started a development improvement plan with new builds such as the primary school and the
sports hall and it continues to endow the school with modern facilities and flexible space, in which we can
deliver a successful education into the 21st century.
There are many ways to engage with us and we are happy to discuss
your ideas of support individually with you.
To find out more, please contact our external relations specialist on
Wednesdays to Fridays emailing annette.cruiziat@dslondon.org.uk or on 020 8939
1845.

EVENT HIGHLIGHTS
ZEITZEUGIN Evelyn Zupke
Oppositionelle in der DDR
Am 11.10.2018 organisierte die DSL+ ebenso einen spannenden Abend mit
der Zeitzeugin Evelyn Zupke.
Diese war Oppositionelle des politischen Systems der DDR und an der
Aufdeckung des Wahlbetrugs bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 und
somit der „friedlichen Revolution“ maßgeblich beteiligt.

Besuch von Axel Scheffler, Melanie von Bismarck und David Henry Wilson

Melanie von Bismarck hat eine Sammlung von Gutenachtgeschichten zusammengestellt, welche von Axel
Scheffler illustriert und mittlerweile von David Henry Wilson ins Englische übersetzt worden sind. Das Buch,
Flying Rabbits, Singing Squirrils and Other Bedtime Stories, erschien am 20.09.2018 in UK.
Wir freuten uns sehr über den gemeinsamen Besuch der drei Beteiligten! Sie haben unseren 3. und 4.
Klässlern Geschichten aus dem Buch vorgestellt, ihnen über die Kunst des Illustrierens und die Kniffe des
Literaturübersetzens berichtet und Fragen der Kinder beantwortet.
Buchausgabe erfolgt im Rahmen der Lesung, an die sich eine Signierstunde anschließen wird. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass bei dieser Gelegenheit nur über die DSL erworbene Bücher signiert werden.
Thank you to everybody who helped to organise this wonderful event.

Oktoberfest
Ein rundum gelungenes Fest bei ausgelassener Stimmung,
welches ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer
nicht möglich gewesen wäre.
Wir möchten auch der SV, der Technik AG und den Schülern
für ihre Unterstützung ganz herzlich danken. Ebenso
der Richmond Youth Jazz Band für die tolle musikalische
Darbietung.
Auch in finanzieller Hinsicht war das Fest wieder ein voller
Erfolg. Der Erlös kommt wie immer zu 100% den Schülern
und der Schule zugute.

Great River Race
Dieses Jahr haben drei Boote der Deutschen Schule am Great River Race
teilgenommen. In den beiden Schulbooten saßen Schüler aus dem 12ten
Jahrgang und zusätzlich wurde auch ein Boot für die Eltern und Lehrer
gemietet.
Bereits vor den Sommerferien haben wir angefangen in unseren
Sportstunden für das große Rennen zu trainieren und waren bereit für den
Tag. Das Spagetti-Essen am Vortag durfte natürlich nicht fehlen und am
anderen Morgen ging es um 6:45 Uhr dann endlich los. Der Start war hinter
Canary Wharf! Pünktlich um 10:46 sind beide Schülerboote gestartet.
Insgesamt sind über 300 Boote verschiedener Kategorien mit uns die fast
35 Kilometer auf der Themse gerudert. Dabei sind wir unter 28 Brücken
gefahren, inklusive die Tower Bridge, was für viele von uns das Highlight
war! So eine Chance bekommt
man nicht alle Tage. Die
„Berlin“ kämpfte über zwei
Stunden bei teils hohem Wellengang mit zwei anderen Booten in
ihrer Kategorie „Skerry“ und kam letztendlich als erster ins Ziel mit
einer Zeit von 2:55 Stunden. Während der gesamten Zeit war eine
sehr gute Stimmung an Board und wir haben als Team gut
zusammengearbeitet und uns die ganze Zeit gegenseitig
angefeuert! Wenig später traf das zweite Schülerboot, die
„Friends“ (mit einer Zeit von 3:30 Stunden) im Ziel ein und wurde
mit lauten und begeisterten Anfeuerungsschreien empfangen. Für
beide Teams war es ein unvergessliches Erlebnis!
Julia Nagel 12b

DSL Forum: DSL+ Brexit Talk
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft London
Am 06.11. durften wir an der DSL den Leiter der Rechts- und Konsularabteilung der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland, Herr Botschaftsrat Hans-Günter Löffler, der Leiter der Abteilung für Arbeit und
Soziales der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Herr Heiner Staschen, und Herr Christopher Desira,
Solicitor, Direktor Seraphus Law Firm Informationen begrüßen.
Bei der ausgebuchten Veranstaltung wurden nützliche Informationen zum gegenwärtigen Stand der Rechte
von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich nach dessen geplantem Austritt aus der EU gegeben und
individuelle Fragen beantwortet. Besonders hilfreich waren die Informationen zum „settled Status“ für EU
Bürger.
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means

UP-COMING EVENTS
War is Over – Concert of Peace and Reconciliation
am 22. November findet um 19 Uhr unter dem Titel um
„War is Over –Concert of Peace and Reconciliation“ - ein Konzert zur
Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren statt.
Das Konzert veranstaltet die Deutsche Schule London gemeinsam mit
der Grey Court School, der Russell School, St Richard’s School,
Meadlands School, Councillors von Richmondund den Kirchen Ham und
Petersham.
Im Rahmen dieses Konzertes soll es auch eine Ausstellung geben, die Bilder und Gegenstände aus dem
Ersten Weltkrieg aus Deutschland und Großbritannien zeigt. Es wäre sehr schön wenn Sie uns einige Bilder
und Gegenstände aus dieser Zeit aus ihren Familien zur Verfügung stellen könnten. Eventuell sind Sie ja über
die Herbstferien in Deutschland und können von dort ein paar Bilder oder Gegenstände mitbringen.
Abgeben können Sie die Sachen nach den Herbstferien im Lehrerzimmer, entweder an Evelyn Meyer oder
an mich, Stephan Arnold. Nach dem Konzert bekommen Sie die Bilder und Gegenstände
selbstverständlichen zurück.
Herzlichen Dank.
Stephan Arnold

Valley Primary School Peace Football Match
The DSL is honoured to be invited to Valley Primary School for a student football match of 10 and 11 year
old students to commemorate the 100th year anniversary of the end of the first world war.

“This November marks 100 years since the end of the First World War. As school, we are very
interested to mark this occasion to remember the lives lost on all sides and to reinforce the message of
unity to our young pupils at a time when the world appears to be growing increasingly fragmented.
One of the most famous and heart-warming stories to come out of the misery of World War 1 was that of
the Christmas Day Truce back in the December of 1914. The story says that British and German soldiers laid
down their guns and played a game of football.
At Valley, we would very much like to mark the occasion by holding a football match of 10 and 11 year olds
with the DSL.”
Mr. Jackson
Head Teacher

WIR LADEN EIN

Please follow us on:

https://twitter.com/DSL_London

https://www.instagram.com/deutscheschulelondon/?hl=en

https://www.linkedin.com/company/german-school-association/

