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Bilinguale Schule mit südafrikanischer und europäischer Hochschulreife
Bilingual School with South African and European University Entrance Qualification
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Vision

In einer sich stetig verändernden Welt vermitteln wir unseren Schülerinnen
und Schülern Fähigkeiten und Werte, um sie zu ausgewogenen,
kompetenten und verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer
globalen Gesellschaft zu machen.
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Leitbild

Wir sind eine bilinguale Deutsche Internationale Schule, an der sowohl die
deutsche als auch die südafrikanische Hochschulreife erreicht werden kann.

Der Schüler im Mittelpunkt

Denken und Handeln

Deutsche Sprache

Brücken bauen

Wir bieten unseren Schülerinnen
und Schülern eine ausgezeichnete
schulische Bildung mit individueller
Förderung. Jedes Kind erhält die
Möglichkeit, sich entsprechend
seines Potentials schulisch, sozial
und persönlich voll zu entfalten.

Gemäß dem deutschen Bildungsideal befähigen wir unsere
Schülerinnen und Schüler zu
kritischem Denken, kreativem
Problemlösen und eigenverantwortlichem Lernen.
Wir ermutigen unsere Schülerinnen und Schüler initiativ zu
sein, mit anderen zusammen zu
arbeiten und mit Selbstvertrauen
auf sich verändernde Umstände zu
reagieren.

Wir fördern an unserer Schule
Sprachenvielfalt. Die deutsche
Sprache spielt dabei in unserem
Schulalltag eine zentrale Rolle. Sie
ist eine Schlüsselqualifikation, mit
der sich weltweit eine Fülle von
Möglichkeiten eröffnet.

Als eine Deutsche Internationale
Schule in Südafrika, die auf christlichen und humanistischen Werten
gegründet ist, bauen wir Brücken
zwischen Gesellschaften und Kulturen. Wir schätzen unsere Vielfalt
und fördern überdurchschnittliches soziales und umweltbewusstes
Engagement, Aufgeschlossenheit
und gegenseitigen Respekt.

1875 Kauf eines Grundstücks für den Bau einer Schule durch die St. Martini Gemeinde Kapstadt
Purchase of a property for the construction of a school by the St. Martini Church, Cape Town
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1964
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Vision

In this dynamic world we provide our learners with skills and values to
become balanced, capable and responsible members of our global society.
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Mission

We are a bilingual German International School offering both South African
and German university entrance qualifications.

Unlocking Talent
We offer our learners an
outstanding academic education
through individual support and
the opportunity for each child to
develop academically, socially and
personally according to his or her
full potential.

German Philosophy
of Education
We empower our learners according
to the German philosophy of
education
which
emphasises
independent and critical thinking,
problem-solving and autonomous
learning. We encourage our
learners to take initiative, to
collaborate and adapt confidently
to changing circumstances.

1883 Gründung der Deutschen St. Martini Schule
The Deutsche St. Martini School was founded

German Language

Building Bridges

We foster a culture of languages at
our school. The German language,
which is central to our school, is key
to a multitude of opportunities,
nationally and internationally.

As a German International School in
South Africa, founded on Christian
and Humanistic values, we build
bridges between societies and
cultures. We embrace our diversity
and foster exceptional social and
environmental
consciousness,
open-mindedness and mutual
respect.

1903 Beginn der Finanzhilfe durch die deutsche Regierung
Initial financial assistance by the government of Germany
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Die DSK - international, individuell und integrativ
educating since 1883

Die Deutsche Internationale Schule Kapstadt (DSK) ist eine bilinguale
Auslandsschule. Wir blicken auf eine über 130-jährige Geschichte zurück – in
harmonischer Verbindung von Tradition und Innovation.
Unsere SchülerInnen können sowohl die südafrikanische Hochschulreife als auch
das Deutsche Internationale Abitur erlangen.
Wir verstehen Schule als Lern- und Lebensraum und als Ort der Begegnung. In
unserer internationalen Schulgemeinschaft heißen wir aktuell Kinder und Familien
aus über 25 Nationen willkommen. Uns liegen Integration und die Wertschätzung
aller ebenso am Herzen wie die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung unserer
SchülerInnen, die durch eine exzellente und vielseitige Ausbildung mit individueller
Förderung bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden.
Unsere Schule umfasst die Klassen 1-12, also Grundschule, Mittel- und Oberstufe.
Gelegen am Fuß des Lions Head überblicken wir eine der schönsten
Städte der Welt - Kapstadt.
Herzlich willkommen an der DSK!
Ihre Schulleitung und Vorstand

1930 Deutscher Schulverein Kapstadt wird Träger der Schule
The school becomes the responsibility of the School Association

Meine Erfahrungen an der DSK
waren insgesamt sehr positiv!
Ich habe zum Beispiel eine
Fähigkeit gelernt, die ich heute
als eine meiner größten Stärken
bezeichnen würde: interkulturelle
Kompetenz.
Demelza Mulligan
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The DSK - international, individual and inclusive
educating since 1883

The German International School Cape Town (DSK) is a bilingual German school
abroad with a proud history spanning over 130 years in a balanced harmony of
tradition and innovation.

