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Welcome
Liebe Alumni,
Willkommen zu unserer April Alumni Newsletter Ausgabe mit der wir Sie von den neusten
Entwicklungen, Aktivitaeten und Veranstaltungen an der DSL auf dem Laufenden halten
wollen.
Wir hoffen, Sie und Ihre Familie sind wohlauf und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde meine Verbindung zur DSL als Schüler, Alumnus, und nun
Elternteil 30 Jahre alt. Nach dem Jurastudium in Reading und Oxford bin ich schließlich in
London als Barrister hängengeblieben, und darf nun hin und wieder den alten Schulweg, am Ham House und an der
wunderschönen Petersham Riverside vorbei, mit meinen Kindern antreten.
In all dieser Zeit ist die Schule, und die mit ihr verbundene Community doch ein wenig gewachsen... Und trotz all den
Veränderungen ist sie ihrem Geist erstaunlich treu geblieben: als exzellente Ausbildungsstätte, als besonderer
Begegnungsort für Freunde der deutsch- und englischsprachigen Kultur und als Stück Heimat für Schüler und Kollegen,
die schon des Öfteren mal Land, Schule oder Arbeitsplatz gewechselt haben und sich hier unter Geistesverwandten
fühlen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe Sie besonders im
Rahmen der 50-Jahr-Feier bald an der DSL begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Colin Thomann
Abitur 1994 und Mitglied im Vorstand

Alumni Aktiv
Gesucht - Looking for 50 DSL Legends!
Who comes to your mind when you think of a true DSL Legend? This might be one of your former teachers, peers or a
member of staff.
What is special about this person? What have they done to qualify?
Share your nomination with us and tell us why you chose this person!
We’re going to show appreciation to 50 DSL Legends during the 50th anniversary year. Please send your proposals to
50yearsdsl@dslondon.org.uk

50 Jahre DSL

Liebe Ehemalige,
das Jubiläumsschuljahr 2021/22 steht vor der Tuer, zunächst gilt es jedoch, weiterhin den Alltag in der Pandemie zu
bewältigen und zu akzeptieren, dass es kaum möglich ist, feste Pläne für die nächsten Wochen zu machen. Dennoch
arbeiten wir fieberhaft an ersten Vorbereitungen für unser Schuljubiläum, haben zur Abgabe von Beiträgen zum
kulturellen Programm aufgerufen und zur Gestaltung eines Schülerlogos eingeladen. Der Auftakt des neuen Schuljahres
wird vielleicht – hoffentlich - nicht nur die Veranstaltungen des Jubiläumsjahres einläuten sondern auch die Rückkehr zu
einem normalen Schulleben bedeuten und daher doppelten Anlass zum Feiern bieten!
Auch wenn im Moment unsere Vision, Sie – liebe Alumni, die DSL Schulgemeinschaft, unsere SchülerInnen und
Lehrkräfte aktiv und intensiv in die Vorbereitungen einzubeziehen und gemeinsam ein buntes kulturelles Programm
auszuarbeiten und einzustudieren, durch die Pandemie beeintraechtigt ist, so haben wir doch folgenden Ablauf im Sinn.
Gründungsschuljahr: 1971/72 – Jubiläumsschuljahr: 2021/22
Donnerstag, 2.9.2021: erster Schultag des Jubiläumsjahres
Samstag, 9.10.2021:
Bootsparade Richmond zur DSL
Feierlicher Festakt in der Sporthalle
Eröffnung der Ausstellung 50 Jahre DSL
Samstag, 9.10.2021:
Großes Oktoberfest der “Friends of Douglas House” mit Gästen und
Sonderprogramm für DSL Ehemalige aus den letzten 50 Jahren
Dezember 2021:
Weihnachtskonzert mit einigen Beiträgen zur 50 Jahrfeier
Frühjahr 2022:
Sporttage mit anderen Schulen (Deutschen Auslands-, Nachbar- und Partnerschulen)
Juli 2022:
von Schülern gestaltete bunte Kulturabende “50 Jahre DSL”
Abschluss des Jubiläumsjahres
Weitere Veranstaltungen und Aktivitäten sind angedacht, lassen Sie sich überraschen! So wird z.B. die beliebte deutsche
Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie uns im Rahmen des Begleitprogramms im Jahr 2022 besuchen. Frau Boie
erfreute unsere Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 2 und 5 bislang mit Online Lesungen.
Vorerst jedoch bitte unser „Großes Oktoberfest“ am 09.10.2021 bitte vormerken!

