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Editorial
Februar 2020. Die eine in Japan, die andere in Thailand, die dritte 
in Deutschland. Und Corona in China. So starteten wir, das  
PR-Team der DSSY, die Produktion des diesjährigen Jahrbuchs. 
Eine ungewöhnliche Situation, nicht nur für uns.
Schon das erste Halbjahr verlief anders als sonst. Die gesamte 
Schulgemeinschaft fieberte auf den Umzug nach Yangpu hin, 
die Vorbereitungen dafür prägten besonders den Dezember 
sehr. Dann aber, nach den chinesischen Neujahrsferien, war 
nichts mehr wie zuvor. Wir hatten das neue Schulgebäude 
kaum drei Wochen lang eingeweiht, da musste es schon ohne 
uns auskommen. Ohne Schülerinnen und Schüler, ohne Lehr-
kräfte, ohne Kindergarten. Die Schule war geschlossen, Lernen 
fand im virtuellen Raum statt, das Heim oder Hotel mutierte 
zum Arbeitsplatz. Schnell wurde uns klar: Wir sehen uns so 
bald nicht wieder. Es wird erst einmal keine Veranstaltungen 
an der Schule geben, von denen wir Ihnen und euch in Bild 
und Text berichten könnten. Auch der Jahrbuchwettbewerb 
zum Thema „Lieblingsorte“ wird ausfallen. Bei einem Blick nach 
rechts sehen Sie / seht ihr, dass dieses Kapitel, in dem wir die 
Gewinnerinnen und Gewinner des Jahrbuch-Kunstwett-
bewerbs für gewöhnlich vorstellen, nicht vorhanden ist. 
Und dennoch. Ein zweiter Blick nach rechts zeigt: Es gab trotz-
dem viel zu erzählen, zu zeigen und zu berichten dieses Jahr. 
Es gab ein (Schul)Leben vor Corona. Und auch in den drei bis 
vier Monaten Home Schooling ist viel passiert. So viel sogar, 
dass wir diesem Thema einige Seiten widmen.
Wir freuen uns sehr, Ihnen und euch dieses bunte Andenken an 
ein ungewöhnliches Schuljahr mit auf den Weg geben zu 
können. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitwirken-
den, die uns tatkräftig, oft spontan und kurzfristig unterstützt 
haben. Ohne Sie und euch wäre diese besondere Ausgabe nicht 
möglich gewesen.

Viel Spaß beim Lesen und Blättern wünscht das PR-Team
(Evelyn Glose, Sien Yee Law und Julia Simon)
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Liebe Schulgemeinschaft,

vor Ihnen liegt das Jahrbuch des Schuljahres 
2019/20, das für uns ein ganz besonderes 
und auch ungewöhnliches Jahr war. Das 
erste Halbjahr war geprägt von unserem 
bunten, abwechslungsreichen Schulleben. 
Im Mittelpunkt stand dabei der Abschied 
von unserer Schule in Pudong. Die Vor-
freude auf den neuen EuroCampus in 
Yangpu, aber auch die Wehmut, unser Haus 
des Lernens, in dem wir groß geworden 
sind, zu verlassen, war bei allen Kindern, 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Mitarbei-
tenden, Vorstandsmitgliedern und Partnern 
deutlich zu spüren. Im Januar 2020 eröffne-
ten wir die DSSY – das neue Flaggschiff 
unter den Deutschen Auslandsschulen.  

Es ist uns gelungen, eine Schule zu errichten, die für viele Schülergenerationen 
eine inspirierende Lernumgebung, ein Zuhause und vor allem ein Ort sein wird, 
an dem sie sich willkommen fühlen, Gemeinschaft erleben und die Welt entde-
cken. Eine wahre Meisterleistung, die nur durch die beeindruckende Zusammen-
arbeit mit der gesamten Schulgemeinschaft, dem Vorstand, dem Lycée Français 
de Shanghai sowie den chinesischen Behörden und Partnern vor Ort und in 
Deutschland möglich war. 
Die Stärke des Zusammenhalts sollte sich bald erneut zeigen. Ab Februar 2020 
musste die Schule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen werden und wir 

haben von jetzt auf gleich auf E-Learning umgestellt. So etwas gab es noch nie 
zuvor in unserer Schulgeschichte. Der Klassenunterricht verlagerte sich in die 
digitale Welt, innovative Lernsysteme kamen zum Einsatz, Unterricht und Grup-
penarbeit mussten von den Lehrkräften und Erzieherteams neu gedacht werden. 
Wichtig war auch hier die wertvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, die durch  
ihr konstruktives Feedback einen elementaren Beitrag zum Gelingen des E-Lear-
nings leisteten.
In dieser schwierigen Zeit, die von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine 
unbeschreibliche Leistung einforderte, konnten wir uns auf unser Netzwerk  
verlassen. Uneingeschränkte Unterstützung und Vertrauen erhielten wir auch 
von unseren Bildungspartnern in Deutschland, der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen und der Kultusministerkonferenz, sowie vom Generalkonsulat, die 
mit viel Flexibilität auf die sich immer wieder ändernde Situation reagierten.
Dieses Schuljahr zeigte so deutlich wie nie zuvor, wie wir als Schulgemeinschaft 
zusammenhalten und das Miteinander an erster Stelle steht. Jede Einzelne hat 
ihren, jeder Einzelne seinen Beitrag geleistet. Dafür bin ich sehr dankbar und 
stolz. Ich bin mir sicher, dass wir auch weiterhin erfolgreich gemeinsam Schule 
machen und unseren Kindern und Jugendlichen Bildung auf höchstem Niveau 
bieten werden.
Ich wünsche Ihnen nun viele Freude beim Lesen des vorliegenden Jahrbuchs, das 
unser bewegtes Jahr gut widerspiegelt. Den Familien, die unsere Schulgemein-
schaft verlassen, wünsche ich viel Erfolg in der neuen alten Heimat. Ihnen allen 
erholsame Sommerferien. Ich freue mich auf das neue Schuljahr an unserer DSSY. 
Bleiben Sie gesund.

Sven Heineken
Schulleiter

Grußwort des Schulleiters



5

EinleitungGrußwort des Vorstandsvorsitzenden
„Wo auch immer du hingehst, dort bist 
du.“  Konfuzius

Als mir berichtet wurde, dass das Thema 
des diesjährigen Jahrbuchs „Lieblings-
orte“ ist, kam mir augenblicklich unsere 
Deutsche Schule Shanghai (DSS) in den 
Sinn. Ich weiß es aus eigener Erfahrung: 
Wenn man neu an die DSS kommt, weiß 
man von Tag eins an, dass man einen ganz 
besonderen Ort mit einem einmaligen 
Miteinander gefunden hat. 
Der Ausbruch von Covid-19 hat die 
gesamte Schulgemeinschaft Anfang des 
Jahres 2020 bis ins Mark getroffen: Das 
öffentliche Leben kam zum Erliegen und 
unsere beiden Standorte mussten bis auf 

Weiteres ihren Betrieb einstellen. Jede und jeder Einzelne von uns hat in dieser 
Situation unter enormem Mehraufwand ein effektives Krisenmanagement 
geleistet, egal ob vor Ort in der Schule, im Homeoffice oder auch zu Hause. Ich 
möchte mich deswegen dafür bedanken, dass alle – Kinder und Jugendliche, 
Mitarbeitende, Schulleitung sowie Eltern – Beeindruckendes geleistet haben, 
um die Herausforderungen gemeinsam anzugehen und das DSS-Gemein-
schaftsgefühl auch außerhalb des Campus erlebbar zu machen. 

Das unermüdliche Engagement aller Haupt- und Ehrenamtlichen macht unsere 
Schule zu dem, was sie ist. Nicht umsonst hat sie die Bundesrepublik Deutsch-
land als „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ ausgezeichnet. Wer hätte 
gedacht, dass eine Schule, die 1995 in einem Shanghaier Wohnzimmer ent-
stand, einmal die größte deutsche Auslandsschule mit deutschem Schulziel 
sein wird? Wir sind seit diesem Schuljahr – das ist weltweit einzigartig – eine 
Schule mit gleich zwei Standorten, die mit dem Lycée Français de Shanghai 
jeweils einen EuroCampus bilden. 
Gratulieren möchte ich allen Schülerinnen und Schülern, die ihre schulische 
Laufbahn an der DSS in diesem Jahr erfolgreich mit dem Abitur, der Fachhoch-
schulreife und der Mittleren Reife gekrönt haben. Seien Sie stolz und tragen Sie 
den Geist der DSS in die Welt hinaus. Herzlich einladen möchte ich Sie schon 
jetzt zu einem Wiedersehen bei kommenden Schulfesten. 
Auch wenn wir uns zum Ende des Schuljahres von einigen Mitgliedern unserer 
Gemeinschaft verabschieden werden, so wird es auch im kommenden Schul-
jahr viele geben, die nach den Ferien an die DSS, ihren Lieblingsort, zurück-
kommen. Zudem werden wir Neuankömmlinge an den Standorten Hongqiao 
und Yangpu willkommen heißen und ich bin mir sicher, dass sie unsere Schule 
schnell als einen ihrer Shanghaier Lieblingsorte entdecken werden. 
Vertretend für den gesamten Vorstand wünsche ich Ihnen viel Freude an 
diesem Jahrbuch, wünsche allen erholsame Ferien und freue mich auf das kom-
mende Schuljahr an unserer Deutschen Schule Shanghai.
 
Ihr Frank Schröder
Vorsitzender des Vorstands 
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Grußwort der Generalkonsulin
Liebe Leserinnen und Leser,

es ist eine schöne Tradition, dass die Deut-
sche Schule Shanghai jährlich einen Band 
herausgibt und die Ereignisse eines Jahres 
im Leben der größten deutschen Auslands-
schule festhält. Der Erinnerungswert des 
vorliegenden Bandes dürfte noch um eini-
ges höher sein, denn zu Beginn des Jahres 
2020 stellte ein neuartiges Virus praktisch 
die ganze Welt auf den Kopf. Das Leben in 
unserem Gastland China änderte sich 
schlagartig und grundlegend, für die Einhei-
mischen ebenso wie für die Gäste. Vor 
diesem Hintergrund über das Motto „Lieb-
lingsorte“ zu schreiben, entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie – Lieblingsorte zeichnen 
sich vorrangig durch Freiwilligkeit aus; es 

sind Orte, an denen man gerne verweilt, an die man sich gerne erinnert. In Zeiten 
der Coronakrise lernen wir eher mit Hürden umzugehen: Fluglinien gekappt, 
Zugänge verstopft oder erschwert. Die so sicher geglaubte Freiheit ist auf dem 
Rückzug. Wir werden, zumindest für eine gewisse Zeit, in unsere Schranken ver-
wiesen, müssen lernen, mit einer neuen Lage umzugehen. Müssen uns schicken 
ins Unvermeidliche. Doch schon bald richten wir den Blick nach vorne und sind 
zuversichtlich, dass das Leben wieder in seine gewohnten Bahnen zurückfindet.
Was macht dies mit unseren Lieblingsorten? Ändern sie sich in solchen Zeiten? 

Kommt es zu einer neuen Hitliste? Studien- und berufsbedingt habe ich selbst 
Orte von großer Unterschiedlichkeit kennenlernen dürfen, Shanghai, Peking und 
Moskau unter anderen. Aber was macht einen Lieblingsort nun aus? Das kultu-
relle Angebot, die Nähe zur Natur, die (meist in der Vergangenheit) geschaffene 
Schönheit des Ortes, die Verschiedenheit der dort lebenden Menschen? Die 
Paläste, die beeindruckenden Straßenzüge? Für mich ist es eher die Aura, ein 
Zauber, der einen Ort umgibt und der nur schwer zu beschreiben ist. Das hat 
sicher viel mit Natur, mit nicht vom Menschen umgeformter Umwelt zu tun. Als 
Lieblingsort würde ich somit auch eine Waldlichtung im Schwarzwald bezeich-
nen, ein Ort der Stille und der Besinnung. Oder die Literatensiedlung Peredelkino 
in der Nähe von Moskau. 
Kurzum: Lieblingsorte hängen ab vom Raum, von der Zeit und der Umgebung, 
vor allem auch von den Menschen, denen man begegnet. Insofern ist die Liste 
der Lieblingsorte nie statisch, sie füllt sich immer wieder neu. Für mich persönlich 
gehört das immer aufregend vibrierende Shanghai mit auf die Liste von Lieb-
lingsorten. Ich habe zu Jahresbeginn 2020 nun auch ein ganz anderes Shanghai 
kennengelernt, ein unendlich stilles, ein verletztes, das einen Weg sucht aus einer 
misslichen Lage. Die Stadt verändert sich, sie erscheint mir menschlicher, lässt 
mehr von ihrer grandiosen Geschichte und all den Wirren vergangener Zeiten 
durchscheinen. Ein Lieblingsort mit neuen Charakterzügen, möchte ich meinen! 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Lehrkräfte, lassen Sie uns 
gemeinsam daran arbeiten, unseren Lieblingsort Shanghai wieder mehr in die 
vorige Richtung zu wenden, ihn wieder fröhlicher und quirliger werden zu lassen.

Christine D. Althauser
Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland
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EinleitungNeues aus dem Vorstand 
Zum Zeitpunkt der partiellen Wiedereröff-
nung unserer beiden Schulstandorte Ende 
April sind bereits über 90 Prozent unserer 
Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitenden 
an ihren Lieblingsort Shanghai zurückge-
kehrt. Einige warten jedoch immer noch 
vergebens auf die Möglichkeit einer baldi-
gen Rückreise aus aller Welt.
Niemand konnte zu Beginn des Jahres 
erwarten, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler des Standorts Pudong ihr 
langersehntes neues Schulge-
bäude in Yangpu nur 13 Tage lang 
genießen konnten, bevor es 
wegen der Coronakrise wieder 
schließen musste. Auch unsere 
neue Schulleiterin an der DSSH, 
Susanne Heß, hatte sich ihren 
Start an ihrem neuen Lebensmit-
telpunkt Hongqiao sicherlich 
anders vorgestellt. Sowohl Schülerinnen 
und Schüler als auch Eltern konnte sie 
zunächst nur über E-Mail, Telefonate oder 
Videokonferenzen kennen-lernen. 
Sosehr wir bedauern, dass unser Vor-
standsmitglied und stellvertretende Vor-
sitzende Dr. Ellen McMillan ihr Amt auf-
grund einer beruflichen Veränderung 
niederlegen musste, freuen wir uns, unse-
ren ehemaligen langjährigen Vorsitzenden 
Ralph Koppitz wieder für die Vorstands-
arbeit gewonnen zu haben. Trotz aktuel-
lem Krisenmodus an beiden Standorten 

dürfen und werden wir innerhalb des Vor-
stands nicht die strategischen Ziele aus 
den Augen verlieren. Dazu gehört zum 
Beispiel der Umbau der Organisations-
strukturen an der DSS mit der Delegation 
von Aufgaben von ehrenamtlichen Vor-
standsmitgliedern an ein professionelles 
Schulmanagement. Hier wurde bereits ein 
erster wichtiger Schritt mit der Einstellung 
eines Chief Financial Officers vollzogen. 

Zeitnah erfolgt zudem die Einstel-
lung eines Chief Marketing & 
Admissions Officers. Diese verfolgt 
insbesondere das Ziel, alle Maßnah-
men zu ergreifen, um mittelfristig 
zwei gleich große Schulstandorte 
betreiben zu können. Mit diesen 
Zielsetzungen streben wir zum 
einen eine bessere Effizienz an, die 
sich dann auch in Kosteneinsparun-

gen niederschlägt, und sie bieten uns zum 
anderen in Zukunft die Möglichkeit, päda-
gogisch notwendige räumliche Verbesse-
rungen zu planen und umzusetzen. Obers-
tes Ziel bleibt immer die Sicherung der 
schulischen Versorgung in Shanghai zu 
vertretbaren Preisen bei gleichzeitiger 
kontinuierlicher Verbesserung unserer 
Angebote. Es gibt immer noch viel zu tun. 
Packen wir’s an!
 
Norbert Pinno
Beauftragter des Vorstands

Dubravka Wenner

Günther Schrotz Peter Paulus

Frank Schröder Emily Xu Ralph Koppitz

Carsten Arntz Dr. Yan Wang



Die Schulgemeinschaft der Deutschen Schule Shanghai dankt der Zentralstelle für das 
Auslandschulwesen (ZfA) des Bundesverwaltungsamts für die fachliche,  personelle und 
finanzielle Unterstützung! Mit mehr als 100 Mitarbeitenden, über 50 Fachberatungen für 
Deutsch als Fremdsprache sowie 16 Prozessbegleitenden betreut die ZfA im Auftrag des 

Auswärtigen Amtes die schulische Arbeit im Ausland. Weltweit werden circa 1.200 
Schulen, darunter die beiden Standorte der Deutschen Schule Shanghai und 

139 weitere Deutsche Auslandsschulen, die überwiegend in privater 
Trägerschaft geführt werden, personell und  

finanziell gefördert.