On the whole my experiences
at the DSK were very positive!
For instance, I learnt one skill
which I consider to be one of my
biggest strengths: inter-cultural
competence.
Demelza Mulligan

Our school is not just a place for academic, sports and artistic achievements, but
also a place of mutual encounter for our learners from diverse cultural backgrounds.
Presently we welcome children and families from more than 25 nations to our
international school community. We value integration as an integral part of the
holistic development of each of our learners. An excellent and diverse education
prepares our learners for the challenges of the future.
Our learners are able to obtain the South African (IEB –NSC) as well as the German
(Abitur) university entrance qualification.
Grades 1-12, with a Primary, Middle and Senior School, are offered at the DSK.
Situated at the foot of Table Mountain, we overlook one of the most beautiful cities
in the world - Cape Town.
Welcome to the DSK!
Your School Management and Board

1961 Namensänderung in Deutsche Schule Kapstadt (DSK). Einzug in das größtenteils von der Bundesrepublik finanzierte neue Gebäude
Change of name to Deutsche Schule Kapstadt (DSK). Move to the new building, financed to a great extent by the Federal Republic of Germany
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Grundschule

educating since 1883

Grundschule (Klassen 1 - 4)

Unsere deutschsprachige Grundschule ist ein Ort, an dem wir mit Kopf, Herz und
Hand lernen. Es ist uns wichtig, dass sich unsere SchülerInnen wohlfühlen, sich
gegenseitig respektieren und Spaß am Lernen haben. Wir legen Wert auf einen
abwechslungsreichen Methodeneinsatz wie z.B. Wochenplan, Lernen an Stationen,
kooperatives Lernen und Werkstattarbeit.
Unsere Grundschulzeit dauert wie in Deutschland vier Jahre und die schuleigenen
Lehrpläne orientieren sich an den Bildungsplänen des Bundeslandes BadenWürttemberg.
Das Fach Englisch wird ab Klasse 2 als Pflichtfach unterrichtet. In der Regel haben
wir vier Klassen pro Jahrgangsstufe, wovon eine Klasse in der Zweigstelle in
Tygerberg zur Schule geht. Neben der Nachmittagsbetreuung bieten wir unseren
SchülerInnen zahlreiche attraktive Arbeitsgemeinschaften (AG’s) an.
Herzlich willkommen an unserer Grundschule!

1964 Erste Matrikprüfung an der DSK
First Matric examination at the DSK

1978 Einweihung des Arthur-Painczyk-Sportplatzes
Inauguration of the Arthur-Painczyk Sports Field
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Primary School

educating since 1883

Primary School (Grades 1 - 4)

In our German-speaking Primary School children are encouraged to learn with
their heads, their hearts and their hands. It is of great importance to us that our
learners feel nurtured, respect one another and enjoy learning. Diversified teaching
methodologies such as co-operative learning and differentiated outcome-based
group work are significant. English is introduced in Grade 2 as a compulsory subject.
As in Germany, the Primary School phase is four years and the curriculum of BadenWürttemberg has been adopted by our school. In addition to daily aftercare services,
the DSK offers an extensive programme of extra-mural activities from Grade 1.
Generally, four classes are offered per Primary grade, with one class based at our
Tygerberg campus.
A warm welcome to our Primary School!

1981 Öffnung der DSK für alle südafrikanischen Kinder und Jugendliche
Admission to the DSK open for all South African children and young people

1982 Erster Computer an der Schule - Apple 8bit
First Computer at the school - apple 8bit
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Gymnasium - Mittelstufe

educating since 1883

Mittelstufe (Klassen 5-9)

Unsere SchülerInnen der Klassen 5-9 besuchen die Mittelstufe der DSK.
In Klasse 5 gibt es für englischsprachige Kinder ohne Vorkenntnisse in Deutsch die
Möglichkeit auf unsere Schule zu wechseln, da wir in der Mittelstufe einen Zweig für
deutschsprachige und einen für englischsprachige SchülerInnen anbieten.
• Unsere SchülerInnen erhalten ein vielfältiges Bildungsangebot, wobei einige Fächer
bilingual unterrichtet werden.
• Sprachen sind an der DSK von hoher Bedeutung. Neben den Pflichtfächern Deutsch
und Englisch bieten wir Französisch, Afrikaans und Xhosa als Fremdsprachen an.
• Die SchülerInnen beider Zweige werden in einigen Fächern gemeinsam unterrichtet.
Auch in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und bei außerschulischen Aktivitäten
können sich die deutsch- und englischsprachigen SchülerInnen untereinander
besser kennenlernen.