SAVE THE DATE
The German School London celebrates its
50th birthday.
We cordially invite you to the inaugural event of our
anniversary school year 2021/22
on Saturday, October 09th, 2021
Morning:
Welcome ceremony and opening of the extended
exhibition “50 years DSL - Past, Present and Future”
Afternoon:
Special Oktoberfest of the “Friends of Douglas House”
with the school community, guests, alumni as well as neighbours, friends and sponsors
of the school.

We would be very pleased to see you.

Aktion „Happy Birthday DSL“
Liebe Ehemalige/Alumni,
wir sind bestrebt die DSL Alumni, die ja ein wichtiger Teil unserer Schulgeschichte und Schulgemeinde sind, in
die Jubiläumsfeierlichekeiten und Aktionen einzubeziehen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Aktion: „Happy Birthday DSLondon“ teilnehmen.
Wie geht das?
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Senden Sie einfach ein Foto mit einem Geburtstagsgruß,.
Das kann eine Karte sein, ein Foto von Ihnen mit dem Hinweis auf den Jahrgang etc.
oder
2. Sie singen selbst mit und laden dazu das Lied über diesen Link herunter:
https://dslondonmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/gerd_klein_dslondon_org_uk/EQsl9opaRUlKvA2Kgg0Isi0BJR3jTZoT
yFbvg-VJJvD2Kg?e=la45Jb
Erstellen Sie ein Video Ihres Gesangsbeitrags. Nicht schlimm, wenn es ein wenig speziell klingt.
Wir legen alle Stimmen zu einem Chorgesang übereinander.
Eingesenden können Sie die Beiträge unter: 50yearsdsl@dslondon.org.uk
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Ihre DSL
PS: Mit der Einsendung stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihrer Beiträge zu.

Austellung zur Schulgeschichte – Erinnern für die Gegenwart

Hier ein erster Blick auf die sehr sehenswerte Ausstellung zu unserer Schulgeschichte, die eine Schülergruppe
rund um Susanne Staschen-Dielmann für die Teilnahme an dem Wettbewerb “Erinnern für die Gegenwart”
erstellt hat. Christine Vranze unterstützte bei der Gestaltung. Eine erweiterte Version dieser interessanten
Ausstellung weihen wir am 09.10.2021 ein.
In der Zwischenzeit hat auch Councilor Penny Frost die Schule und unsere Ausstellung besucht. Sie war zutiefst
beeindruckt vonder Arbeit und dem Ergebnis der Schülerinnen und Schüler und wird uns dabei unterstützen die
Geschichte der Deutschen Schule London in anderen Einrichtungen der lokalen Gemeinde zu präsentieren.