Partner, die Schule in China ermöglichen  

Als Ressourcenzentrum für lokale Schulen, an 
denen junge Chinesinnen und Chinesen 
Deutsch als Fremdsprache lernen, engagiert 
sich die Deutsche Schule Shanghai im Rahmen 
der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ 
(PASCH).

Die Deutsche Schule Shanghai ist – wie 114 der weltweit 
140 Deutschen Auslandsschulen – Mitglied im Weltver-
band Deutscher Auslandsschulen (WDA), der die Interes-
sen dieser Schulen im Dialog mit Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft im Deutschen Bundestag sowie gegenüber 
Bundes- und Landesbehörden vertritt.

Im Bund-Länder-Ausschuss für die schulische Arbeit im Ausland (BLA-
SchA) der Kultusministerkonferenz (KMK) treffen Vertretende des 
Bundes, der KMK und der Bundesländer alle wichtigen Entscheidungen 
für das Auslandsschulwesen. Die Länder sind unter anderem zuständig 
für die Vergabe von deutschen Schulabschlüssen an den Auslands-
schulen und beurlauben die Lehrkräfte.
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EinleitungGrußwort der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Sprache macht Mut zur Begegnung. In Zeiten der Globalisierung und der 
immer stärkeren Digitalisierung ist die persönliche Begegnung zwischen den 
Menschen ganz wichtig. Durch die Digitalisierung sind auch Begegnungen mit 
anderen Menschen möglich: über neue Medien, an entfernten Orten und in 
anderen Sprachen. Das bedeutet für jeden Einzelnen ein intensives Miteinan-
der-Kommunizieren, ein umfassenderes Lernen und ein lebenslanges Weiter-
bilden. Dabei sind Sprachen als Brücken zwischen uns Menschen für die Begeg-
nung unverzichtbar. Denn die Fähigkeit, andere Sprachen zu erlernen und sie 
anzuwenden, ermöglicht es auch, sich andere Welten zu erschließen und Mut 
zu fassen zur Begegnung mit anderen Menschen. 
Welche Orte wären besser dazu geeignet als die Deutschen Schulen rund um 
den Globus? Das weltweite Netzwerk der 140 Deutschen Auslandsschulen 
(DAS) schafft mit Bildung made in Germany und einer internationalen Ausrich-
tung Grundlagen für Bildungsbiografien mit Deutschland- und Europabezug, 
die Begegnung, Austausch und Vernetzung fördern. Die Deutsche Schule 
Shanghai (DSS) gehört mit ihrem EuroCampus in Hongqiao und seit Januar 
2020 mit dem neu eröffneten EuroCampus in Yangpu zu diesem Netzwerk. Die 
deutsche Sprache zu fördern, sie vor Ort lebendig zu gestalten und sie zu einem 
immanenten Bestandteil der Persönlichkeit ihrer Absolventinnen und Absol-
venten zu machen, ist eines der Ziele der DSS. Damit hat die Schule das Poten-
zial, zu einem Lieblingsort zu werden: einem Ort, an dem Schülerinnen und 
Schüler gerne lernen und Lehrkräfte mit Freude unterrichten. Im Januar 2020 
zog die Pudonger Schulgemeinschaft auf den neuen hochmodernen Campus 
in Yangpu, der sicherlich auch zu einem weiteren Lieblingsort mit vielen span-
nenden Begegnungen werden kann, auch wenn aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 die persönliche Begegnung an der Schule vorrübergehend einge-
schränkt war. Die Schule hat direkt ein Online-Lernprogramm aufgesetzt und 
es nach den Rückmeldungen der Eltern und Schülerinnen und Schüler unmit-

telbar optimiert, sodass 
der Unterrichtsbetrieb 
auch in schwierigen 
Zeiten fortgesetzt werden 
konnte. 
Dies wird nicht nur an der 
DSS gelebt, sondern an 
allen von der Bundes-
republik Deutschland 
geförderten Schulen der 
Initiative „Schulen: Part-
ner der Zukunft (PASCH)“, 
zu der unter anderem alle 
140 Deutschen Auslands-
schulen gehören. Die ZfA 
betreut in PASCH auch die 
rund 1.100 Sprachdip-
lomschulen und die  
27 Deutsch-Profil-Schulen 
und eröffnet dadurch über 450.000 Schülerinnen und Schülern Bildungs- 
perspektiven im deutschsprachigen Kontext. 
In diesem Sinn wünsche ich der gesamten Schulgemeinde – Schülerschaft, 
Lehrkräften, Eltern, Beschäftigten, Schulvereinsvorständen und der Schullei-
tung – viele spannende Begegnungen innerhalb und außerhalb unseres welt-
weiten Schulnetzwerkes! Nur Mut!

Ihre Heike Toledo
Leiterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen



#SmartPrintShop

Heidelberg Graphic Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.
No.9928, Songze Road Qingpu District, Shanghai 201700, China

Telefon +86 21 3920 3000, www.heidelberg.com.cn

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft is a reliable 
and highly innovative partner to the global printing industry. 
For more than 160 years we have stood for quality and future 
viability. This means that we are a company with a long 
tradition, but at the same time we help define the future 
trends in our industry thanks to state-of-the-art technologies 
and innovative business ideas.#SmartPrintShop
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Einleitung

Das Jahrbuch 2019/20 ist in einem wahrlich 
außergewöhnlichen Jahr entstanden. 2020 
hat mit einer besonderen Herausforderung 
für uns alle, Schülerinnen und Schüler, Mit-
arbeitende und Familien, begonnen. Unser 
Alltag wurde in den ersten Monaten weit-
gehend durch das Coronavirus bestimmt, 
das unsere normalen Tagesabläufe sehr 
stark beeinflusst und verändert hat.
Dies hat natürlich auch den gewohnten 
Lern- und Unterrichtsablauf komplett auf 
den Kopf gestellt. Im gewohnten Klassen-
verband zu unterrichten, war wochenlang 
nicht möglich, die neue Situation hat allen 
Schülerinnen und Schülern und ihren Fami-
lien neue Lernformen und -gewohnheiten 
abverlangt. Hierbei hat die konsequente 
Kombination von traditionellen und digita-

len Medien, eine Entwicklung, die wir als Lösungsanbieter im Printmedien-
bereich seit Jahren aktiv mitgestalten, einen wesentlichen Beitrag geleistet. In 
diesem Zusammenhang möchte ich besonders die herausragende Leistung des 
Abiturjahrgangs 2020 würdigen, der seine Prüfungen sozusagen unter stark 
erschwerten Bedingungen gemeistert hat. 
Diese Umstände hatten leider auch den Entfall unseres traditionellen Jahrbuch-
wettbewerbs zur Folge, dessen Schirmherr ich seit mehreren Jahren sein darf 
und der immer wieder herausragende Kunstobjekte hervorgebracht hat. Auf-
grund der engen Bindung zwischen der Deutschen Schule Shanghai und der Hei-
delberg Graphic Equipment Shanghai ist uns trotz aller widrigen Umstände ein, 
wie ich denke, sehr schönes Jahrbuch gelungen, bei dessen Lektüre ich Ihnen 
allen viel Freude wünsche. 

Ihr Achim Mergenthaler
Schirmherr des Jahrbuchwettbewerbs
General Manager Heidelberg Graphic Equipment Shanghai  

Der Jahrbuchwettbewerb 
2019/20 sollte ein ganz 
besonderer werden. 
Bereits zum 15. Mal rief die 
Fachschaft Kunst zu 
Beginn des Schuljahres 
dazu auf, Einzel- und Grup-
penbeiträge einzureichen. 
Dieses Mal war das Thema 
„Lieblingsorte“. Doch statt 
die Werke im Rahmen 
einer Vernissage auszustel-
len, zu prämieren und 
somit das Jubiläum ge-
bührend zu feiern, blieben 
Wände und Flure aufgrund 
der Schulschließung leer. 
Kein Jahrbuchwettbewerb 
heißt auch, dass es in 
dieser Ausgabe kein eige-
nes Kapitel mit den Arbei-
ten der Gewinnerinnen und Gewinner geben kann.
Der Jahrbuchwettbewerb wurde einst ins Leben gerufen, um Kindern 
und Jugendlichen eine Plattform für Kunst zu geben und gleichzeitig 
das Jahrbuch künstlerisch aufzuwerten. In den letzten Jahren setzten 
sich die Schülerinnen und Schüler kreativ mit Themen wie „Perspekti-
ven“, „Menschen in Shanghai“, „Wasser“, „Glück“ oder zuletzt „Unend-
lichkeit“ auseinander.
Von Beginn an unterstützt wird der Jahrbuchwettbewerb von der 
Firma Heidelberg Graphic Equipment Shanghai, deren General Mana-
ger Achim Mergenthaler Schirmherr des Wettbewerbs ist und die 
vielen Ausgaben des Jahrbuchs für Sie, euch und uns druckt. Ihm und 
seinen Kolleginnen und Kollegen gilt unser herzlicher Dank für das 
langjährige Engagement und die immer gute Zusammenarbeit!

Grußwort des Schirmherrn des Jahrbuchwettbewerbs
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Schulleben
Kolumne/Dachzeile

Fließtext

Schulleben
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Land in Sicht!

Schulleitung

Als die DSSY am 8. Januar 2020 endlich vom Stapel 
lief, war nicht abzusehen, welche Abenteuer auf 
den Kapitän und seine Besatzung warten würden. 
Ausgestattet mit modernster Technik und einer 
hochmotivierten Crew stach das neue Flaggschiff 
der Deutschen Schule Shanghai in See, um neue 
Welten zu entdecken. Nach nur elf Tagen zog dich-
ter Nebel auf. Der Kapitän war gezwungen, den 
Befehl zum Abwettern zu geben...

Was wie der Anfang eines Abenteuerromans klingt, 
beschreibt die Situation unserer Schule: Als eine 
der ersten Schulen weltweit mussten wir den Unter-
richt und sämtliche Bildungsprozesse gewisserma-
ßen über Nacht vom herkömmlichen Präsenzlernen 
auf E-Learning umstellen. Auf einmal musste alles 
digital sein: Unterrichtsinhalte, Arbeitsergebnisse, 

Präsentationen, aber auch der 
gemeinsame Austausch, Meetings 
und Konferenzen mussten im vir-
tuellen Raum stattfinden.

Um steuerungsfähig zu bleiben, 
muss sich das Schiff auch bei 
Nebel ständig bewegen. Aber es 
fehlen Leuchttürme und andere 
Landmarken zur Orientierung: 
„Wir fahren auf Sicht!“

Mit unserem Schulprogramm als 
Kompass für die Schulentwick-
lung waren wir für die Umstellung 
auf den Fernunterricht gut gerüs-
tet. Auch wenn das digitale Lernen 
bisher ein vergleichsweise be-

scheidenes Nischendasein gepflegt hatte, haben 
wir im Rahmen unserer aktuellen Schulentwick-
lungsziele bereits intensiv an den Themen Partizi-
pation, Medienbildung und der Individualisierung 
von Lernprozessen gearbeitet. Die Entwicklung 
und Einführung der neuen Konzepte und Struktu-
ren verliefen jedoch nicht geradlinig. Wir mussten 
unseren Kurs immer wieder anpassen und nachjus-
tieren. Kreativität, mutige Entscheidungen und 
eine positive Fehlerkultur waren gefragt. Als beson-
ders wertvoll hat sich dabei der offene und kon-
struktive Austausch zwischen Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften und Eltern erwiesen. Nicht 
nur auf der technischen Seite, sondern insbeson-
dere bei der Weiterentwicklung des „Distance Lear-
ning“ hat er dazu beigetragen, dass wir innerhalb 
kürzester Zeit tragfähige Lösungen finden konnten.

Die Position des Schiffes wird über Funk mit der 
anderer Schiffe in der Nähe abgeglichen. So ver-
meiden wir Kollisionen und legen eine gemein-
same Route fest.

Eines ist dabei schnell deutlich geworden: Eine 
1:1-Übertragung des Schul- und Kindergartenalltags 
in den Cyberspace ist nicht möglich. Lernen ist zwar 
ein individueller Prozess, er ist aber nicht an den Ort 
der Schule gebunden, sondern an Neugier, Motiva-
tion und Haltungen. Es braucht daher die Gemein-
schaft, wenn neben akademischen Lerninhalten 
Sozial- und Selbstkompetenzen ausgebildet werden 
sollen. In diesem Sinne ist Lernen ein kommunikati-
ver Prozess, der auf Zusammenarbeit, sozialer Inter-
aktion und besonders auf unmittelbarem, beidseiti-
gem Feedback beruht. Die Vernetzung, der 
Austausch und die Zusammenarbeit über Video-
konferenzen hat während der Schulschließung einen 
wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt 
unserer Schulgemeinschaft geleistet. 

Um den Weg aus dem Nebel zu finden, muss die 
ganze Mannschaft mobilisiert werden. Alle rücken 
zusammen und halten Ausschau in jede Richtung: 
„Alle Mann an Deck!“

Das Lernen und Lehren ist durch die Verlagerung des 
Unterrichts ins Netz sichtbarer geworden. Ob im 
Weltenbummler im Kindergarten, in der Lern-App 
Anton und auf OneDrive in der Grundschule oder im 
Lernmanagement-System NERDL – Unterrichts- und 
Lernergebnisse sind jederzeit verfügbar, wodurch 
Lernprozesse individuell, in eigenem Tempo und an 
den persönlichen Biorhythmus angepasst zu selbst-
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gewählten Zeiten stattfinden konnten. Doch trotz 
aller Bemühungen um die Förderung des eigenver-
antwortlichen und selbstbestimmten Lernens hätten 
wir dies nicht ohne die Unterstützung der Eltern 
geschafft. Allen Müttern und Vätern möchte ich 
meinen besonderen Dank und meine Hochachtung 
für ihr Engagement im Rahmen des „Home Schoo-
ling“ aussprechen.

Der Nebel legt sich: „Land in Sicht!“

Wenn sich am Ende unserer abenteuerlichen Reise 
der Nebel langsam legt, werden wir sehen, dass die 
Welt, für die unser Bildungssystem geschaffen wur-
de, so nicht mehr existiert. Noch können wir nicht 
abschätzen, welchen Einfluss die rasante Entwick-
lung von Schule und Unterricht während der Krise 
auf das Bildungssystem insgesamt haben werden. 
Klar ist jedoch: Wenn Bildung als Garant für eine 
sichere Zukunft steht, dann muss Bildung selbst 
zukunftsorientiert sein. Wie sieht also die Schule von 
morgen aus? Wir haben festgestellt, dass E-Learning 
den analogen Unterricht nicht ersetzen kann. Die 
Einbindung digitaler Medien in den Unterricht im 
Sinne eines Blended Learning kann diesen jedoch 
ganz sicher ergänzen und so die Autonomie der Ler-
nenden fördern. Damit dies gelingt, müssen wir das, 
was funktioniert hat, reflektieren, evaluieren, anpas-
sen und etablieren. Nur so können wir unsere Schü-
lerinnen und Schüler darin unterstützen, Kompeten-
zen auszubilden, mit denen sie in Zukunft Situa- 
tionen wie diese erfolgreich meistern.
                                                                          Sven Heineken

Veränderungen in der Schulleitungsrunde
Evelyn Siegert hat im März 2020 die Leitung des Kindergartens übernommen. Christina Tenberg ist, ebenfalls 
seit März 2020, als stellvertretende Grundschulleiterin an der DSSY tätig. 
Zum Ende des Schuljahres verabschiedete sich das Team von Nazo Rassuli, die in ihren 3,5 Jahren an der DSSY 
ein Jahr als kommissarische und 2,5 Jahre als stellvertretende Kindergartenleiterin tätig war. Außerdem verlässt 
Cornelia Scherer, Koordinatorin der Sekundarstufe I, nach zwei Jahren die Schule. Auch Veronique Noel kehrt 
nach Deutschland zurück; sie leitete das Cocu-Team von November 2019 bis August 2020.
     