1983 100-Jahrfeier & Eröffnung des neuen Schwimmbades
100 Year Celebration & Inauguration of the new swimming pool

1984 Bau der naturwissenschaftlichen Fachräume
Construction of the natural sciences classrooms
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Gymnasium - Middle School

educating since 1883

Middle School (Grades 5 - 9)

Our Grade 5 - 9 learners attend the Middle School of the DSK.
In Grade 5 English-speaking children, with no prior knowledge of the German
language, have the opportunity to join the DSK as we offer two streams, one for
German speakers and one for English speakers.
• Our learners receive a diverse educational programme, with a number of subjects
taught bilingually.
• Languages are prominent at the DSK. In addition to the compulsory subjects of
German and English, we offer French, Afrikaans and Xhosa as foreign languages.
• Learners of both streams are taught together in several subjects. This, along with
numerous extra-murals and extra-curricular activities, ensures that learners have
many opportunities to interact with each other socially and academically.

1985 Erster Computerraum mit 8 Apricot Computern ausgestattet - software: LOGO, Lotus 123 & WordPerfect
First Computer classroom with 8 Apricot Computers - software: LOGO, Lotus 123 & WordPerfect
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Gymnasium - Oberstufe

educating since 1883

Oberstufe (Klassen 10-12)

Ein erfolgreicher Schulabschluss an der DSK erfolgt mit dem Bestehen der
Abschlussprüfungen in der 12. Klasse.
Die Oberstufe bereitet unsere SchülerInnen auf den weiteren Bildungsweg, ihr Studium
sowie auf ihren Beruf in einem südafrikanischen, deutschen oder internationalen
Umfeld vor.
Ihr werdet es momentan vielleicht
• Als bilinguale Auslandsschule sind wir sowohl den Prüfungsbehörden in Südafrika nicht erkennen, aber die DSK gibt
Schülern mehr Freiheit als
als auch in Deutschland gegenüber verantwortlich. Der höchste südafrikanische den
eine typische Schule und eröffnet
Schulabschluss, das National Senior Certificate (NSC), wird vom IEB (Independent Möglichkeiten, von denen ihr
Examination Board) abgenommen, während die Bundesrepublik Deutschland durch vorher nie geträumt hättet!
Kumi Njokweni
die Kultusministerkonferenz für das Deutsche Internationale Abitur zuständig ist.
Das IEB ist eine national sowie international anerkannte private südafrikanische
Examensbehörde.
• Unsere SchülerInnen aus dem deutschen Zweig schließen mit einer Kombination aus
NSC und Deutschen Internationalen Abitur ab, was sie zum Studium in Deutschland,
Südafrika und insgesamt mehr als 100 Ländern weltweit berechtigt.
• Unsere SchülerInnen aus dem englischen Zweig erhalten das NSC und das
Deutsche Sprachdiplom II, womit sie die Studienberechtigung für südafrikanische
Universitäten erhalten. Mit dem Erwerb der deutschen Sprache und dem DSD II
haben unsere SchülerInnen auch die Möglichkeit an zahlreichen Universitäten und
Hochschulen in Deutschland zu studieren, womit ihnen die Türen zu einer internationalen Karriere offenstehen.
• Wir bieten unseren SchülerInnen darüber hinaus zahlreiche Formen der Studien- und Berufsberatung sowohl für
Südafrika als auch Deutschland an, von Berufspraktika über Karriere-Expo bis hin zu individuellen Neigungstests.