On the way to Graduation
“On the Way to Graduation” – eine Veranstaltung für unsere SchülerInnen mit Ehemaligen!
Eine Informationsveranstaltung über die an der DSL angebotenen Abschlüsse DIA (Deutsches Internationales Abitur)
und International Baccalaureate (IB) für Eltern, Schüler Innen insbesondere der Jahrgänge 9 und 10 fand im Online
Format am 18.03.2021 statt.
Wofür steht die Ausbildung an der DSL, welche Abschlüsse bieten wir an, wie unterscheiden und wo überschneiden sich
diese? Wie unterstützen wir unsere SchülerInnen dabei, den jeweils passenden Weg für die Oberstufe und für die ersten
Schritte nach der Schulzeit zu identifizieren? Kann man mit einem DSL Abschluss problemlos ein Studium in UK oder
einem anderen Ort außerhalb Deutschlands aufnehmen?
Diese und viele andere Fragen konnten von Herrn Nitschke, Frau Viola Martin-Nastos als Oberstufen- und Frau Edna
Howard als IB Koordinatorin und unseren UCAS Experten Frank Wingate beantwortet werden. Ausgesprochen
bereichernd war die Teilnahme der DSL Alumna Prof. Dr. Kerstin Sehnbruch und von Prof. Dr. Holger Pirk, die beide mit
den Aufnahmeprozessen führender britischer und internationaler Universitäten vertraut sind und wertvolle Hinweise
geben konnten. Last but not least möchten wir uns ausdrücklich für die zielgruppengerechten, ermutigenden und
äußerst informativen Video Beiträge aus den Reihen unserer Ehemaligen bedanken: Annika Zahn (Abi/IBCC 2020),
Leonie Nagel (Abi 2017), Tiana Hoffmann (Abi/IB 2018), Franziska Saller (Abi 2015) und Frederick Zahn (Abi/IBCC 2017)
sprachen in kurzen Videobotschaften unsere Schülerinnen und Schueler direkt an. Diese Ehemaligen stehen als
sympathische, eloquente und professionelle Beispiele für unser Ziel, unsere Schülerinnen und Schueler zu bestens
vorbereiteten, weltoffenen und angemessen selbstbewussten junge Menschen auszubilden. Weitere Beiträge dieser
Art werden momentan vorbereitet, so dass wir uns schrittweise einen Bestand mit den unterschiedlichsten Videos
aufbauen können. Die neueste Einreichung stammt von Paula Hoss, Abi/IBCC 2020, auch ihr schon einmal herzlichen
Dank!
Der Kontakt zu unseren Ehemaligen ist uns wichtig und für unsere derzeitigen SchülerInnen wie dieses Projekt zeigt,
eine wertvolle Ressource. Melden Sie sich gerne, wenn auch Sie uns beratend und unterstützend zur Verfügung
stehen möchten!
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DSL Pandemie Alltag – 850 SchülerInnen testen

DSL Aktiven
Ein “Zero-Waste” Lebensstil – umweltfreundliches Leben
Jeder Deutscher produziert im Durchschnitt 227,5 Kilogramm Abfall pro Jahr, in ganz
Deutschland waren es 2018 insgesamt fast 19 Millionen Tonnen Müll. In England liegen
die Zahlen sogar noch höher mit durchschnittlich 394 Kilogramm Müll pro Jahr.
Bei einem sogenannten „Zero-Waste“ Lebensstill reduziert man, wie der Name schon
sagt, seinen Müll sowie weit wie möglich. Immer mehr Läden, sogenannte „Zero-Waste-Shops“, reduzieren ihren Müll
ebenfalls: Statt Plastiktüten werden mitgebrachte Taschen genutzt, statt Plastikschalen eigene Gläser. Ob festes
Shampoo am Stück, Zahnbürsten aus Bambus oder waschbare Abschminktücher, sogar im Drogeriemarkt gibt es immer
mehr Produkte, die auf eine plastikfreie Verpackung achten. „Zero-Waste-Shops“ sind mittlerweile auch in London
verbreitet; „The Refill Larder“ ist ein solcher „Zero-Waste-Shop“ in Twickenham. Dort kann man ausschließlich mit
eigenen Taschen oder Gläsern einkaufen gehen, Tüten oder Verpackungen bekommt man dort nicht.
Den Müll komplett zu reduzieren ist kaum möglich, doch jede Plastiktüte oder Verpackung, die man vermeiden kann,
macht einen Unterschied.
Jara und Koko (Leitung DSLGreen)

Connect with us
We are happy to inform you that we have added a new Alumni section to our current LinkedIn page. This means that
when editing your own LinkedIn profile, you are now able to add and link the DSL to your CV.
“Add Education” in your LinkedIn profile and search the field School for German School Association or Deutsche Schule
London and you will see our page pop up. Add the dates when you were at the school and save. This will not only help
you to stay in touch with our school but it will also connect you better and give people who view your profile an idea of
where your education took place.
We post regular updates on our page about recent school happenings and upcoming events. You can also follow us on
LinkedIn to see the latest updates in your newsfeed.
https://www.linkedin.com/company/1550041/
https://twitter.com/DSL_London

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

https://www.youtube.com/channel/UC5w7GpXYsEV0LdZS6xeRvUQ?view_as=subscriber
DeutscheSchuleLondon - YouTube
DSL is part of a long-standing tradition of excellence in the world-wide network of more than 140
German Schools Abroad. All are independent schools accredit...
www.youtube.com