Die erweiterte Schulleitung im Schuljahr 2019/20. 
Hintere Reihe: Dr. Ricarda Sohns (stellv. Schulleiterin), Jörg Brosemann (Koordinator Sek II), Sven Heineken (Schulleiter), Holger Noll (Verwaltungsleiter),  
Christina Tenberg (stellv. Grundschulleiterin), Nadja Inoue (stellv. Cocu-Leiterin)
Vordere Reihe: Nazo Rassuli (stellv. Kindergartenleiterin), Cornelia Scherer (Koordinatorin Sek I), Evelyn Siegert (Kindergartenleiterin),  
Veronique Noel (Cocu-Leiterin), Heike Mezger (Grundschulleiterin)

Das Schulleitungsteam
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DSSY: Wir sind in Yangpu 
Lange hat die Schulgemeinschaft gewartet. Am 8. Januar 2020 war es endlich soweit:  
Die DSSY öffnete ihre Tore und eine neue Ära in der erfolgreichen 25-jährigen Schulgeschichte 
begann. Von den ersten Überlegungen im Jahr 2011 über den Grundstückserwerb 2014 bis hin 
zur Eröffnung 2020 arbeitete die deutsch-französische Schulgemeinschaft gemeinsam mit der 
Shanghaier Stadtregierung, den Behörden und Partnern an dem Traum eines hochmodernen 
Campus mit einer herausragenden Ausstattung und zukunftsfähiger Bildungsumgebung für 
rund 700 Schülerinnen und Schüler – nun ist der Traum Wirklichkeit geworden.

Unser neues Haus des Lernens 
Gemeinsam mit dem LFS ist auf dem 56.500m² 
großen Grundstück eine hochmoderne Schule ent-
standen, die umfassende Sportmöglichkeiten, ein 
professionelles Theater und innovative pädago-
gische Ausstattung bietet. Das Konzept basiert auf 
dem Ansatz „From Urban to Green“ und wird den 
ganzheitlichen Ansprüchen von Kindern, Jugend-
lichen, Eltern und Mitarbeitenden gerecht.

Sven Heineken
Schulleiter DSSY

Frank Schröder
Vorstandsvorsitzender

Ich bin überwältigt und sprach-
los, dass wir endlich in unserer 
neuen Schule, in unserem  
neuen Haus des Lernens sind.  
Die harte Arbeit, die unzähligen 
Besprechungen, Planungen, 
und auch Rückschläge und 
Hindernisse haben wir vom 
ersten Gedanken bis zum Einzug 
gemeistert – eine unbeschreib-
liche Leistung der gesamten 
Schulgemeinschaft.

Ein großes Projekt wie der Euro-
Campus in Yangpu mit der LFS 
und DSSY lässt sich nur gemein-
sam und mit unglaublich viel 
Energie verwirklichen. Für die 
unermüdliche Unterstützung gilt 
mein Dank unserem Partner, dem 
LFS, dem Deutschen Generalkon-
sulat in Shanghai, den zustän-
digen Behörden in Yangpu und 
nicht zuletzt unserem Finanz-
partner, der Bank of Hangzhou.
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August 2011

Entscheidung für eine neue Schule

2015 7. Februar 2015

Zukunftswerkstatt

Schule auf Wachstumskurs 
Steigende Schülerzahlen und begrenzte 
Raumkapazitäten am alten Standort in 
Pudong führen zur Entscheidung, dass eine 
neue Schule notwendig ist. Über elf Objekte 
werden untersucht. Die Wahl fällt auf den  
Bildungsstandort Yangpu – gemeinsam mit 
dem Lyceé Français de Shanghai wird ein 
zweiter EuroCampus entstehen. 

Wie sieht die neue Schule aus? 
Wünsche, Visionen und Ideen für den 
neuen Campus formulieren Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Mitarbeitende auf 
einer Zukunftskonferenz. In zahlreichen 
Workshops geht es an die Feinplanungen 
von Räumen, Außenbereichen, Einrich-
tungen und vielem mehr.

Besichtigung des Grundstücks in Yangpu
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Architekturwettbewerb
Beim Architekturwettbewerb setzt sich das 
renommierte Hamburger Büro gmp Architekten 
Gerkan, Marg und Partner durch. Eine Ausstellung 
des Gewinnerentwurfs zeigt der Schulgemein-
schaft, wie der neue EuroCampus aussehen wird. 

Symbolische Schlüsselübergabe
Mit der Unterzeichnung der Urkunde zur Über-
tragung der Landnutzungsrechte wird das 
Grundstück offiziell vom Stadtbezirk Yangpu an 
die Schulvereine übergeben. Symbolisch erhal-
ten die Vorstände einen Schlüssel – ein Zeichen 
der Freundschaft.

Grundsteinlegung für die Zukunft 
Mit einem Spatenstich beginnt ein neues Kapitel 
der Schulgeschichte. Dank der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Shanghai, 
dem Bezirk Yangpu, den beiden Schulen und den 
engagierten Schulgemeinschaften kann der 
Startschuss für die Bauarbeiten erfolgen.

6. Dezember 2016

Grundsteinlegung

26. April 2016

Landübergabe Yangpu

201629. November 2015

Architekturwettbewerb
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8. Januar 2020

Eröffnung

22. Januar 2019

Richtfest

2019 20209. Dezember 2019

Betriebserlaubnis

Die Schulgemeinschaft feiert Richtfest 
Es ist ein großer Moment: das Richtfest. Die 
Schulgemeinschaft kommt zusammen, um 
gemeinsam diesen Meilenstein zu feiern und 
sich ein aktuelles Bild vom Baufortschritt der 
neuen Schule zu machen.

Betriebserlaubnis liegt vor
Die Shanghaier Erziehungskommission erteilt 
der DSSY die Betriebserlaubnis. Die Kommission 
zeigt sich vom Konzept, von der Ausstattung und 
der Integration der chinesischen Sprache und 
Kultur in das pädagogische Wirken beeindruckt.

Eine neue Ära beginnt
Die DSSY öffnet ihre Tore. Unter viel Jubel und 
Freude startet der erste Schultag in Yangpu. Ganz 
nach chinesischer Tradition weiht ein Löwentanz 
das neue Gebäude ein – somit ist ein erfolg-
reicher und glücklicher Start der DSSY gesichert.
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Wenn Schule im Netz stattfindet: Lernen in Zeiten von Corona

Als Sven Heineken am letzten Tag vor den chinesischen Neujahrs-
ferien durch die vollen Klassenzimmer ging, konnte er selbst nicht 
glauben, was er den Schülerinnen und Schülern riet: „Nehmt besser 
mal eure Unterlagen und Bücher mit nach Hause. Es kann sein, dass 
wir die Schule nach den Ferien nicht öffnen dürfen. Ich glaube das 
zwar nicht ganz, aber sicher ist sicher. Dann habt ihr wenigstens alles 
bei euch, was ihr zum Lernen braucht.“
Schon wenige Tage später sollte er und mit ihm alle Kinder, Jugend-
lichen und Lehrkräfte Gewissheit bekommen: Die Schule musste 
geschlossen bleiben. Das Coronavirus hatte China fest im Griff.  
Mit social distancing, lockdown, Maskenpflicht. Nicht eine oder zwei 
Wochen – nein, drei Monate blieb die Schule zu. Für die jüngeren 
Jahrgänge sogar noch länger, da die Klassen nur gestaffelt wieder in 
die Schule gelassen wurden. 

Unterricht neu denken
Wie soll Unterricht denn dann aussehen, wenn niemand in Klassenräumen sitzen darf?  
Wie können wir trotz der unsicheren und ungewohnten Situation den Kindern und Jugendli-
chen sowie deren Eltern Sicherheit vermitteln? Die Sicherheit, dass wir als Schule unseren  
Bildungsauftrag ernst nehmen und alles dafür tun, den Schülerinnen und Schülern die Kom-
petenzen zu vermitteln, die die Lehrpläne dieses Schuljahr vorgesehen haben?
Auf diese Fragen fand die Schulleitung schnell Antworten. „Distance learning“ war das Gebot 
der Stunde. Bereits Anfang Februar startete der virtuelle Unterricht. Viele Mitarbeitende der 
DSSY und Familien mit Kindern waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund der vorangegangenen 
Ferien noch auf dem Erdball verstreut.  
In kurzer Zeit stellte die IT eine sichere und 
zuverlässige technische Infrastruktur zur Ver-
fügung und die Lehrkräfte legten los.  
Verschiedene Programme und Datenbanken 
sorgten dafür, dass Sebastian in Mexiko 
Matheaufgaben lösen konnte, Martha in  
Singapur zusammen mit ihrer Freundin in 
Deutschland eine Teamarbeit zu Wilhelm Tell 
erstellen konnte und Lehrkräfte in Shanghai 
oder Thailand die Wissensvermittlung neu 
planen, gestalten und durchführen konnten.

Und im Kindergarten? Hier war E-Learning 
von offizieller Seite gar nicht erlaubt. Trotz-
dem war es wichtig, die Eltern und deren 
Kinder digital an die Hand zu nehmen, Ideen 
für die Zeit zuhause zu geben. Die Entwick-
lung der Kinder sollte trotz gruppenfreier Zeit 
gefördert werden. Keine leichte Aufgabe für 
die Erzieherinnen und Erzieher – und auch 
nicht für die Eltern.

Schulschließung
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Kindergarten: Die kleinen Weltenbummler
Dass der Campus mehr als drei Monate geschlossen war, war vor allem für die Kindergartenkinder belastend. Ihnen fehlten die gewohn-
ten Strukturen von Montag bis Freitag, das Spielen und Lernen mit den anderen Kindern in ihrer Gruppe, aber auch der persönliche 
Kontakt zu ihrer Erzieherin oder ihrem Erzieher. Letztere standen selbst vor einer großen Herausforderung bei ihrer täglichen Arbeit: 
Die Shanghaier Erziehungsbehörde untersagte jegliche E-Learning-Programme für Kitas und Kindergärten in Shanghai.

Ideen für zuhause
Das Kindergartenteam wollte den Eltern und Kindern dennoch 
für die Zeit zuhause etwas anbieten und stellte verschieden- 
artiges Material zusammen. Zunächst kamen Spielanleitungen, 
Ideen zur Schulung der Wahrnehmung, Konzentration und Fein-
motorik, Aufgabenblätter für die BaSchuKis und DaZ-Kinder 
sowie Animierspiele zur Bewegung und Rhythmik per E-Mail zu 
den Familien. Einmal pro Woche, thematisch passend zur Jahres-
zeit und möglichst auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.
„Es war nicht so leicht, dabei alles zu beachten. Die Kinder haben 
verschiedene Anforderungen, je nach Alter und Entwicklungs-
stand“, erklärt Carsten Hülsmann, der bereits seit 15 Jahren als 
Erzieher arbeitet. „Wir wissen das, das ist ja unser Job. Somit 
wissen wir, wie wir den Kindern verschiedene Kompetenzen  
vermitteln. Aber wie können wir das pädagogische Know-how 

auch den Eltern vermitteln? Vor allem, wenn sie arbeiten müssen 
oder Kinder verschiedenen Alters zuhause haben.“
Die Doppel- bis Dreifachbelastung der Eltern war dem Erzieher-
team immer bewusst. Viele Väter und Mütter mussten sich 
neben ihrer eigenen Arbeit um die Betreuung ihrer Kinder küm-
mern und bestenfalls noch die Ideen und Aufgaben der Erziehe-
rinnen und Erzieher umsetzen. Dabei lief auch technisch nicht 
immer alles glatt, wie die Rückmeldungen der Eltern zeigten.  
Für das Kindergartenteam stellte sich bald die Frage, wie es die 
Angebote aufbereiten sollte, damit sie auf jedem Gerät und in 
jedem Land geöffnet werden können, so einfach und selbst-
erklärend wie möglich sind und am besten sogar von den Kin-
dern selbstständig genutzt werden können.

Schulschließung

Bewegung ist wichtig. Das Erzieherteam verschickt Anregungen für zuhause.
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Im Team geht alles besser
Evelyn Siegert ist seit März neue Kindergartenleiterin. Sie kam mitten in der Krise nach Shanghai und schaffte es 
schnell, ihr Team für eine neue Art zu arbeiten zu motivieren. „Uns war es wichtig, als Team zusammenzuarbeiten, um 
die Fähigkeiten, das Fachwissen, die Kreativität und die Interessen aller Erzieherinnen und Erzieher optimal zu bün-
deln. Nach einigen workshop-artigen Treffen und Gesprächen mit dem gesamten Team und in Kleingruppen konnten 
wir den Weltenbummler online stellen. Die IT-Abteilung unterstützte uns dabei sehr und löste technische Probleme.“
Und die Eltern? Auch sie waren sozusagen Teil des Teams, denn deren konstruktive Ideen waren essenziell. „Wir haben 
unsere Angebote online gestellt, aber nicht gesehen, was damit passiert. Wie reagieren die Kinder darauf? Passen die 
Angebote? Sind die Videos zu lang oder zu kurz?“, fragte sich Carsten Hülsmann nach dem Start des Weltenbummlers. 
„Die Reaktionen der Kinder auf unsere Angebote fehlten sehr, die leuchtenden Augen, der Spaß, der beim Singen, 
Spielen und Lernen entsteht. Für das, was wir im regulären Alltag im Kindergarten selbst beobachtet hätten, brauch-
ten wir nun die Eltern, die uns Feedback gaben, damit wir unsere Angebote evaluieren und anpassen konnten.“

Neben PDFs stellten die Erzieherinnen und Erzieher Audiodateien, selbstgedrehte Videos mit Liedern sowie Erklärvideos zum Herunterladen in das Weltenbummler-Portal. 
Sie mussten sich also die Inhalte überlegen, Videos drehen und schneiden und sich somit auch neue Kenntnisse aneignen. Die Schritte von der Idee bis zum fertigen Video 
waren sehr arbeitsintensiv, brachten aber auch die Kreativität der Pädagoginnen und Pädagogen zum Vorschein. Carsten Hülsmann war wie seine Kolleginnen und Kolle-
gen voller Energie dabei: „So habe ich noch nie gearbeitet! Die Angebote zu erstellen hat eine Menge Spaß gemacht, da man im Alltag selten solche aufwändigen Produk-
tionen bewerkstelligen kann. Wir haben uns neu erfunden und als Team noch einmal völlig anders kennengelernt und organisiert. Wir haben immer wieder neue Teilgrup-
pen gebildet, um zum Beispiel Bücher als Videos aufzunehmen.“

Der Weltenbummler kommt
So entstand die Idee für den Weltenbummler. Dabei handelt es sich um ein Online-Portal in einer 
übersichtlichen Struktur und mit verschiedenen „Ländern“:  Es gibt das Land der Zahlen, das Krea-
tivland, das Land der Sprachen und Töne, das Bleib-Gesund-Land oder das Forscherland. Je nach 
Interesse „besuchten“ die Kinder (mit ihren Eltern) das eine oder das andere Land und fanden 
überall etwas zum Basteln, Singen, Malen und Experimentieren. Die Bildungsangebote waren auf 
die jeweiligen Altersstufen angepasst und orientierten sich am Berliner Bildungsplan, der ganz-
heitliches Lernen in allen Entwicklungsfeldern vorsieht. Die BaSchuKis erhielten zusätzliche För-
derangebote, um sie gut auf die Grundschule vorzubereiten. Sie konnten außerdem zweimal pro 
Woche an Zoom-Meetings teilnehmen, also an virtuellen Treffen, die dem Morgenkreis nachemp-
funden waren. So blieben die Kinder untereinander in Kontakt, hatten ihre Erzieherinnen und 
Erzieher wieder sichtbar vor sich und konnten schon einmal wichtige Kompetenzen für den bald 
anstehenden Schulalltag – sich melden, abwarten, zuhören – online üben.

Die Erzieherinnen Felicitas Wiemer (links) und Stefanie Komarek nehmen ein Puppenspiel als 
Video auf, das sie in das Weltenbummler-Portal hochladen.

Die Erzieherinnen und Erzieher singen ein Lied zum Mutter-
tag. Die Tonaufnahme stellen sie in den Weltenbummler.