1987 Einführung eines Fremdsprachenzweigs
Introduction of the Third Language Stream

1989 Erste Abiturprüfung an der DSK
First German Post-Matric [Abitur] examination at the DSK
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Gymnasium - Senior School

educating since 1883

Senior School (Grades 10 - 12)

A school-leaving qualification is obtained with successfully passing the final
examinations in Grade 12.
The Senior School prepares our learners for further education as well as for their
chosen careers in a South African, German or international environment.
• As a bilingual German school abroad we are accountable to the examination
authorities in South Africa as well as in Germany. The highest South African
qualification, the National Senior Certificate (NSC) is examined by the Independent
Examination Board (IEB). The IEB is acknowledged nationally as well as internationally.
The Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs, on behalf
of the Federal Republic of Germany, is responsible for the German International
Abitur.
• Our learners from the German stream qualify with a combination of the NSC and the
German International Abitur, which entitles them to study in Germany, South Africa, You may not recognise it right now,
but the DSK gives its learners more
and in more than 100 countries worldwide.
freedom than a typical school and
• Our learners from the English stream receive the NSC and the German Language opens up opportunities, which
Diploma (DSD) II. The NSC qualifies them to study at South African universities while you would never have dreamt of!
the DSD II gives our learners the opportunity to study at numerous universities and Kumi Njokweni
higher education institutions in Germany, opening the doors to an international
career.
• We also offer learners a variety of study and career guidance tools for South Africa as well as Germany, ranging from
internships to career expos as well as individual aptitude tests.

1992 ‚Olympiade’ der deutschen Schulen im südlichen Afrika erstmals an der DSK
Olympiad of the German Schools in Southern Africa at the DSK for the first time

1993 Das Wahlfach Xhosa wird eingeführt
The elective subject Xhosa is introduced

Schüler Mittelpunkt Fähigkeiten Werte Global Gesellschaft Bilingual Südafrika Deutschland Brücken
Bildung Individuell Denken Handeln Kulturen Vielfältigkeit Potential Bildungsideal Möglichkeiten

Sportlich, fair und mit viel Teamgeist

educating since 1883

Sport ist ideal um Fairness und Teamgeist zu fördern und leistet somit auch einen
wichtigen Beitrag zur individuellen und sozialen Entwicklung unserer SchülerInnen.
Unsere Schule bietet ein breitgefächertes Sportangebot, sowohl im Unterricht
als auch in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften. Sportbegeisterte SchülerInnen
können unseren diversen Schulsportmannschaften beitreten und regelmäßig an
Wettkämpfen, Spielen oder Turnieren teilnehmen.
Alle zwei Jahre findet eine Sportolympiade der Deutschen Schulen des südlichen
Afrikas statt, bei der die Schulen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander
antreten.
Die Kernsportarten der DSK umfassen:
• Schwimmen
• Fußball
• Leichtathletik
• Handball
• Volleyball
• Basketball
• Tennis

Meine beste Erinnerung an die DSK
ist die endlosen Gelegenheiten
am Sport wie Tennis, Volleyball
und Schwimmen teilzunehmen,
während man über Kapstadt und
den Atlantischen Ozean blickt.
Inka Schomer

Weitere Sportarten werden als Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht
angeboten.

1994 Bau des neuen Internats
1995 Eröffnung der 2. Grundschule in Bellville. ,Musiktage’ der deutschen Schulen im südl. Afrika an der DSK
Construction of the new hostel
Inauguration of the 2nd Primary School in Bellville. “Music Festival“ of the German schools in Southern Africa at the DSK
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Sporty, fair and with much team spirit

educating since 1883

Sport is ideal to encourage fairness and team spirit and contributes greatly to the
individual and social development of our learners.
Our school offers a wide range of sport activities, not only during classes, but also
in numerous extra-murals. Sport enthusiasts can join many school sport teams and
participate regularly in competitions, games or tournaments. A Sports Olympiad of
the German Schools in Southern Africa takes place every two years, at which the
schools compete against each other in various disciplines.
The core sports of the DSK comprise:
• Swimming
• Football
• Athletics
• Handball
• Volleyball
• Basketball
• Tennis

My best memory of the DSK is
the endless opportunities to do
sport such as tennis, volleyball
and swimming while looking over
Cape Town and the Atlantic Ocean.
Inka Schomer

Other sports are offered as extra-murals after school.

1997 Eröffnung des Gisela-Lange-Musiksaals und des renovierten Konrad-Taeuber-Saals
Inauguration of the Gisela-Lange-Music Hall and the renovated Konrad-Taeuber-Hall