Schulschließung
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Bindungen entstehen nur offline
Das Feedback der Eltern kam – wie konnte es 
anders sein – über das Netz. Digital ausge-
füllte Fragebögen sowie Eltern- und DaZ-
Gespräche per Zoom brachten Lob, Fragen 
und Sorgen der Eltern auf den Tisch, und das 
Erzieher-Team konnte mit Tipps und Hinwei-
sen helfen. So berichteten manche Eltern, 
dass ihre Kinder sich freuten, die Stimme 
ihrer Erzieherinnen und Erzieher zu hören 
und den einen oder die andere in Videos wie-
derzusehen. Anderen Kindern wiederum 
wurde dann erst richtig bewusst, was sie ver-
missten: Den Freund oder die Freundin, den 
Stuhlkreis, das gemeinsame Mittagessen... 
Auch Carsten Hülsmann vermisst „seine“ 
Kinder: „Als Erzieher arbeitet man normaler-
weise direkt mit und am Kind. Es macht zwar 
viel Spaß, die Online-Angebote mit den Kol-
leginnen und Kollegen vorzubereiten. Das ist 
aber eher Bildungsarbeit. Wofür mein Herz 
jedoch vor allem schlägt, ist die Bindungs-
arbeit. Und die können wir nur im direkten 
Umgang mit den Kindern erfüllen. Davon 
lebt unsere Arbeit!“

Grundschule: Anton 
und der Wochenplan
„Gemeinsam mit anderen Kindern in Partner- und Gruppenarbeiten zu lernen, sich gegenseitig zu helfen, zu moti-
vieren und zu wissen, dass auch bei schwierigeren Themen immer ein Freund unterstützend an der Seite ist, hat 
großen Einfluss auf die Lernfreude und das Lernen allgemein.“ Heike Mezger, Grundschulleiterin, weiß sehr gut, wie 
es den Kindern beim „Home Schooling“ erging: „So plötzlich über einen so langen Zeitraum gänzlich darauf verzich-
ten zu müssen und stattdessen zuhause mit Unterstützung der Eltern, aber ohne das gewohnte Umfeld an Aufgaben 
zu sitzen, war eine große Herausforderung für die Kinder. Sie vermissten ihre Klasse und ihre Lehrkraft.“
Im regulären Schulalltag arbeiten die Grundschullehrkräfte mit Wochenplänen in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik. Das heißt, jedes Kind erhält Aufgaben in diesen Fächern und hat eine Woche Zeit sie zu bearbeiten. Es war gut 
und hilfreich, dass die Kinder dieses System kannten, denn so konnten die Lehrkräfte sofort nach Beginn der E-Lear-
ning-Phase auf bereits bekannte Aufgaben- und Übungsformate aufbauen: Jedes Kind erhielt nun Aufgaben in den 

Fächern Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Englisch, Chinesisch, Sport, Kunst und 
Musik. Über eine cloudbasierte Lösung (Ordner auf OneDrive) spielten die Lehr-
kräfte den Schülerinnen und Schülern die Wochenpläne mit Lektionen und 
Arbeitsblättern zu. Die Aufgaben waren so gestaltet, dass die Kinder sie weitest-
gehend selbstständig durchführen konnten. Auch Tonaufnahmen und selbst 
gedrehte Videos waren dabei, denn damit konnten die Lehrkräfte den Kindern  
die Aufgabenstellungen gut vermitteln und Lerninhalte vereinfachen.
Ergänzend nutzten die Kinder ANTON, eine Lern-App mit Übungen, Lernspielen 
und interaktiven Erklärungen. Die Lehrkräfte können in der App Schulklassen anle-
gen, den Kindern auf den Lehrplan abgestimmte Aufgaben zuweisen und den 
Lernfortschritt verfolgen.
So einfach sich das alles anhört – nicht nur die Schülerinnen und Schüler, auch die 
Lehrkräfte mussten sich erst an die neue Situation gewöhnen. Technische Fähig-
keiten und Kreativität waren gefragt, Absprachen mit den Kolleginnen und Kolle-
gen intensiver als sonst und nur online möglich. Und auch die Arbeitsergebnisse 
der Kinder zu korrigieren und individuelle Rückmeldungen dazu zu geben nahm 
mehr Zeit in Anspruch als gewohnt.Vokabeln über Video: Dr. Andrea Keller 

unterrichtet Chinesisch online.
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Eltern werden zu Pädagogen
Trotz aller Anstrengungen seitens der Lehrkräfte wäre E-Learning in 
der Grundschule nicht möglich gewesen, wenn nicht die Eltern ihre 
Kinder stark unterstützt hätten. Sie waren nun nicht mehr nur Vater 
oder Mutter, sondern auch Motivator und Pädagogin, mussten viel 
von der Arbeit leisten, die sonst die Grundschullehrkräfte überneh-
men. Denn auch wenn die Kinder schon Kompetenzen in Sachen 
Selbstständigkeit erworben haben – Lernen in der Grundschule 
braucht immer auch Beziehung, direkte Ansprache und unmittelbare 
Bestätigung oder Rückmeldung. Das führte zum einen dazu, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrkräften intensiver 
wurde: Viele Eltern gaben regelmäßig Rückmeldung zu den Aufgaben 
und Angeboten, brachten sich inhaltlich ein, stellten Fragen. Zum 
anderen wuchs die Wertschätzung bei den Eltern für das, was die  
Lehrerinnen und Lehrer täglich leisten. Sie konnten sehen, wie stark 
die Lehrkräfte ihre Kinder jeden Tag unterstützen und nahmen die 
unterrichtlichen Angebote dankend an. „Wir sind froh, dass die DSSY 
sofort nach Ferienende in das E-Learning eingestiegen ist. Unser Res-
pekt für die Arbeit der Lehrkräfte und Mitarbeitenden ist in den  
letzten Wochen gewachsen“, sagt Jens Schendel, dessen Tochter 
Gwendolin die Grundschule besucht.

Kinder brauchen soziale Kontakte
Für die Kinder hatte das Lernen in den eigenen vier Wänden Vor- und Nachteile. Sie konn-
ten sich zum Teil besser konzentrieren als im Klassenraum, da sie weniger abgelenkt 
waren. Sie wurden unerwartet kreativ, nahmen sich dabei auf, wie sie ein Gedicht vor- 
trugen, oder drehten kleine Videofilme. Ihre Kompetenz im Umgang mit Computer, 
Tablet, Drucker wuchs deutlich. Sie lernten, sich in gewisser Weise selbst zu organisieren 
und die Arbeit einzuteilen. Hilfreich dabei war natürlich auch die häufige 1:1-Betreuung, 
eben durch die Mutter oder den Vater.
Manchen Kindern fiel es allerdings schwer, das häusliche Umfeld als Ort des Lernens zu 
akzeptieren und auch die Eltern in der Rolle der Lehrkraft anzunehmen. Sie vermissten 
die Unterstützung, die sie aus der Schule gewohnt sind: „Ich musste manchmal erst Mama 
oder Papa fragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. In der Schule hilft mir meine 
Klassenlehrerin oder ich kann meine Freunde fragen. Das ist besser“, findet Gwendolin. 
Ihr fehlten, wie wahrscheinlich den meisten Kindern, vor allem die sozialen Kontakte. 
„Das Lernen zu Hause ist so mittel, weil ich nicht mit meinen Freunden spielen kann“, 
urteilte die Sechsjährige.

Schulschließung
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Zoom kommt in die Grundschule
„Zoom-Sitzungen“, bei denen sich die ganze 
Klasse mit der Lehrkraft in einem virtuellen 
Meetingraum traf, waren eine große Berei-
cherung für den digitalen Unterricht.  
„Mit Zoom haben wir versucht, die fehlen-
den sozialen Kontakte aufzufangen. Es war 
beeindruckend zu sehen, wie sehr sich die 
Kinder gefreut haben, wenn einer ihrer  
Mitschüler auf dem Bildschirm erschien und 
alle begrüßte“, erinnert sich Martin Stange, 
Klassenlehrer der 4b.
Zoom wurde ab März in der Grundschule an 
den Stellen eingesetzt, wo es einen pädago-
gischen Mehrwert lieferte und konnte nach 
und nach auch auf den Sprachen-Unterricht 
ausgeweitet werden. „Wir haben diese Platt-
form für den Austausch von alltäglichen 
Geschichten und Erlebnissen genutzt. Die 
Kinder konnten von ihren Erfahrungen in 
dieser besonderen Zeit berichten und den 
anderen zuhören. Außerdem konnten sie 
besonders gelungene Arbeiten in den Zoom-
Stunden präsentieren.“ Trotz positiver Erfah-
rungen mit virtuellen Treffen – für Martin 
Stange geht nichts über das reale Leben. „Ich 
bin nicht der Typ, der immer hinter dem 
Rechner sitzen will. Ich bin Grundschullehrer 
geworden, weil ich die Kinder um mich 
haben und mit ihnen arbeiten will.“

Sekundarstufe: Alle „nerdln“
Die Klassen 5 bis 12 mussten nicht lange auf den Online-Unterricht warten. Noch in den chinesischen Neujahrs-
ferien kam NERDL an die DSSY. „Wir brauchten innerhalb von fünf Tagen eine Lösung. Ich habe 2013 die deutsche 
Schule im Silicon Valley besucht und wusste daher, dass der damalige Schulleiter gemeinsam mit Eltern, die bei 
Apple und Google beschäftigt waren, an digitalen Lernlösungen gearbeitet hat“, erzählt Sven Heineken. „Ich rief 
ihn an und fragte nach NERDL.“
NERDL ist ein Lernmanagement-System, das ursprünglich für Laptop-Klassen und als Ergänzung zum normalen 
Unterricht entwickelt wurde. Seine Basis ist der individuelle Stundenplan: Man öffnet die Anwendung und hat 
seinen eigenen regulären Stundenplan vor sich. Man klickt auf die entsprechende Stunde, um daran teilzuneh-
men bzw. um sie zu bearbeiten. Lehrkräfte können für jede Stunde Arbeitsaufträge anlegen, und die Schülerin-
nen und Schüler sehen, in welchem Fach neues Material zur Verfügung steht. In einer Liste neben dem Stunden-
plan werden alle anstehenden Aufgaben angezeigt und es ist auch ersichtlich, ob der Schüler sie schon bearbeitet 
bzw. die Lehrerin sie bereits kommentiert hat.
NERDL bietet viele Möglichkeiten, den digitalen Unterricht abwechslungsreich und interaktiv zu gestalten: Lehr-
kräfte können Bilder, Filme und Links einbetten oder auch Audiodateien hochladen. Die Schülerinnen und Schü-
ler wiederum können ihre Arbeiten hochladen und auch die der anderen sehen und bewerten. Auch Gruppen-
arbeiten sind möglich.
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Aller Anfang ist schwer
Die ersten Tage nach dem Kaltstart mit NERDL waren zeitintensiv und herausfor-
dernd. „Am Anfang war nerdln sehr anstrengend, weil die Lehrer oft nicht richtig ein-
schätzen konnten, wie viel an Arbeitsmaterial sie hineinstellen sollten. Ich hatte über-
haupt keine Freizeit mehr. Außerdem hat die Technik oft nicht so gut funktioniert“, 
erinnert sich Konstantin aus der 5a. Viele verlinkte Videos oder Internetseiten waren 
nur mit VPN zu sehen und oft dauerte es lang, bis Beiträge hochgeladen waren.
E-Learning war für alle neu, es war plötzlich da, und auch die Lehrkräfte mussten sich 
erst einarbeiten. Präsenzunterricht vorzubereiten und abzuhalten ist etwas völlig 
Anderes als online dafür zu sorgen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler abgeholt 
fühlen und die gestellten Aufgaben bearbeiten können. Julian Müller, Englisch-  
und Deutschlehrer, machte die Erfahrung, dass kleine Schritte beim Online-Lernen 

Dr. Elise Weber bereichert den Französisch-Unterricht mit Zoom-Meetings. Die Oberfläche von NERDL: Der Stundenplan zeigt Fächer und Themen. In der Liste rechts sind 
Aufgaben zu sehen, die noch anstehen oder schon bearbeitet bzw. kommentiert wurden.

wichtig sind: „Aufgaben und Ziele müssen eng gefasst werden, damit die Schülerin-
nen und Schüler schnell Erfolgserlebnisse haben, motiviert bleiben und nicht den 
Anschluss verlieren.“ Außerdem seien Erklärungen wichtig: „Man kann von Schülern 
nicht erwarten, dass sie sich plötzlich alles selbst erklären und erarbeiten. Hier sind 
wir Lehrer gefragt, kreativ zu sein. Bildschirmaufnahmen, Powerpoint-Tutorials oder 
Video-Konferenzen bieten den Schülern die Chance, Themen zu verstehen.“ Video-
Konferenzen, das waren virtuelle Meetings über die Software Zoom. Die Lehrkräfte 
nutzten sie neben NERDL, um Themen einzuführen oder Arbeitsergebnisse zu 
besprechen. „Diese Treffen sind jedoch kein Unterrichtsersatz, vielmehr dienen sie 
dazu, sozial in Kontakt zu treten“, erklärt Julian Müller.
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Interaktiv und individuell
Gut drei Monate waren die Lehrkräfte der Sekundar-
stufe mit ihren Klassen in der NERDL-Umgebung unter-
wegs. Schon bald sahen sie Vorteile im Online-Lernen: 
„Das System gestattet uns, mehr als je zuvor auf das 
individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler ein-
zugehen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit binnen- 
differenzierter Aufgaben, ich kann einzelnen Schülern 
einzelne Aufgaben zuweisen und ihnen dann auch 
individuelles Feedback geben“, schwärmt Julian Müller. 
Kristin Türk, Deutsch- und Biologielehrerin, schätzt die 
Interaktivität, die in NERDL entstehen kann, und das, 
obwohl man sich nicht live gegenübersitzt: „Dass die 
Schülerinnen und Schüler auch die Beiträge der ande-
ren lesen und bewerten können, finde ich toll.“

Das soziale Lernen kommt zu kurz
Trotz aller Pluspunkte – das Miteinander vor Ort, das soziale Lernen ist nicht durch 
Online-Medien zu ersetzen. Martha vermisste den echten, „analogen“ Austausch mit 
ihren Mitschülerinnen. Und Konstantin freute sich vor allem deshalb auf Zoom-Mee-
tings, weil er dort seine Klassenkameraden sehen konnte. Eine Gruppendynamik wie 
im Klassenraum entstand dadurch aber dennoch nicht. Interaktion in der virtuellen 
Welt ist langwieriger und anstrengender als im echten Leben, diese Erfahrung machte 
auch Kristin Türk: „Ich musste in NERDL erst die Beiträge der Schülerinnen und Schüler 
lesen und dann kommentieren. Das war extrem zeitaufwändig. Ich konnte deshalb 
nicht immer sofort Feedback geben.“ Einfach mal schnell eine Frage stellen und sofort 
eine Antwort bekommen, gemeinsam diskutieren, gemeinsam lachen – das hätten 
sich so manche Schülerinnen und Schüler gewünscht.

Zoom-Meetings mit der ganzen Klasse: Wiedersehen macht Freude

Auch die Kinder und Jugendlichen konnten dem 
neuen virtuellen Klassenraum so einiges abgewinnen. 
Almut (11a) und ihre Schwester Martha (8a) beispiels-
weise fanden die zeitliche Flexibilität gut. „Ich fange 
lieber später an, mache zwischendurch kreative Pausen 
und arbeite bis spät abends. Ich bin so produktiver. Ich 
erhalte Rückmeldungen von den Lehrern auf meine 
eingereichten Aufgaben. Das Feedback ist gut nach-
vollziehbar und sehr hilfreich“, erklärt Almut. Und ihre 
Schwester ergänzt: „Cool finde ich Gruppenarbeit über 
verschiedene Zeitzonen hinweg. Mit meiner Freundin 
habe ich eine Teamarbeit zum Thema „Wilhelm Tell“ 
gemacht. Bei ihr in Deutschland war es erst 15 Uhr und 
bei mir in Singapur schon 22 Uhr.“

Dass die Kinder gelernt haben, den eigenen Tages-
ablauf zu organisieren, sich zu vernetzen und mehr in 
der digitalen Welt zurecht zu finden, schätzen auch die 
Eltern von Martha und Almut sehr: „Besonders für die 
Oberstufenschüler ist es ein erster Vorgeschmack auf 
eigenständiges Lernen, wie es zum Beispiel im Stu-
dium gefordert wird. Wir sind sicher, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler lebenslang von dieser wertvollen 
Erfahrung profitieren werden.“

Schulschließung
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Acht Stunden vor dem Rechner sitzen – das ist selbst für „Digital Natives“ zu viel. Augen und Gehirn brauchen Pausen, 
der Körper einen Ausgleich zum Sitzen. Dem Cocu-Team mangelte es nicht an Ideen für Aktivitäten jenseits des  
Internets. Rezepte nachkochen, Origami falten, ein Daumenkino basteln oder Ukulelen-Memory spielen – für alle 
Kinder und Jugendlichen, die Entspannung in der Aktivität finden, stellte Cocu ein abwechslungsreiches Angebot 
zusammen. Fußballcoach Fafa zeigte in selbst gedrehten Videos, dass das Spiel mit dem Ball auch auf Balkonien Spaß 
macht: Er filmte seine Beine, die raffiniert mit dem Ball umgingen und kleine Tricks vollführten. Seine Teams konnten 
so auch während der sozialen Isolation fit bleiben und ihre Koordination trainieren.
Eileen Will, Schulsozialarbeiterin, legte den Fokus in ihren Angeboten eher auf Ruhe: Autogenes Training oder Yoga 
für Kinder sollte helfen, das Present Perfect, das Einmaleins oder die Photosynthese kurz mental auf die Seite zu 
schieben. Körper und Geist sollten wirklich abschalten und entspannen, um wieder aufnahmefähig für die nächste 
Dosis Online-Unterricht zu sein.
„Die Angebote, die wir online zur Verfügung gestellt haben, haben uns veranlasst, bekannte Strukturen zu verlassen 
und unsere Kreativität aufleben zu lassen“, fasst Veronique Noel, die Cocu-Leiterin, zusammen. „Es war schon eine 
kleine Herausforderung, für jede Altersgruppe passende Angebote zu finden. Cocu steht natürlich auch für Spiel und Spaß, das ist nicht immer leicht online zu übermitteln.“
Im analogen Schulalltag leben die cocurricularen Aktivitäten von Interaktion, Teamgeist, Gruppendynamik, Kreativität und Bewegung. Alles Dinge, die schwerer entstehen, 
wenn man alleine oder mit der immer selben Familie kochen oder basteln soll. Hier zeigen sich die Einschränkungen, die durch E-Learning und soziale Isolation entstehen.