1998 Umzug der Zweigstelle von Bellville nach Parow
Relocation of the Satellite Campus from Bellville to Parow
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Bühne frei für Kultur

educating since 1883

Unser breitgefächertes Kulturangebot ermöglicht allen SchülerInnen, sich während
des Unterrichts sowie außerhalb des Klassenzimmers vielseitig einzubringen.
• Musik: Musikinteressierte SchülerInnen haben die Möglichkeit unserem Schulorchester und Chor beizutreten und in jährlichen Konzerten mitzuwirken. Alle zwei
Jahre findet ein großes Orchestertreffen der Deutschen Schulen des südlichen
Afrikas statt, bei dem gemeinsam musiziert wird.
• Theater: Unsere SchülerInnen können ihre künstlerischen Talente auch in der
Theater AG verwirklichen, nicht nur als Schauspieler, sondern auch in der Regie,
Maske und Bühnenbild. Ab Klasse 8 kann Theater auch als Wahlfach belegt werden.
• Kunst: Der Kreativitätssinn unserer SchülerInnen darf sich in allen Medien
entfalten – ob im Unterricht oder in einer unserer Arbeitsgemeinschaften. Wir
unterstützen unsere SchülerInnen dabei, ihre Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen
zu präsentieren.

Meine Zeit an der DSK behalte
ich in bester Erinnerung. Ich
lernte nicht nur meine engsten
Freunde dort kennen, ich
entdeckte und entwickelte auch
meine deutschen Wurzeln.
Erika Lockan (geb. van Zyl)

Das Gisela-Lange-Musikzentrum (GLMZ) der DSK

Unser GLMZ besteht aus sieben instrumental und technisch hochwertig
ausgestatteten Räumen, die am Vormittag dem schulischen Unterricht und
nachmittags für den Privatunterricht von Anfängern und Fortgeschrittenen
zur Verfügung stehen. Im Gisela-Lange-Musikzentrum werden Talente von
hoch professionellen Musiklehrern entdeckt und gefördert. Wir geben unseren
SchülerInnen im GLMZ die Möglichkeit, internationale Musikprüfungen und entsprechende Qualifikationen für ein
Instrument in Praxis und/oder Theorie zu erwerben.

2001 Bau des neuen Foyers & Amphitheaters
Construction of new foyer & amphitheater

2002 Grundlegende Neugestaltung des Schulhofes
Complete new design of the school playground
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Raise the curtains for culture

educating since 1883

Our wide range of cultural activities on offer enables all learners to participate in many
different ways during class as well as outside the classroom.
• Music: Learners interested in music have the opportunity to join our school orchestra
or choirs and participate in annual concerts. A major Orchestra Meeting of the
German Schools of Southern Africa takes place every two years, allowing learners
from the four German schools to play music together.
• Theatre: Our learners can realise their artistic talent in the Drama extra-mural, not
only as actors but also as directors, make-up artists and stage designers. Drama is
offered as an elective subject from Grade 8.
• Art: Our learners can unfold their creativity in all artistic media – in class or in one
of our extra-murals. We support them in displaying their works during frequent
exhibitions.

I think back of my time at the DSK
with fond memories. Not only
did I meet my closest friends
there, I also discovered and
developed my German roots.
Erika Lockan (geb. van Zyl)

The Gisela Lange Music Centre (GLMC) at the DSK

Our GLMC consists of seven technically and instrumentally well-equipped
classrooms which are available for school lessons in the morning and for private
tuition for beginners and advanced students in the afternoon. Talent is discovered,
nurtured and developed by our team of highly qualified professional music
teachers.
Our learners at the GLMC have the opportunity to complete international music
examinations as well as gain relevant qualifications for musical education, specialising in a specific instrument,
in practice and/or theory.

2003 Einweihung des 2. Computerraumes
Official opening of the 2nd computer room

2003 Schulname geändert: Deutsche Internationale Schule Kapstadt
School name changed to: German International School Cape Town
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Hochqualifiziert und engagiert

educating since 1883

Unsere Lehrer

Unsere Lehrkräfte kommen zum Teil aus Deutschland oder sind lokal angestellt.
Damit gewährleisten wir, dass die Sprachen Deutsch und Englisch von
Muttersprachlern unterrichtet werden, wobei der Großteil der Kollegen ohnehin
zweisprachig ist.
All unsere Lehrer nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um neueste
Trends der Didaktik und pädagogischen Entwicklungen mit in den Unterricht
einfließen zu lassen. Der Erfolg ihrer Arbeit spiegelt sich unter anderem in unseren
überdurchschnittlichen Matrik- und Abiturprüfungsergebnissen wider. Dank
unserer hochqualifizierten und engagierten Lehrkräfte, die sich auch außerhalb
des Unterrichts in zahlreichen AG’s und Veranstaltungen für unsere SchülerInnen
und die DSK einsetzen, erzielen wir Jahr für Jahr sowohl im akademischen wie
auch im nicht-akademischen, sportlichen und musisch-künstlerischen Bereich
Spitzenresultate.