Cocu und Bibliothek: Wenn das Lernen eine Pause braucht

DIY Milchschnitte  

 

 
Biskuit-Teig (Backblech ca. 25x30cm): 

 
3 Eier 
75 g Zucker 

evtl. 10 g Vanillezucker 

50 g Mehl 

25 g Stärke 

25 g Back-Kakao (ungesüßt) 

1 Prise Backpulver 

1 Schuss Mineralwasser (mit Kohlensäure) 

 
Eier und Zucker sehr cremig rühren. Mehl, Stärke, Kakao und Backpulver 

sieben und gemeinsam mit dem Mineralwasser unterheben. 

Den Teig bevorzugterweise in einem eckigen Backrahmen backen, sodass nach 

dem Backen der Teig leicht auf Milchschnittengröße und Form zugeschnitten 

werden kann. 

 
Den Teig bei etwa 160°C für 15-20 Minuten backen. Nach 15 Minuten bereits 

eine Stäbchenprobe machen um den Teig keinesfalls zu lange zu backen (aber 

auch nicht zu kurz!). 

 
Den Teig nach dem Backen vom Rahmen lösen und abkühlen lassen. 

 
Creme:  

 
300-400g Sahne 

40g Zuckersirup 

Aroma (z. B. Kokos,...) 

4 TL San Apart oder Gelatine 

 
Sahne mit Sirup aufschlagen. San Apart einrühren und steif schlagen. 

 
Die Teigplatte halbieren und die Creme auf den Boden streichen. Die andere 

Teigplatte in Rechtecke schneiden und die Deckel einzeln aufsetzen. Die 

Milchschnitten schneiden und kühl stellen. 

 Guten Appetit!!!  
1 

 

Upcycling-Idee: Stiftehalter für Hundefreunde  

Feine Schnauze, lange Ohren und jede Menge Stifte: Hast du ein Plätzchen für den lustigen 

Dackel? Die Bastelanleitung gibt's hier! 

 

Zum Basteln brauchst du:  6 Klopapierrollen  farbiger Karton  doppelseitiges Klebeband 
 Flüssigkleber  10 Wäscheklammern 

 Schere  Filzstift  Butterbrotpapier  

 

 

 

 

 

 

Zitronenkuchen 
Zutaten 
150g Butter  
200g Zucker  
3 Eier 
1 Zitrone (Saft) 
125g Speisestärke 
150g Mehl 
1 Päckchen Backpulver  
1 TL Vanilleextrakt 
 
Tipp 
Zuckerguss: Zitronensaft und etwas warmes Wasser mit Puderzucker vermischen bis eine glatte Masse entsteht, die sich gut verstreichen lässt, aber 
nicht zu flüssig ist. Damit den Kuchen dekorieren. 
 
Zubereitung 
 

1. Den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen.  2. Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen. Dann die geschmolzene Butter mit dem Zucker in eine Schüssel geben und gut verrühren. Anschließend die Eier, Vanilleextrakt und den Zitronensaft hinzufügen und alles gut vermengen.  3. Speisestärke, Mehl und Backpulver sieben und dazugeben. Nun alle Zutaten zu einem glatten Teig verrühren.  4. Den Kuchen in den vorgeheizten Ofen schieben und für 25 Minuten backen.  
5. Den fertigen Kuchen aus dem Backofen nehmen, abkühlen lassen und mit Zuckerguss verzieren.  

Guten Appetit!!!  

Schulschließung
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Neue Bücher online finden
Glücklich konnten sich jene schätzen, die noch vor den chinesischen Neujahrsferien ausreichend Literatur in der Bib-
liothek ausgeliehen hatten. Aber wer hatte schon für drei bis vier Monate Lesestoff gehamstert? Damit alle Bücher-
würmer auch während der Schulschließung auf ihre Kosten kommen konnten, stellte die Bibliothek eine lange Liste 
mit Lesetipps zur Verfügung – genauer gesagt mit Webseiten, auf denen Comics, Mangas, Zeitschriften, E-Books und 
Leseproben zu finden sind. Eltern von Kindern, die des Lesens noch nicht mächtig sind, konnten sich in der Liste Ideen 
fürs Vorlesen holen. Auch Radiosender für Kinder und Hörbuch-Apps stellte die Bibliothek vor. Denn wenn die Augen 
müde sind, sind es die Ohren vielleicht noch lange nicht...

??? ???
Wie geht’s nach Corona weiter?
Learning by doing – so abgedroschen das klingt, so 
wahr ist es doch für alle, die plötzlich mit E-Learning 
konfrontiert waren. Lehrkräfte, Kinder und Jugendli-
che, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern: Sie alle muss-
ten einfach machen. Und lernten dabei viel über 
Technik, verschiedene Medien, den Job des anderen 
und die eigene Improvisationsfähigkeit. E-Learning 
war und ist ein Lernprozess. Nur durch regelmäßige 
Rückmeldungen aller Beteiligten und Anpassungen 
der Workflows und Systeme konnte und kann es 
gelingen. Ein gutes Beispiel dafür sind die 12 Merk-
male, die erfolgreiches E-Learning auszeichnen: 
Grundlage dafür war das Feedback der Eltern, deren 
Kinder in die Sekundarstufe gehen und NERDL nutz-
ten. Zusammen mit den Erfahrungen der Sekundar-

stufenschülerinnen und -schüler sowie der Lehr-
kräfte sind daraus Verabredungen für guten 
Online-Unterricht entstanden. Die Sek-Lehrkräfte 
verpflichteten sich von da an, ihren Unterricht an 
den 12 Merkmalen auszurichten.
Und nun? Wie geht’s im neuen Schuljahr weiter?
Für Schulleiter Sven Heineken ist klar, dass die DSSY 
sich verändert hat. Ein einfaches Zurück zu Prä-
Corona-Zeiten wird es wohl nicht geben: „Wir wollen 
daran arbeiten, On- und Offline-Lernen stärker zu  
verbinden, um die jeweiligen Stärken zu nutzen.  
So gelingt mit NERDL das individuelle Lernen besser: 
Die Schülerinnen und Schüler können mehr selbst 
gestalten und ihr eigenes Tempo bestimmen. Auch 
projektartiges Lernen kann man besser umsetzen und 

zu Ergebnissen kommen, die man so im Unterricht nie 
hätte erreichen können.“ Klar ist aber auch, dass es die 
analoge Schule weiter geben muss. Als Ort, an dem 
man sich trifft, austauscht, streitet, lacht, diskutiert, 
schwitzt, musiziert... kurz: als Ort, an dem man 
gemeinsam all das lernt, was man in Zukunft brau-
chen wird.
Es wird also um die Frage gehen, inwiefern digitale 
Medien den Präsenzunterricht und Kindergarten- 
alltag bereichern können, welche Funktion ihnen 
zukommen kann. Diese Frage werden Kindergarten, 
Grundschule und Sekundarstufe sicherlich unter-
schiedlich beantworten.                                Evelyn Glose

Schulschließung
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Pädagogisches Qualitätsmanagement

Was lernen wir aus der Schulschließung?
56 Ziele hat die DSSY sich im letzten Jahr in ihr Schulprogramm geschrieben. Im Schulprogramm steht, was wir als Schule errei-
chen wollen, wie wir die Ziele erreichen und woran zu erkennen ist, dass wir sie erreicht haben. Die Steuergruppe, ein Gremium 
aus aktuell 11 Vertretern der Schulgemeinschaft, schnürt daraus Arbeitspakete und sucht nach Kolleginnen und Kollegen, Schü-
lerinnen, Schülern und auch Eltern, die Lust haben, bei der Weiterentwicklung der Schule mitzuwirken. So ist in der Vergangen-
heit zum Beispiel ein Methodencurriculum entstanden, in dem steht, welche überfachlichen Methoden (zum Beispiel eine Grafik 
analysieren) eine Schülerin bzw. ein Schüler wann und in welchem Fach lernen sollte. Ebenso ist ein Konzept für die Deutsch- 
förderung entwickelt worden, die ja nicht nur im Deutschunterricht stattfinden sollte, sondern in allen Fächern.
In diesem Schuljahr nun hat die Steuergruppe zwei neue Projekte ausgeschrieben: Partizipation und Medienbildung (siehe 
rechte Seite). Wir sind schon gespannt, was die Projektgruppen uns, der Steuergruppe, präsentieren werden.
Apropos Steuergruppe. In diesem Schuljahr konnten wir mit Gina Kruppe und Frank Sadoine (beide 12a) sowie mit Gudrun 
Lorincz und Markus Leibrecht erstmalig einen Schüler und eine Schülerin sowie Eltern für eine Mitarbeit gewinnen. Wir freuen 
uns sehr, dass die Vier uns so tatkräftig unterstützen.
Unsere nächsten Aufgaben werden sein, den Übergang vom E-Learning zur „analogen“ Schule aktiv zu gestalten und zu schauen, 
was wir von der Zeit der Schulschließung lernen und in den Präsenzunterricht mitnehmen können. Was die Autonomie der Schü-
lerinnen und Schüler, also die selbstständige Planung und Überprüfung des eigenen Lernprozesses, das digitale Lernen und eine 
Kultur des Feedbacks betrifft, haben wir in den vergangenen Monaten viele Erfahrungen gesammelt, die auch in den Klassen-
räumen eine Bereicherung darstellen werden. Wir sind gespannt, wohin uns dieser Prozess führen wird.                       Andreas Junk                              
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Den Umgang mit Medien lehren und lernen 
An einer Schule nutzen wir ständig Medien: Analoge wie Bücher, Hefte, Tafel usw., aber auch digitale 
wie beispielsweise Laptops. Bisher gibt es an der DSSY jedoch kein einheitliches Konzept, mit dem 
wir sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler durchgängig Kompetenzen im Umgang mit 
Medien erwerben, insbesondere mit digitalen.

Mach mit! Partizipation an der DSSY 
Mitwirken, mitgestalten, mitbestimmen – Partizipation ist, 
wenn Menschen in Prozesse eingebunden werden und ihre 
Ideen oder Interessen einbringen können. Konkret heißt das, 
dass man zum Beispiel in Entscheidungsprozessen, die einen 
selbst betreffen, seine Meinung kundtut und damit das Ergeb-
nis aktiv beeinflussen kann: Als Kind möchte ich mitentschei-
den, wohin der Familienausflug am Wochenende geht. Und 
als Elternteil möchte ich wahrscheinlich miteinbezogen 
werden, wenn es um das Kantinenessen an der Schule meiner 
Kinder oder das AG-Angebot am Nachmittag geht. 
Die DSSY hat sich für das Schuljahr 2019/20 vorgenommen, 
die Partizipation an der Schule zu verbessern. Alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft sollen die Möglichkeit bekommen, 
konstruktive Ideen einzubringen, anhand derer die Schule 
weiterentwickelt werden kann. Eine absichtlich bunt zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe, in der Kristin Türk (Biologie- und 
Deutschlehrerin), Carsten Hülsmann (Erzieher), Evelyn Glose 
(Redakteurin) und Eltern mitwirken, hat sich diesem Thema 
angenommen. Wie erreichen wir all diejenigen aus der Schul-
gemeinschaft, die Ideen haben, Schule aktiv mitgestalten und 
sich einbringen wollen? Welche Wege können wir schaffen, 
welche Tools können wir anbieten, damit gute Ideen dort 
landen, wo sie hin sollen? Wie können wir Mitarbeitende, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen motivieren 
und engagierte Personen besser vernetzen? Mit solchen 
Fragen befasst sich die AG und ist dabei, ein Konzept zu  
erstellen. Partizipation soll im wahrsten Sinne des Wortes auf 
Knopfdruck möglich sein. 

Seit Oktober 2019 setzen sich Henriette Mannebach-Hüschen, René Schübel, 
Julian Müller, Gerrit Hahn-Yamaguchi und Wolfgang Engel regelmäßig zusam-
men, um eine systematische und einheitliche Vorgehensweise zu entwerfen, mit 

der die Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt 
werden kann. Bisher haben sie Konzepte anderer Schulen sowie wissen-
schaftliche Abhandlungen zu diesem Thema gesichtet und diskutiert. 
Nun müssen auch die Eindrücke, Rückmeldungen und Ideen zum 

Online-Lernen mit NERDL und anderen Tools ausgewertet und weiter-
gedacht werden. Wenigstens etwas Positives können wir der  
„Corona-Krise“ abgewinnen: Im Umgang mit digitalen Medien 
haben wir alle viel dazugelernt.                                                 Wolfgang Engel

Grundsätzlich kann man die Medienkompetenz in drei Bereiche einteilen:

Medienkompetenz

Wissen über Medien

Medien 
produzieren

Medien 
rezipieren

(z.B. Bild-/Text-/Tonbeiträge erstellen, 
Programme anwenden, programmieren)

(z.B. Informationen beschaffen, 
Quellenkompetenz)

(z.B. Medienarten, Datenschutz, Sprache in Medien)
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Cocurriculare Aktivitäten

Musikalisch und sportlich aktiv mit Cocu
Musik macht schlau und glücklich
Wenn Eltern ihrem Kind eine qualifizierte musikalische Ausbildung ermöglichen, ist 
dies ein wertvolles Geschenk für das ganze Leben. Die Beschäftigung mit Musik hat 
wissenschaftlich belegte, positive Auswirkungen auf jeden Menschen. Ein Musik- 
instrument spielen zu können bereitet Freude, unterstützt die geistige und motorische 
Entwicklung des Kindes und kann für das ganze Leben ein wunderschönes, erfüllendes 
Hobby bedeuten. Ein Instrument zu erlernen schult die Feinmotorik und die Körper- 
haltung, fördert die Aufmerksamkeit und weckt kreatives Potenzial. Studien zeigen, dass 
die intensive Beschäftigung mit Musik und das Üben am Instrument vor allem die akus-
tischen und sprachlichen Fähigkeiten messbar verbessern. Auch das Selbstbewusstsein 
und die Konzentrationsfähigkeit profitieren vom Instrumentalunterricht. Und ganz 
nebenbei macht das aktive Musizieren Kinder und Jugendliche zu bewussteren Zuhörer-
innen und Zuhörern und bildet deren eigenen Musikgeschmack aus.

Instrumentalunterricht an der DSSY
An der DSSY haben die Kinder und Jugendlichen Einzelunterricht bei studierten 
Instrumentalpädagoginnen und -pädagogen. Alle sind willkommen, vom Anfän-
ger bis zu Schülerinnen und Schülern, die bereits an einer Musikschule Instrumen-
talunterricht hatten. Unsere Lehrkräfte passen ihren Unterricht an die Fähigkeiten 
der Kinder und Jugendlichen an und fördern so ihre musikalischen Fertigkeiten 
ganz individuell.
Folgende Instrumente können derzeit erlernt werden: Klavier, Schlagzeug,  
Querflöte, Cello und Gitarre. Durch den Umzug in das neue Schulgebäude  
und den baldigen Ausbau des „Fine Art“-Zentrums wird sich das Angebot stetig  
erweitern.                                                                                                         Celia Spielmann                                                

Chrise Zhou

Beibei Li

Jing Yi Wu

Toby Senior Vega

Chrise Zhou (Cello)
Chrise begann ihre musikalische Ausbildung im 
Alter von vier Jahren mit Klavierunterricht, mit zehn 
Jahren erhielt sie ihre erste Cellostunde. Sie schloss 
ihr Musikstudium am Shanghai Conservatory of 
Music ab. Die Cellistin bereiste unter anderem die 
Niederlande, Finnland und Japan und tritt in 
vielen Theatern Shanghais auf.

Beibei Li  (Klavier)
Beibei begann als Sechsjährige Klavierspielen zu lernen. 2002 ging 
sie nach Österreich, um dort Musik zu studieren. Ihre erste Station 
war das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt (Burgenland). 
2005 ging sie ans Mozarteum Salzburg, wo sie ihr Bachelor- und 
Master-Studium mit Auszeichnung abschloss. Seit ihrer Rückkehr 
nach China konzertiert und unterrichtet sie in Shanghai.                                             

Jing Yi Wu (Klavier & Querflöte)
Die in Shanghai lebende Musikerin studierte am 
Shanghai Conservatory of Music sowie an der 
Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Sie arbei-
tet seit Jahren als Teamkollegin in den Bläser-
klassen der DSSY.

Toby Senior Vega (Schlagzeug)
Als Drummer und Perkussionist kann Toby auf über 
20 Jahre Erfahrung zurückblicken. Geboren in  
Cartagena (Kolumbien), intensivierte er seine musi-
kalische Ausbildung und Techniken am Saint-Lau-
rent College (Kolumbien). Als Studiomusiker arbei-
tete er für große Labels wie Sony Music, Universal 
und BMG und trat als Perkussionist in mehr als 
zehn Ländern auf.
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Schulleben

Gute Laune und stramme Waden: Fußball mit Fafa
Im ersten Schulhalbjahr gab es zwei Fußball-Schulmannschaften, die Coach Fafa voller Engagement trainierte. 
Bei der U8, bestehend aus 12 Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren, standen vor allem der Spielspaß und das 
ungezwungene Training der jungen Spielerinnen und Spieler im Vordergrund, weniger der Wettbewerbsgedanke.
In der U9 spielten 13 Kinder aus den 3. und 4. Klassen. Dank der Kooperation zwischen der DSS mit dem BVB Dort-
mund hatten die Kickerinnen und Kicker die Chance, einmal pro Woche mit Marius Lorenz zu trainieren. Der Nach-
wuchs-Coach verstärkte das Trainerteam der Schulmannschaften an den beiden Standorten Hongqiao und Yangpu 
nun schon das zweite Jahr.
An den Wochenenden nahmen die Fußballmannschaften der DSSY an der Shanghai Youth International Football 
League teil, wo sie in der C-Liga gegen Schulmannschaften von internationalen und Shanghaier Schulen sowie 
gegen lokale Fußballclubs antraten. Die jungen Spielerinnen und Spieler zeigten vollen Einsatz und große Leiden-
schaft für das Spiel mit dem Ball. Ihre Spielweise verbesserte sich deutlich im Laufe der sechs Monate.
Neben den Schulmannschaften betreute Fafa auch verschiedene Fußball-AGs. Hier ging es ihm wie jedes Jahr darum, 
den Kindern grundlegende Spieltechniken beizubringen und sie gleichzeitig den Spaß am gemeinsamen Spielen 
erleben zu lassen. Manch ein Junge oder Mädchen besucht zuerst die Fußball-AG und wird dann Spielerin oder  
Spieler in einer der Schulmannschaften.

Hsiao Ching Huang

Quintin Ruel Aldecoa

Cynthia Nie (Klavier)
Die Pianistin begann mit dem Klavierspiel im Alter von 
vier Jahren und erzielte schon früh viele Erfolge bei 
Wettbewerben. Später erhielt sie zusätzlich Klarinetten-
unterricht. Sie studierte am Conservatory of Music in 
Shanghai und unterrichtet seither Schüler/-innen im 
Klavierspiel. Außerdem ist sie als Dozentin für westli-
che und chinesische Musikgeschichte tätig.

Hsiao Ching Huang (Klavier)
Huang ist eine gefragte Musikpädagogin und Pianistin. Sie studierte Klavier in Deutschland.  
Mit einem Bachelor-Abschluss in Instrumentalpädagogik an der Hochschule für Musik Freiburg und 
dem künstlerischen Master als Pianistin an der Hochschule für Musik Würzburg lebt und unterrich-
tet Huang in Shanghai. Sie war Preisträgerin des Wettbewerbs „Concorso Internazionale di Esecuzi-
one e Composizione Don Vincenzo Vitti“ und ist als Jurorin in Klavierwettbewerben sehr geschätzt.

Quintin Ruel Aldecoa (klassische und E-Gitarre, 
Querflöte, Klarinette und Saxophon)
Der ehemalige Solo-Flötist des Our City Symphony  
Orchestra (Philippinen) bietet ein breites instrumentales 
Spektrum an. Nach seinem Studienabschluss wurde er 
Schulband-Direktor eines Colleges und gewann Preise mit 
seinen Marching Bands. Er unterrichtet schon seit Jahren 
an der DSS, vornehmlich im Fach Gitarre.

Cynthia Nie
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Förderbereich

Wer? Wie? Was? Ein Förderteam - was ist denn das?

Es gibt ein Förderteam an der DSSY. Aber was genau fördert das 
Förderteam eigentlich? Und wer geht dort hin, in die Räume im 
dritten Stock? Anja Kashani, Sonja Platzer und Wiebke Dierks 
sitzen dort regelmäßig mit einzelnen Schülerinnen und  
Schülern an einem Tisch – aber was machen sie da genau?
Anja Kashani, die Koordinatorin des Förderbereichs, erklärt: 
„Zu uns kommen Kinder und Jugendliche, die besondere 
Schwierigkeiten beim Lernen haben. Sie haben zum Beispiel 
eine Lese-, Rechtschreib- oder Rechenschwäche, können sich 
nicht gut konzentrieren oder sind manchmal mit dem Lern-
stoff überfordert. In separaten Förderstunden zeigen wir den 
Schülerinnen und Schülern, was sie tun können, um beispiels-
weise weniger Rechtschreibfehler zu machen, wie sie mit ihren 
Schwächen umgehen können oder wie sie besser mit dem 
Lernstoff zurechtkommen. Immer sprechen wir auch mit den 
Eltern und Lehrkräften, wie diese die Kinder und Jugendlichen 
zusätzlich unterstützen können.“

Und was sagen die Schülerinnen und Schüler, die schon länger 
an einer Förderung teilnehmen, über ihre eigenen Förder-
stunden? Wir haben sie zu Wort kommen lassen.

Anja Kashani, Sonja Platzer und Wiebke Dierks
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Gut für die Balance: Psycho-
motorik im Kindergarten

Barfuß über Wiesen laufen, über umgestürzte Baumstämme 
balancieren, klettern und springen in der Natur – das alles ist 
in großen Städten oft nicht gut möglich. Solche natürlichen 
Bewegungserfahrungen sind für kleine Kinder aber extrem 
wichtig. Körperliche Bewegung hat einen direkten Einfluss 
auf die Entwicklung der Körper- und Raumwahrnehmung 
und gleichzeitig auch auf die Sprachentwicklung: Wenn 
Kinder ihren Körper kennen, Bewegungen mit Armen und 
Beinen gut zu steuern wissen und mit ihren Augen Raum 
und Lage einschätzen können, hilft ihnen das später unge-
mein für das Schreiben und Lesen beispielsweise.
Mit dem Zusammenhang zwischen Bewegung, Wahrneh-
mung und Sprache beschäftigt sich die Psychomotorik. 
Sonja Rhein, Heilpädagogin im Kindergarten, widmete sich 
dieses Schuljahr während der Psychomotorik-Stunden 
besonders dem Gleichgewichtssinn. Ein guter Gleichge-
wichtssinn ist zum Beispiel wichtig, um beim Lesen auf der 
Zeile zu bleiben.
Um das Gefühl für körperliches Gleichgewicht bei den Kin-
dern zu fördern, baute die Pädagogin verschiedene Parcours 
auf. Eine umgedrehte Bank wurde so zum Baumstamm, über 
den die Kinder balancieren durften, ein hoher Kasten war 
eine Klippe, von der die Jungen und Mädchen springen 
konnten, und mit einer Schaukel schwangen sie sich von 
einer Matte zur nächsten. Immer ging es darum, Ängste 
abzubauen, die Motorik und Körperwahrnehmung zu  
schulen, Selbstvertrauen zu stärken. Immer waren es nur vier 
Kinder pro Gruppe, so dass jedes Kind individuell in seinen 
Bewegungsabläufen unterstützt, aber auch gefordert 
werden konnte. Stolz erfüllte die Kinder, wenn sie selbst  
Fortschritte bei sich bemerkten.

Förderbereich

(Lorenz)
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Naturwissenschaften

Elektronik und Biologie
in der Praxis

Einzeller in Hülle und Fülle
„Da, ich hab‘ was entdeckt!“ Fasziniert blickten die BaSchuKis ins Okular 
der Mikroskope. Da ist Leben im Wassertropfen! Eine unbekannte Welt 
tat sich auf, die mit bloßem Auge nicht zu sehen ist.
Die BaSchuKis, die im Rahmen ihrer Forscherzeit wöchentlich an ver-
schiedenen Forschungsprojekten teilnehmen, trafen sich im November 
mit den Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern im Fachraum der  Natur-
wissenschaften. Dort waren Mikroskope aufgebaut. Die Schülerinnen 
und Schüler aus der 6. Klasse, die bereits im vergangenen Jahr einen 
„Mikroskopier-Führerschein“ gemacht hatten, zeigten den Vorschulkin-
dern, wie man es bedienen muss. Zunächst gaben sie einen Tropfen 
Wasser aus dem eigens für dieses Projekt aufgesetzten Heuaufguss auf 
den Objektträger. Anschließend mussten sie das Okular so einstellen, 
dass man die im Wasser enthaltenen Einzeller erkennen konnte. Die  

kleinen Tierchen wiesen eine unglaubliche Vielzahl in Form und Größe auf. Sie zu beobachten war nicht so einfach, da sich die Pantoffeltierchen, Heubakterien und Rädertierchen 
selbst auf dem Objektträger noch bewegten. Auch für die Schülerinnen und Schüler aus der 6. Klasse war das eine neue Erfahrung. Mit viel Fein- und Fingerspitzengefühl  
leiteten sie die BaSchuKis an und teilten mit ihnen die eigene Begeisterung beim Umgang mit dem Mikroskop.                                                                                              Kristin Türk und Oda Wolf

Der heiße Draht zur Elektronik
Sieben Mädchen und zwei Jungen besuchten dieses Schuljahr den 
Forderunterricht Elektronik. Sieben Mädchen – das sei nicht immer so 
gewesen, sagt Olaf Malyska, Mathematik- und Physiklehrer in der 
Sekundarstufe. „Vor sieben Jahren, als der Forderkurs zum ersten Mal 
angeboten wurde, haben nur Jungen daran teilgenommen. Seit ein 
paar Jahren wird aber der weibliche Anteil unter den Interessenten 
immer größer. Dass dieses Jahr so viele Schülerinnen das Fach gewählt 
haben, das hatten wir noch nie. Eine schöne Entwicklung, die sich 
ganz von selbst ergeben hat.“
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Schulleben
Grundschule

Eindrücke aus dem Chinesisch-Sachunterricht

Abschiedskärtchen als Geschenkanhänger
Der letzte Schultag in Pudong, der 12.12.2019, war 
ein Tag des Abschieds. Die Schulgemeinschaft sagte 
nicht nur dem Gebäude adieu, sondern auch dem 
Team des Facility Managements, dem Wachpersonal, 
den Busfahrern und Busayis. Für die Geschenktüten, 
die Schulleiter Sven Heineken ihnen allen über-
reichte, hatten die Grundschulkinder Anhänger 
gestaltet. Auf die roten Kärtchen hatten sie Dank-
sagungen und gute Wünsche geschrieben – natür-
lich auf Chinesisch.

Ein besonderes Weih-
nachtsgeschenk
Bambus war vor den Weih-
nachtsferien ein großes 
Thema im Chinesisch-Sach-
unterricht der 4. Klassen. 
Zum Abschluss bekamen 
alle Kinder ein Kuai ban 快
板, ein traditionelles Klapp-
instrument aus Bambus 
geschenkt. Aber kein 
gewöhnliches! Lixin Pan 
gab eine Sonderbestellung 
in Auftrag: Auf allen Kuai 
ban waren ein Drache und 
die Zeichen 上海德国学校 
(Deutsche Schule Shang-
hai) eingraviert.

Chinesisches Neujahrsfest: 100 Mal Glück für alle
Es ist Tradition in China, dass man zum chinesischen Neujahrsfest das 
Glück für das kommende Jahr sozusagen herbeiruft. Wie? Man schreibt 
die Zahl 100 (Fu, 福) in 100 verschiedenen Ausführungen, da sie ein 
Symbol für Vollen-
dung und Vollkom-
menheit ist. Die Schü-
lerinnen und Schüler 
aus der 3a gestalteten 
ein Bai Fu Tu 百福图, 
ein Bild mit hundert 
Fu-Zeichen, indem sie 
das Fu-Zeichen immer 
wieder anders auf 
Post-its schrieben und 
dann in Kreisform auf-
klebten. Jetzt kann das 
Glück kommen!
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Kolumne/Dachzeile

1

2

3

4

5 6 7

8 9
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Niedlich, stilvoll und mehr als nur grau: Die Ratte in der Kunst

Das chinesische Jahr der 
Ratte, das am 25. Januar 
2020 begann, beschäftigte 
die Kinder, Schülerinnen 
und Schüler aller Jahr-
gangsstufen. Wir zeigen 
eine Auswahl an Kunstwer-
ken, bei denen verschie-
dene künstlerische Techni-
ken zum Einsatz kamen.

1  Sternschnuppengruppe: Bemalte und beklebte Pappteller

2 Sternengruppe: Geformter Chenilledraht

3  Klasse Flex A: Collage aus Tonkarton, Filzstoff und Faden

4 Klasse 3b: Bleistiftzeichnung und -schraffur

5  Jamie Schrotz (4b): Zeichnung mit Buntstift und Wasserfarbe

6 Xenia Belkow (5b): Malerei auf Leinwand

7  Lukas Alexander Ostermayer (5b): Malerei auf Leinwand

8 Romy Diemer (6a): Grafik mit Filzstift

10

11 12

13 14

 9 Annabelle Schoch (7a): Linolschnitt

 10 Lionel Rehker (7a): Linolschnitt

 11  Peter Brosemann (10a): Zeichnung mit Buntstift

 12  Emily Wawrzyniak (11a): Kaltnadelradierung

 13  Audrey-Lu Hartmann (12a): Zeichnung mit  
Fineliner und Wasserfarbe

 14   Anna Hoffmann-Loss (12a): Grafik mit Fineliner  
und Filzstift
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Der „Leseknick“ – was ist das? Vielleicht 
das Eselsohr oben rechts oder links auf 
einer Buchseite, damit ich schnell wieder 
den Absatz finde, bei dem ich aufgehört 
habe zu lesen?
Nun ja, leider nicht. Der „Leseknick“ 
beschreibt vielmehr die Zeit im Leben 
eines Menschen, in der alles andere inter-
essanter ist als lesen. Die Hochphase der 
Pubertät zwischen 13 und 15 Jahren,  
in der alle Jugendlichen gerne chatten, 
Musik hören, Freunde treffen und chillen… 
nur eben nicht lesen. „Lesen ist etwas“, 
sagen die Schülerinnen und Schüler, „was 
wir gemacht haben, als wir klein waren.“ 
„Ich weiß nicht, was ich lesen soll“, hören 
wir in der Bibliothek häufig als Begründung 
für das unbenutzte Lesekonto und das Des-
interesse an Büchern.