Unser Förderzentrum – das Star Centre

Ich werde der Schule immer
dankbar sein für die wunderbaren
Jahre, die ich dabei sein konnte!
Ich wünsche ehemaligen Schülern
alles, alles Gute für die Zukunft!
Marie Smit – Lehrerin 1959 – 1999

Hier werden unsere SchülerInnen bei Bedarf von unserem qualifizierten Förderteam
in ihrer akademischen, emotionalen und sozialen Entwicklung während ihrer
Schullaufbahn unterstützt.
Der Förderunterricht kann entweder während des Unterrichts oder im Laufe der
Nachmittagsbetreuung stattfinden.

2006 Weltkongress der deutschen Auslandsschulen in Kapstadt
World congress of the international German schools in Cape Town

2006 Einweihung des Gisela-Lange-Musikzentrums
Inauguration of the Gisela Lange Music Centre
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Highly qualified and committed

educating since 1883

Our Teachers

Our teachers are either seconded from Germany or locally employed. This ensures
that the German and English languages are taught by native speakers and the
majority of our colleagues are bilingual.
All our teachers regularly participate in training workshops to keep them up to
date with the latest pedagogical methods and didactics. The success of their work
is reflected in our above average Matric and Abitur examination results. Our highly
qualified and committed teaching staff dedicate their time to both the classroom
and extra-curricular activities and events. This ensures that we achieve top results
in academics as well as non-academics, in sports and in the fields of music and art.

I will always be grateful to the
school for the wonderful years I
was able to be part of the school. I
wish former learners the very best
for the future!
Marie Smit – Teacher 1959 – 1999

Our Remedial Centre – the Star Centre

Our learners can receive support from our qualified remedial team in their academic,
emotional and social development throughout their school careers, if required. The
remedial teaching and support takes place either during class time or after lessons.

2007 KTS bekommt einen professionellen Bühnenvorhang
Professional stage curtain installed in KTS

2007 Erster FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) an der Schule
First „FSJler“ (voluntary service year) at the school
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Soziales Engagement als wichtiger Bestandteil
educating since 1883

Wir bestärken unsere SchülerInnen, sich außerhalb des regulären Unterrichts für
Sozialprojekte und für den Umweltschutz zu engagieren. Unsere SchülerInnen haben
die Möglichkeit sich bei verschiedenen Aktivitäten und Ereignissen einzubringen,
wie z.B. bei K.I.D.S (Junior Rotary Club), den Sanitätern, Mediation oder bei den
Eco-Rangers.
Unsere Schüleraustauschprogramme mit Deutschland und weiteren Ländern bieten
den SchülerInnen die Chance, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Sie können diese
Gelegenheit zur weiteren Sprachentwicklung, internationalen Begegnung und zum
kulturellen Austausch nutzen.

Zu meinen besten Erinnerungen
an die DSK gehören mein
Engagement und die Präsidentschaft bei K.I.D.S. Meiner Ansicht
nach hat dies meine Perspektive
auf unsere Welt und meinen Platz
darin verändert.
Ines Schumacher

Große und kleine Events an der Schule

Im Laufe eines Schuljahres finden zahlreiche Veranstaltungen statt, zu denen wir
nicht nur die DSK Schulgemeinschaft herzlich einladen. Neben den klassen- oder
schulinternen Events veranstalten wir regelmäßig:
• Musikkonzerte
• Theateraufführungen
• Autorenlesungen
• Sportwettkämpfe
• Kunstausstellungen
• Schulbasar
Einmal im Jahr findet traditionell unser großer Schulbasar statt, der in und über Kapstadt hinaus bekannt und beliebt
ist. Der Basar ist eine Elterninitiative und die größte Fundraisingveranstaltung der Schule.

2008 Jubiläumsfeierlichkeiten 125 Jahre DSK, Errichtung der Skulptur „Schul-zeit“
125th Anniversary of the DSK; creation of the sculpture „School-time“
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Social Engagement as an important aspect

educating since 1883

We encourage our learners to become involved in social and environmental
conservation projects outside regular lessons. Our learners have the option to
participate in various activities and events, such as K.I.D.S. (Junior Rotary Club), First
Aid, Mediation or being part of Eco-Rangers.
Several student exchange programmes with Germany and other countries offer
learners the chance to see the world from a different perspective. They provide an
opportunity for further language development, international encounter and cultural
exchange.

Large and small events at the school

Throughout the school year, numerous events are held to which not only the DSK
community is invited. In addition to class and school internal events we regularly host:
• Music concerts
• Theatre productions
• Author readings
• Sports competitions
• Art exhibitions
• School Bazaar
Once a year, traditionally, we host our big School Bazaar, popular in Cape Town and
beyond. The Bazaar is a parent initiative and the largest fundraising event of the school.