Literaturvermittlung für die 8. Klasse
Wie können wir Jugendlichen also auf neuartige 
und ansprechende Weise Literatur vermitteln?  
Wie kann man ihnen zeigen, dass es auch für ihre 
Altersgruppe spannende Bücher gibt? Mit Hilfe der 
Dinge, die sie interessiert: Musik, Bewegung, Freun-
dinnen und Freunde. Das ist ein Setting, in dem sie 
sich wohlfühlen und das wir in diesem Schuljahr 
zum ersten Mal mit den Achtklässlerinnen und 
Achtklässlern erprobt haben.
Beim „Book Casting“ wählen die Schülerinnen und 
Schüler zunächst einen Song aus den Charts, der 

ihnen allen gefällt, und schlendern dann zur 
Wunschmusik um die auf dem Boden liegenden, 
neu erschienenen Buchtitel herum. Nach ein paar 
Minuten wird die Musik unterbrochen. Jetzt werden 
als erstes die Buchcover bewertet: Was gefällt euch, 
was geht gar nicht? Die fünf Bücher mit den anspre-
chendsten Buchdeckeln kommen in die nächste 
Runde. Hier geht es um die Klappentexte: Welcher 
Text macht euch neugierig? Wieder stimmen die 
Jugendlichen ab, wieder fliegt das ein oder andere 
Buch aus dem Casting. In der dritten Runde hören 

die Schülerinnen und Schüler kurze Passagen aus 
den verbleibenden Büchern, bis schlussendlich der 
Siegertitel feststeht: Das Buch, das mit Cover, Klap-
pentext und Inhalt am meisten überzeugt hat.

Alle präsentierten Bücher können ausgeliehen und 
mit nach Hause genommen werden. Denn es ist 
wie bei einem Casting im Fernsehen: Der Gewinner 
war nicht unbedingt der Favorit aller Zuschaue-
rinnen und Zuschauer.    
                                                              Annette Landgräber

Einen Bogen um den Leseknick machen

Bibliothek
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Zusammen für die Zukunft unserer Kinder
Das Schuljahr 2019/20 war eines der spannendsten in der Geschichte unserer Schule. Mit dem Umzug von 
Pudong nach Yangpu und dem gemeinsamen Campus mit dem Lycée Français de Shanghai ist die DSSY 
nun mehr denn je eine lebendige Begegnungsstätte junger Menschen vieler Nationen. Ein Ort der inter-
kulturellen Kommunikation, der partnerschaftliche Zusammenarbeit und Toleranz lehrt und lebt.
Der Elternbeirat (EBR) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein offenes Ohr für alle Eltern zu haben und das Schulleben aktiv 
mitzugestalten. Eltern mit ihren Ideen und Wünschen ernst zu nehmen und wertzuschätzen, schafft nicht nur ein besseres 
Klima an der Schule, sondern auch Verbesserungen für unsere Kinder, um die es ja in erster Linie geht. Der EBR kann bei 
seiner Arbeit auf das Engagement vieler Eltern zurückgreifen, wofür wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchten.

Wir freuen uns über Anregungen aus der 
Elternschaft und über interessierte Eltern, die 
im Elternbeirat oder in den Ausschüssen mit-
wirken möchten. Nur zusammen können wir 
eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle 
wohl fühlen.                                          Anja Kirsch

(Vorsitzende des Elternbeirates)

Eltern sind in vielen Bereichen aktiv, um das Schulleben noch bunter zu gestalten:

•  Neu ist die Nachhilfebörse an unserer Schule: Sie ist nicht nur eine klassische Nachhilfevermittlung in der 
Grundschule und Sekundarstufe, sondern bemüht sich auch um die Sprachförderung ab dem Kindergarten-
alter. Wir möchten Familien zum Sprach- und Kulturaustausch zusammenbringen.

•  Der Festausschuss kümmert sich um die Feste im laufenden Schuljahr. Sommerfest, Sankt-Martins-Umzug, 
Nikolaus, Weihnachtsbasar und Flohmarkt werden mit viel Engagement und Liebe zum Detail organisiert.

•  Beim Cross Culture Club (CCC) treffen sich gesellige Eltern, die Interesse an anderen Kulturen haben.  
Sie kochen oder basteln gemeinsam, tauschen sich bei einem Frühstück aus oder besuchen ein Restaurant, 
um lokale Speisen kennenzulernen. Letztes Jahr brachte der CCC ein Kochbuch mit Rezepten heraus,  
in denen lokale Obst- und Gemüsesorten verarbeitet werden. Ein schönes Geschenk, das reißenden Absatz 
fand und auch weiterhin erhältlich ist.

•  Die Yangpu Connection pflegt eine enge Verbindung zur französischen Community, organisiert gemein-
same Treffen und fördert das Miteinander. 

•  Der CineClub bietet den Grundschulkindern einmal im Monat ein Kinoabenteuer mit Brezeln und Popcorn. 

•  Der Kantinenausschuss kümmert sich mit um den Menüplan und ist Ansprechpartner für Fragen, Beschwer-
den und Anregungen.

•  Bei Fragen und Problemen rund um das Thema Bus und den sicheren Transport der Kinder und Jugendli-
chen ist der Busausschuss gefragt. Er koordiniert die Kommunikation zwischen Eltern und Busmanagement.
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An welchen Moment wirst du dich erinnern, 
wenn du in drei Jahren an unsere Klasse denkst?

Fl
em

m
in

g

Wie fühlt sich Ginas 
Finger an?

M
al

ia

Was wolltest du Mathe 
schon immer mal sagen?

Ja
ko

b

Fr
an

k
Wirst du bald 
OSU-Weltmeister?

A
nn

a

Was wolltest du in Korea schon immer mal machen?
Wie viel Geld hast du auf der Klas-
senfahrt für Rotwein ausgegeben?
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Bitte sagt jetzt nichts!
Nach 12 Jahren Schule, in denen es einigermaßen oft darum geht, auf 
Fragen die richtige Antwort zu finden, ist es unseren Abiturientinnen 
und Abiturienten an dieser Stelle gestattet, einfach mal nichts zu sagen.

G
in

a

Was bedeutet Wasch-
becken für dich?

M
ax

Ist fliegen besser als Beine brechen?

Cl
ar

a

Was tust du, wenn dir deine Mum aus 

Versehen LSD statt Globuli gegeben hat?
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Rückblick
Erscheint ein ausgefüllter 
Kasten im Zeitstrahl, gibt 
es dazu Fotos und einen 
kurzen Text.

Ein leerer Kasten im 
Zeitstrahl informiert nur 
über den Termin.
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19.08. 21.08.

Tag der offenen Tür Erster Schultag

August 2019

Der erste Schultag beginnt mit 
dem Löwentanz auf der Piazza. 
Schulleiter Sven Heineken heißt die 
Schulgemeinschaft willkommen.

Am Tag der offenen Tür lernen neue 
Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern die Lehrkräfte, Erzieherinnen und 
Erzieher kennen, klären Fragen rund um 
den Schulalltag und sehen sich schon 
einmal an der Schule um.
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Rückblick
August 2019

23.08.

Einschulung

Einschulung 
Neugierig, aufgeregt und gespannt blicken 31 Mäd-
chen und Jungen ihrer ersten Schulstunde entgegen. 
Grundschulleiterin Heike Mezger und alle anderen 
Grundschulkinder begrüßen die „Erstis“ mit einer  
Geschichte, einem Lied und einem Gedicht.
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August/September 2019

27.08. 02. bis 05.09.03.09.

Deutsch-chinesisches 
Bläsertreff en

BLI: Prozessbegleiter 
zu Besuch

Präsentation der 
Betriebspraktika

Zwei Wochen lang Arbeitsleben schnuppern - was die Elftklässlerinnen und Elftklässler 
während ihrer Betriebspraktika erlebt haben, schildern sie den 9. und 10. Klassen in 
einem Info-Termin.

Deutsch-chinesisches Bläsertreff en
Die Lingxi Art Education Musikschule aus Zhangjiakou ist zum ersten 
Mal zu Gast an der DSSP. Zusammen mit Bläserinnen und Bläsern aus 
der 8. Klasse studiert das deutsch-chinesische Ensemble einige Stücke 
ein, die es in einem anschließenden Konzert zum Besten gibt.

28.08.

Vorstandssitzung

Ich fand besonders gut, dass das Praktikum ein fester Bestandteil des Schuljahres 
war, da ich die Erfahrung zwar wichtig fand, mich aber selbst nie dazu aufgeraff t 
hätte, mir eine Stelle zu suchen!  Lili, 11a 
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Rückblick
September 2019

09.09. 12. und 16.09.

Gemeinsam Klasse sein
Workshop zur 

Studien- und Berufswahl

Beim Projekt Gemeinsam 
Klasse sein lernen sich die  
3. Klassen anhand von Spielen 
und Kooperationsübungen 
besser kennen und finden als 
Team zusammen.

In einem zweitägigen Workshop zur 
Studien- und Berufswahl widmet 
sich die 11. Klasse diesen Fragen:  
Was kann ich gut? Was macht mir 
Spaß? Welches Studium, welcher Beruf 
passt zu mir? Mithilfe des Flow Labs 
von Andreas Junk sowie einer Berate-
rin und einem Berater für Berufsorien-
tierung kommen die Jugendlichen den 
Antworten näher.
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September 2019

20.09. 21.09. 21.09.

Sekundarstufen-Party FMUN Mutter-Kind-Tag

Laute Musik, leckere 
Pizza und ein lauer 
Spätsommerabend: 
Beste Zutaten für die 
Sekundarstufen-
Party.

21.09.

Fußball

Auf der FMUN, der 
Model United Nations 
Konferenz an der 
Fudan International 
School in Shanghai, 
schlüpfen 12 Schüle-
rinnen und Schüler 
der DSS in die Rollen 
von UN-Diplomatin-
nen und -Diplomaten. 

Der Mutter-Kind-
Tag ist eine gute Ge-
legenheit, den Alltag 
im Kindergarten 
besser kennenzu- 
lernen und gemein-
sam zu spielen.

Die U8 und U9 treten zum ersten Fußballspiel des Schuljahres 
an. Die U9 siegt 10:0 gegen das U11-Team DEQ Pudong.
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Rückblick
September 2019

24. bis 26.09. Klassenfahrten der 3. und 4. Klassen
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September 2019

25.09. 26.09.

Vorlesewettbewerb Theater zum Mondfest

Luna Fee Leonhardt (5b) 
gewinnt den Vorlese-
wettbewerb. Lukas 
Erdoğmus (5a) und 
Frédéric Spies (6a) belegen 
den zweiten Platz. Die 
besten Vorleserinnen und 
Vorleser aus den Klassen 
5a, 5b und 6a erhalten ein 
Geschenk.

Das Theater zum 
Mondfest entführt 
die Kindergarten-
kinder in die Welt 
von Hou Yi und 
seiner Frau Chang‘e.

23.09.

Sommerleseclub

Die fleißigen Bücher-
würmer, die beim 
Sommerleseclub 
mitgemacht haben, 
bekommen ihre Ur-
kunden und Buch-
preise überreicht.
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Rückblick

09.10.08.10.

SchülervertretungSportfest der Grundschule

Die BaSchuKis und Grundschulkinder treten in gemischten Teams 
beim Sportfest der Grundschule an.

Gina Kruppe und Frank 
Sadoine aus der 12a 
werden als Schüler-
vertretung gewählt.

1. Platz: Schildkrötenteam (505 Punkte)

2. Platz: Nilpferdeteam (380 Punkte)

3. Platz: Fröscheteam (377 Punkte)

Oktober 2019



54

Oktober 2019

15. bis 18.10.17.10.

Theaterpädagogische 
WerkstattMitgliederversammlung

Mit den Schauspielern Pia Schillinger und Mario Forkel von der Theaterpädagogischen 
Werkstatt Osnabrück lernen die Grundschulkinder, auf ihr Bauchgefühl zu hören, die  
eigenen körperlichen Grenzen wahrzunehmen und gegebenenfalls nein zu sagen.

Mit Kennenlernspie-
len und Übungen, die 
die Klassen nur ge-
meinsam bewältigen 
können, stärkt die 
Schulsozialarbeiterin 
Christine Sauer den 
Teamgeist in den 
Klassen 6 und 8.

11.10.

Teamgeist stärken

Zur Mitgliederversammlung der DSS sind alle Schulvereinsmitglieder an den Standort Hongqiao eingeladen. 
Neben Berichterstattungen von Vorstand und Schulleitungen stehen unter anderem Neuigkeiten zum Schulneubau 
in Yangpu, der Haushalt des Schulvereins sowie Vorstandswahlen auf der Agenda.
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Rückblick
Oktober 2019

24.10.

Berufliches Gymnasium 
Eutin

Mülltrennung in Shanghai will gelernt sein. Ein Puppentheater bringt den Kinder-
gartenkindern das Thema spielerisch und interaktiv näher.

Die 11. und 12. Klassen besuchen das Porsche Experience Center. Sie lernen 
einiges über die Geschichte des Rennwagenherstellers und probieren Fahr- 
simulator und Reflextest aus.

Das Berufliche Gymnasium 
Eutin ist zu Besuch. Die 9. und 
10. Klassen erfahren etwas über 
das berufliche Bildungssystem 
in Deutschland und tauschen 
sich mit den Schülerinnen und 
Schülern aus Eutin über ihre Le-
bensmodelle, Wünsche und 
Pläne für die Zukunft aus.

23.10.

Vorstandssitzung

18.10.

Porsche Experience 
Center

24.10.

Puppentheater
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Oktober/November 2019

07.11.

Sankt Martin

Piraten, die Spinnen weitwerfen, 
Hexen, die Laternen basteln und 
Skelette beim Bowling: Die 
Grundschulkinder feiern Hallo-
ween. Organisiert wird der Spuk 
von den Lehrkräften des English 
Departments.

Die Musikschule Ehin-
gen zeigt den Grund-
schulkindern bei einem 
Gastkonzert, was mit 
steirischen Harmonikas, 
Geigen, Klavier, Blas-
instrumenten, Kontra-
bass und Schlagzeug 
musikalisch möglich ist.

29.10.

Musikschule Ehingen

30.10.

Halloween

Das Erzieherteam spielt die Geschichte um 
Sankt Martin nach. Im Anschluss singen 
die Kindergartenkinder gemeinsam „La-
terne, Laterne... Da oben leuchten die 
Sterne“ und weitere Sankt-Martins-Lieder.
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Rückblick
Oktober/November 2019

28.10. bis 01.11. Klassenfahrten der Sekundarstufe
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November 2019

11.11.

Laternenumzug

Die Glühwürmchen aus ausrangierten Plastikfl aschen 
sind ein Hingucker beim Laternenumzug. Gemein-
sam mit Eltern, Geschwistern und Grundschulkindern 
lassen die Kindergartenkinder ihre selbstgebastelten 
Laternen leuchten und versammeln sich um das Lager-
feuer auf dem Schulhof.

Zum ersten Mal präsentiert sich die DSS auf der Inter-
pädagogica in Wien. Die Bildungsmesse ist gut ge-
eignet, um pädagogische Fachkräfte anzuwerben.

07. bis 09.11.

Interpädagogica

08.11.

Thementag Mauerfall

30 Jahre Mauerfall: An-
lässlich dieses Jubiläums 
beschäftigen sich die 
Klassen 10, 11 und 12 im 
Rahmen eines Themen-
tags mit verschiedenen 
Aspekten rund um den 
Kalten Krieg, die Mauer, 
DDR und BRD. 
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Rückblick
November 2019

12.11. 13.11.

Schüler-Klimagipfel PudongLab

Max Lin (10a) nimmt per Skype am Schüler-Klimagipfel 
in Herford teil. Er beantwortet Fragen zu Luftverschmut-
zung und Umweltschutz in China und schenkt damit 
Gleichaltrigen in Deutschland einen Einblick in das, was 
sich in puncto Klimaschutz in der Volksrepublik gerade tut.

Regenbogenzauber beim  
PudongLab: Die Schülerinnen 
und Schüler aus der 11. Klasse 
nehmen die Drittklässlerinnen 
und Drittklässler an die Hand  
und leiten sie bei verschiedenen 
chemischen Versuchen an.

15.11.

Schülerparlament

Das Schülerparlament der Grundschule tagt. Die Klassen-
sprecherinnen und Klassensprecher der Klassen 1 bis 4  
sammeln Wünsche und Ideen, was an der Schule verbessert 
werden sollte.
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November 2019

Bücher schenken Freude - das ist am Tag der Bücher eindeutig zu sehen. Schülerinnen 
und Schüler aus den Klassen 1 bis 8 lauschen vormittags gebannt den Geschichten, die 
Eltern und Lehrkräfte ihnen vorlesen. Anschließend trifft sich die gesamte Schulgemein-
schaft auf dem Bücherbasar, um zu stöbern und neuen Lesestoff zu erwerben. Sämtliche 
Einnahmen werden an die Wanderarbeiterschule „Sochun Primary“ gespendet.