2009 Ausstattung aller Unterrichtsräume ab Kl. 5 mit Interactive Whiteboards
Interactive Whiteboards operational in all classrooms from Grade 5 upwards

My
involvement
with
and
presidency of KIDS are among
the best memories at the DSK.
In my opinion this changed my
perspective on our world and my
place in it.
Ines Schumacher
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Erfolgreiches Lernen mit moderner Ausstattung
educating since 1883

Als eine der renommiertesten Privatschulen im Western Cape legen wir
großen Wert auf eine gute und zeitgemäße Ausstattung. Unterschiedliche
Multimediatechnologien können unsere Lehrer unterrichtsbegleitend ab der
Grundschule einsetzen.
All unsere Klassen- und Fachräume sind mit einem interaktiven Smartboard
ausgestattet. Im Unterricht können darüber hinaus iPads eingesetzt werden und in
einer modernen, zweistöckigen Multimediabibliothek stehen unseren SchülerInnen
mehrere Laptops und Computer zur freien Verfügung.
Zudem verfügt unsere Schule über:
• Aula mit Bühne
• Bolzplatz
• Cafeteria und Tuckshop
• Computerraum
• Gisela-Lange-Musikzentrum
• Kleinfußballanlage
• Kunsträume
• Naturwissenschaftliche
Fachräume (Biologie, Chemie,
Physik)
• Multimediabibliothek

… dass ich an der DSK nicht nur
eine neue Sprache gelernt habe,
sondern auch weltoffen und
respektvoll erzogen wurde, was
mir half, Menschen und ihre Sitten
aus anderen Ländern besser zu
verstehen.
Courtney Isaacs

•
•
•
•
•
•
•
•

Multifunktionsraum
Multifunktionssportplatz
Schwimmbad
SciTech Fachraum
Solaranlage
Sportplatz
Sporthalle
Spielplatz für die Grundschule und
Nachmittagsbetreuung
• zwei Tennisplätze

2009 Erstes kombiniertes Deutsches Internationales Abitur/NSC
First combined German International Abitur/NSC examinations

2010 Naturwissenschaftsräume neu ausgestattet
Science class rooms refurnished
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for successful
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As one of the most renowned private schools in the Western Cape, we value quality
and contemporary facilities. Our teachers are able to utilise a variety of multi-media
technologies to support their teaching.

… the fact that I not only learnt a
new language at the DSK, but was
also educated in a cosmopolitan
and respectful manner, which
helped me to have more understanding for people and their
customs from other countries.
Courtney Isaacs

All our classrooms are fitted with interactive Smartboards. iPads are also utilised
during lessons while laptops and computers are freely available to our learners in
our modern, two-storey multi-media library.
In addition to the above, our school has:
• an auditorium with a stage
• a ball sports pitch (Bolzplatz)
• a cafeteria and tuckshop
• a computer lab
• the Gisela Lange Music Centre
• mini football fields
• art rooms
• natural science laboratories (Biology,
Chemistry, Physics)
• a multi-media library

•
•
•
•
•
•
•
•

a multi-function conference room
a multi-purpose sports field
a swimming pool
a Sci-Tech room
a photovoltaic plant
a sports field
a sports hall
a playground for the Primary School
and Aftercare
• two tennis courts

2010 Einweihung der mit PASCH-Mitteln neu ausgestatteten Naturwissenschaftsräume durch die Premierministerin des Westkap, Helen Zille
Inauguration of refurbished Science laboratories by the Premier of the Western Cape, Helen Zille
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Für jeden etwas dabei

educating since 1883

Unserer Arbeitsgemeinschaften

Das Angebot für unsere SchülerInnen ist vielfältig - nach dem Unterricht besteht die
Möglichkeit, sportlichen, musikalischen, handwerklich-künstlerischen, technischen
und sozialen Aktivitäten nachzugehen. Ein Großteil unserer AGs ist kostenlos.

Nachmittagsbetreuung (NAB)

Unsere Nachmittagsbetreuung ist hauptsächlich auf SchülerInnen in der
Grundschule ausgerichtet. Unter qualifizierter Aufsicht können die Kinder im Freien
oder in den Klassenräumen der NAB spielen und werden bei den Hausaufgaben
betreut. Die NAB ist kostenpflichtig und eine Anmeldung ist erforderlich.

2010 Einweihung der ersten Solaranlage, die 6 Unterrichtsräume mit Strom versorgt
Inauguration of the first solar power plant, which provides electricity to six classrooms
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Something for everyone
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Extra-mural Programme

Our extra-mural programme is extensive: after school learners have the option to
join a broad range of activities including sports, music, art, craft, technology and
social enterprise. Many of the extra-murals are free of charge.