Beim Adventsbasteln in der 
Grundschule entsteht bunter 
Schmuck für den Weihnachts-
baum auf der Piazza.

20.11.

Adventsbasteln

22.11.

Tag der Bücher
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Rückblick
November 2019

24.11. 28.11.

Turnwettkampf Puppentheater

Elf Schülerinnen und ein Schüler der DSSP treten beim Turnwettkampf, dem Autumn Cup 2019 an. Jette Groth sichert sich zwei Silber-
medaillen, Louisa Maertz und Louise Westerburg holen je eine Goldmedaille.
Julia Huang, Jule Bock, Rike Heineken, Hannah Darmstadt und Nilay Kaya treten zum ersten Mal in einem neuen Level an, in dem die Kon-
kurrenz aus professionell in Vereinen ausgebildeten Turnerinnen besteht. Ein großer Fortschritt also für die fünf Schülerinnen der DSSP.

Kaspar und Seppel 
ziehen nach Yangpu. 
Um die Kindergarten-
kinder auf den bevor-
stehenden Umzug 
der gesamten Schule 
vorzubereiten, hat 
sich das Erzieherteam 
ein Puppentheater 
ausgedacht. 



62

November/Dezember 2019

06.12.

Nikolaus

Der Nikolaus kommt in die 
Grundschule. Die Kinder 
tragen Gedichte und Lieder 
vor, bevor es Schokoladen-
nikoläuse für alle gibt.

Genießen, basteln, lauschen und staunen - der Weihnachtsbasar bietet für 
alle Sinne etwas. Chor, Band und Bläserklassen stimmen auf Weihnachten ein, 
Turner und Tänzerinnen erobern die Bühne.

30.11.

Weihnachtsbasar

11.12.

Vorstandssitzung
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Rückblick
Dezember 2019

12.12.

Weihnachtssingen und 
Abschied von Pudong

Weihnachtssingen und 
Abschied von Pudong
Am letzten Tag vor den 
Weihnachtsferien singen 
alle gemeinsam Weih-
nachtslieder, verabschieden 
Guards, Busfahrer und -ayis 
und winken in die Kamera: 
Tschüß, Pudong!
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Januar 2020

11.01.

Tag der offenen Tür

Wenige Tage nach der Er- 
öffnung der neuen Schule 
findet ein Tag der offenen 
Tür statt. Eltern und Interes-
sierte können die Räumlich-
keiten und das dahinterste-
hende pädagogische Kon- 
zept kennenlernen. Im Schul-
shop Tintenklecks sind ab 
sofort die neuen Produkte im 
Yangpu-Design zu haben.

Eröffnung Yangpu
Die Deutsche Schule Shanghai 
Yangpu öffnet ihre Tore. Sven  
Heineken und Frank Schröder 
heißen die Schulgemeinschaft  
im neuen Gebäude willkommen. 
Nach dem traditionellen Löwen-
tanz hat das neue Maskottchen 
der DSSY, der große, grüne Plüsch-
drache, seinen ersten Auftritt.

08.01.

Eröffnung Yangpu
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Rückblick
Januar 2020

Anti-Mobbing-Woche

Beim Bandworkshop mit Cris Cosmo dreht 
sich eine Woche lang alles um Lyrics, Strophen, 
Töne, Akkorde, Rhythmen und Bühnentechnik. 
Die Klassen 5 bis 11 tauchen in die Welt der 
Rock- und Popmusik ein und bringen ihre erar-
beiteten Songs am Ende der Woche bei einem 
Konzert auf die Bühne.

Anti-Mobbing-Woche 
Anhand von Filmen, Koopera- 
tionsübungen und Gruppen- 
arbeiten lernen die 5. Klassen, 
Mobbing vorzubeugen. Beim 
Eislaufen erleben die Kinder, 
wie wichtig Zusammenhalt und 
gemeinsamer Spaß sind.

13. bis 17.01.

Bandworkshop mit Cris Cosmo

13. bis 17.01.
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Januar 2020

23.01.

Abschiede zum Halbjahr

Abschiede zum Halbjahr 
Am Tag vor den chinesischen Neujahrs-
ferien verabschiedet die Schulgemein-
schaft drei Schüler, eine Schülerin und 
zwei Mitarbeitende, die die DSSY zum 
Halbjahr verlassen.

Zum ersten Mal feiert die DSSY zusam-
men mit dem LFS den Tag der 
deutsch-französischen Freund-
schaft. Berichte über den Schüler- 
austausch, Spiele, Musik, Gesang und 
ein Freundschaftsspiel bringen die 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte 
der beiden Schulen zusammen.

22.01.

Tag der deutsch-französischen 
Freundschaft
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Rückblick
Februar 2020

Nach den chinesischen Neujahrsferien bleibt die Schule ge-
schlossen. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2. Während die Kindergartenkinder jede Woche neue Be-
schäftigungsangebote bekommen, steht für die Schülerinnen 
und Schüler E-Learning auf dem Programm. 
Auf dieser und den folgenden Seiten zeigen wir einige Arbeiten, 
die während dieser Zeit zuhause entstanden sind.

In den Flex-Klassen ist Fasching ein größeres Thema. Die Kinder basteln 
Masken und malen sich selbst in einem Faschingskostüm.

Februar bis Mai 2020 Schulschließung
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Die Kindergartenkinder 
basteln für Ostern, experi-
mentieren mit Farben und 
Eierkartons, ziehen Spros-
sen und bringen den Früh-
ling ins Wohnzimmer.

mentieren mit Farben und 
Eierkartons, ziehen Spros-
sen und bringen den Früh-

ins Wohnzimmer.

März/April 2020

Februar bis Mai 2020 Schulschließung

Lukas‘ Wochenplan

Am Montag fängt die Woche an,
ich halte mich so richtig ran. 
Der ganze Tag ist voller Stoff
und mit der Mama hab ich auch noch Zoff.

Meine Schwester schreit - oh welcher Graus,
ich will hier einfach nur noch raus!
Der Dienstag fängt schon besser an,
bei Kunst, Englisch und Deutsch halt ich mich ran.

Denn danach geht das Zocken los,
das finde ich total grandios.
Am Mittwoch Mathe - oh Schreck, oh Graus,
da heißt es Bilder machen und zwar drauß‘.
Doch draußen ist das Wetter schlecht,
da bleib ich drin, das ist mir recht.

Nach Chinesisch, Englisch und Musik,
alles mach ich furchtbar lieb,
ging für mich wieder das Zocken los,
auch das finde ich ganz famos.

Jetzt ist es auch schon Donnerstag.
Oh Mann, wie mag ich diesen Tag.
Das Wochenende ist in Sicht,
da freue ich mich!

Am Freitag hab ich Erdkunde präsentiert
und Ethik hat mal wieder nicht funktioniert.
Mathe ist, Gott sei Dank, nur eine Stunde,
danach zocke ich noch ne Runde.

Im Rahmen des Deutschunterrichts schreibt 
die Klasse 5a Gedichte über E-Learning
und den Alltag zuhause.

Konstantins Wochengedicht

Die ersten drei Wochen warn noch sehr schwer,

doch heute spüre ich das gar nicht mehr.

Jeden Morgen gleich zum Computer,

nicht zu vergessen den Wlan-Rooter.

Nicht viel draußen, sehr viel drinnen,

ich glaube, meine Gehirnzellen fangen an zu spinnen.

Jetzt auch noch für die Klassenarbeit üben,

ich glaub, ich brauch Urlaub auf Rügen.

Aber ich mache einfach weiter,

etwas anderes wäre nicht gescheiter.
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Rückblick
März/April 2020

Im Kunstunterricht 
der Klassen 5 bis 8 
setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler  
kreativ mit dem Thema 
Corona auseinander.

Februar bis Mai 2020 Schulschließung

27.04.

Schulstart für 
Klassen 10 und 12

13.04.

Strategiesitzung
Vorstand und Schulleitung
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Mai/Juni 2020

Ein feierlicher Höhepunkt am Ende eines außergewöhnlichen Schuljah-
res: Neun Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Abiturzeugnisse 
überreicht. Dr. Christine Althauser (Generalkonsulin der Bundesrepublik 
Deutschland), Frank Schröder und Sven Heineken gratulieren den Absol-
ventinnen und Absolventen herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihrer 
Schullaufbahn.

29.05.

Verleihung der 
Abiturzeugnisse

13.05.

Vorstandssitzung

06.05.

Schulstart für 
Klassen 9 und 11

18.05.

Schulstart für 
Klassen 4 bis 8

02.06.

Schulstart für 
Klassen 1 bis 3 und

Start des Kindergartenbetriebs

Abitur 2020 - Herzlichen Glückwunsch
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Rückblick
September/Oktober 2019

24.09. 24.10.

Lesung: 40 Jahre Titanic teutolab-INTERNATIONAL

Zehntklässlerinnen und 
Zehntklässler der Cao Yang 
High School Nr. 2 sind für ein 
teutolab-INTERNATIONAL 
zum Thema Kunststoffe zu 
Gast. Angeleitet werden sie 
von Prof. Dr. Rudolf Herbers 
und seinem Team von der 
Uni Bielefeld, wo das teutolab 
seinen Ursprung hat.Auf ihrer Asienreise zum 

40. Geburtstag des Sati-
remagazins Titanic 
machen die beiden 
Autoren Leo Fischer und 
Fabian Lichter auch an 
der DSSH Station. Im 
Fine Arts Center lesen sie 
dem Publikum aus ihren 
Lieblingstexten vor.

teutolab-INTERNATIONAL: 
Die seit 2008 bestehende 
Kooperationsvereinbarung 
mit der Uni Bielefeld wird 
erneuert. Damit ist die DSSH 
auch weiterhin Teil des welt-
weiten teutolab-Netzwerks.

Eindrücke aus Hongqiao
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November 2019

30 Jahre Mauerfall in Berlin: Beim Shanghai Talk berichtet Zeitzeuge Harald Jäger von 
den Ereignissen des 9. November 1989 am ehemaligen Grenzübergang Bornholmer 
Straße. Sein Biograf Gerhard Haase-Hindenberg ist auch zugegen.

Hoher Besuch
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, der deutsche 
Botschafter in Peking, Dr. Clemens von Goetze, und die 
Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in 
Shanghai, Dr. Christine Althauser, nutzen die Nähe zum 
Messegelände der China International Import Expo,  
um neben der Ausstellung auch den EuroCampus 
Hongqiao zu besichtigen.

01.11. 04.11.

Shanghai Talk:
30 Jahre Mauerfall Hoher Besuch



73

Rückblick
Dezember 2019

Bereits zum 15. Mal findet der deutsch-französische Jingle Bell Run statt. Weihnachtlich kostümiert 
und in Zweierteams starten die Teilnehmenden zum 30-Minuten-Lauf. Neben Teilnahmeurkunden 
gibt es Preise in Kategorien wie „Schüler-Lehrer-Team“ oder „Originellste Verkleidung“.

12.12.

Jingle Bell Run
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Januar/Mai 2020

28.05.

Verleihung der 
Abschlusszeugnisse

Die DSSH und das Lycée Français de Shanghai (LFS) begehen den Tag der deutsch-französischen Freundschaft 
mit einer gemeinsamen Feierstunde in der Piazza. Die Schülerinnen und Schüler stellen gemeinsame Projekte 
vor, singen zusammen und lassen den Schüleraustausch Revue passieren. Für Musik sorgt das Orchester.
Erstmals richtet die neue Schulleiterin Susanne Heß das Wort an die Schülerinnen und Schüler. Sie übernimmt 
ab sofort den Posten von Robert Cohnen, der die DSSH am Ende des Schuljahres verlässt.

Auch wenn es ihnen die Coronakrise nicht einfach gemacht hat, 
können die 48 Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 
2020 kurz vor Ende des Schuljahres ihre Abschlusszeugnisse in 
Empfang nehmen. Mit dem Abitur, dem Realschulabschluss oder 
der Fachhochschulreife in der Tasche starten sie nun auf verschie-
denen berufl ichen Wegen in die Zukunft.
Das Bild zeigt die Einladungskarte zur feierlichen Zeugnisüber-
gabe und Verabschiedung aller Absolventen.

22.01.

Tag der 
deutsch-französischen Freundschaft
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6er-Gremium Elternbeirat

Danny Felix Wilming

Felicitas Wiemer

Mitarbeitende, die die DSSY verlassen

Adelheid ZimmermannCelia Spielmann

Henriette Mannebach-
HüschenAnette Häfele

Jennifer Gries
Wiebke DierksPascal Dierkes

Paul-Gerhard Brockhaus
Beate Brockhaus

Kerstin Bechtold

Olaf Malyska
Stefanie Komarek Veronique Noel

Madita Knorr
Anja Kashani

Cathleen Kahl

Cornelia Scherer
Christine Sauer

Nazo Rassuli

Kevin Petersen
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Tel. +86 21 5081 2266 
zhu.jingjing@sh.china.ahk.de

Stay Connected Stay Visible Stay Efficient Stay Informed

n Business Events
n Workshop Series
n Social Events
n German Ball
n CSR: More than a Market
n Access to Directories
n Summits & Forums
n Roundtables 

n Profile in Directories
n Profile in Publications
n Sponsorship Opportunities
n Member News
n New Members List
n Advertisement Opportunities

n Fast Track for Visa to 
Germany

n Online Job Market
n Corporate Design Services
n Website Setup and Hosting
n German Pavilion at Trade 

Fairs
n Job Fairs
n Credit Reports
n Marketing Reports

n Business Magazine: 
German Chamber Ticker

n Economic Outlooks & Policy 
Updates

n Annual Surveys
n Benefit Program
n Newsletter: WIRE - 

Shanghai
n Press Monitor 
n Training Programs

WeChat Account: 

GermanChamberSH  德商会上海

Become a Member - Join our Community of over 1,500 Companies 
in East China 

Chinese companies interested in connecting and increasing business cooperation with German companies are welcome 
to become Friends of the German Chamber.
 
What are the benefits?

-  Connect with German Chamber member companies in China
-  Access our network of valuable connections in Germany and China and network with the German, Chinese, & 

international business community
-  Take part in high-level business and matchmaking events and share your expertise
-  Gain unique visibility and exposure in our publications and on social media
-  Get information on investing and developing successfully in the German market
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中国德国商会 “商会之友”
Become a Friend of the German Chamber in China

CATEGORIES   DESCRIPTION

Corporate Member "Large" For companies with more than 1,000 employees in their legal business entity in China

Corporate Member "Medium" For companies with 251 to 1,000 employees in their legal business entity in China

Corporate Member "Small" For companies with 11 to 250 employees in their legal business entity in China

Corporate Member "Micro" For companies with up to 10 employees in their legal business entity in China

Private Member
(Young Professionals) Individual membership for non-Chinese citizen

Membership Types

Boost
your
Business!

china.ahk.de/membership

German Chamber of Commerce in China | Shanghai

29/F Gopher Center, No. 757 Mengzi Road
Huangpu District, Shanghai 200023
Tel. +86 21 5081 2266
chamber@sh.china.ahk.de

SUPPORT.
FACILITATE.
INFORM.
REPRESENT.

For more information please contact:

Daisy Zhu 
Regional Manager Shanghai 
Tel. +86 21 5081 2266 
zhu.jingjing@sh.china.ahk.de

Stay Connected Stay Visible Stay Efficient Stay Informed

n Business Events
n Workshop Series
n Social Events
n German Ball
n CSR: More than a Market
n Access to Directories
n Summits & Forums
n Roundtables 

n Profile in Directories
n Profile in Publications
n Sponsorship Opportunities
n Member News
n New Members List
n Advertisement Opportunities

n Fast Track for Visa to 
Germany

n Online Job Market
n Corporate Design Services
n Website Setup and Hosting
n German Pavilion at Trade 

Fairs
n Job Fairs
n Credit Reports
n Marketing Reports

n Business Magazine: 
German Chamber Ticker

n Economic Outlooks & Policy 
Updates

n Annual Surveys
n Benefit Program
n Newsletter: WIRE - 

Shanghai
n Press Monitor 
n Training Programs

WeChat Account: 

GermanChamberSH  德商会上海

Become a Member - Join our Community of over 1,500 Companies 
in East China 

Chinese companies interested in connecting and increasing business cooperation with German companies are welcome 
to become Friends of the German Chamber.
 
What are the benefits?

-  Connect with German Chamber member companies in China
-  Access our network of valuable connections in Germany and China and network with the German, Chinese, & 

international business community
-  Take part in high-level business and matchmaking events and share your expertise
-  Gain unique visibility and exposure in our publications and on social media
-  Get information on investing and developing successfully in the German market