Aftercare Programme (NAB)

Our Aftercare is primarily aimed at learners in the Primary School. Children are
supervised by qualified staff during free play outside or in the Aftercare classrooms
and while doing their homework. Registration is required and fees apply.

2011 Eröffnung einer zweiten englischsprachlichen Klasse 5
Institution of a second class in the grade 5 English mother-tongue stream
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Bildung durch Reisen – unser Internat
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Wir bieten deutschsprachigen OberstufenschülerInnen die Möglichkeit unsere
Schule für ein Jahr zu besuchen. Viele SchülerInnen entscheiden sich allerdings
länger zu bleiben und erwerben bei uns das Deutsche Internationale Abitur mit
kombiniertem südafrikanischem Abschluss (NSC). Das Internat ist ein integraler
Bestandteil der Schule und liegt im oberen Teil des Schulgeländes mit einzigartigem
Blick auf Kapstadt und den weltberühmten Tafelberg. Diese Möglichkeit ist ideal
für alle Schüler, die nicht nur eine exzellente akademische Ausbildung anstreben,
sondern auch eine neue Kultur erleben, ihre Englischkenntnisse verbessern und
dabei in einer der schönsten Städte der Welt leben möchten.
Für weitere Informationen zur Aufnahme und Anmeldung kontaktieren Sie uns
bitte per E-Mail: internat@dsk.co.za.

2011 Bund-Länder-Inspektion – Gütesiegel exzellente Auslandsschule
German School Inspection – German Seal of Excellence

Mir gefällt das Internat sehr,
da man immer neue Freunde
kennenlernt.
Ich liebe den Zusammenhalt unter
den Internatlern. Man kann echt
sagen,dass man hier zu einer
Familie zusammenwächst.
Than-Philipp Averesch
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We offer German-speaking Senior School learners the opportunity to visit our school
for a year. However, many learners opt to extend their stay with us and obtain the
German International Abitur with the combined South African qualification (NSC).
The boarding school is an integral part of the school and is located in the upper part
of the school premises with a spectacular view of Cape Town and world-renowned
Table Mountain. This opportunity is ideal for all learners, who not only aspire to an
excellent academic education, but also wish to experience a new culture, improve
their knowledge of the English language and at the same time live in one of the
most beautiful cities in the world.
For more information regarding the admission and registration please contact us
by email: internat@dsk.co.za

2012 Neubau: Bibliothek, 8 Klassenräume und Multifunktionsraum
New building: library, 8 class rooms and multi-function room

I really like the boarding school,
because one always makes new
friends.
I love the spirit of solidarity
among the boarding school
learners. One can truly say that
one becomes one family here.
Than-Philipp Averesch

2014 DSK gewinnt das erste Mal die Sportolympiade
DSK wins the Sports Olympiad for the first time
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Willkommen im Kreis der Ehemaligen
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Mit dem Schulabschluss endet zwar die Schulzeit, aber es liegt uns sehr am
Herzen mit unseren ehemaligen Schülern weiterhin in Kontakt zu bleiben und
einen Austausch zwischen Alumni, Schülern und der Schule zu pflegen. Wir laden
unsere Ehemaligen regelmäßig zu Schulevents ein und bieten mit unserem DSK
Alumni Portal sowie einer Alumni Facebook Seite einen umfassenden Service für
alle Interessensgruppen. Unsere Ehemaligen unterstützen uns z.B. auch bei der
Berufsberatung. Wir freuen uns, dass unsere Alumni Teil einer ständig wachsenden
Gemeinschaft von ehemaligen DSK Schülern, Lehrern und Eltern aus der ganzen
Welt sind!

Die DSK wird auch einen
besonderen Platz in meinem
Herzen haben. DSK fürs LEBEN
--- Dankeschön!
Sarah Poewe

2014 Erste iPad-Klassensätze werden angeschafft
First iPad class sets are purchased

2014 Mehr als 800 Schüler beginnen das neue Schuljahr
More than 800 learners start the new school year
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Welcome to our former learners
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School may end with the school-leaving qualification, but it is of great importance
to us to maintain contact with our former learners and to foster an exchange
between alumni, current learners and the school. We regularly invite our former
learners to school events and offer a comprehensive service for all interested
parties by means of our DSK Alumni Portal and Alumni Facebook page. Our alumni
also support us by providing career guidance. We are pleased that our alumni are
part of a continuously expanding community of former DSK learners, teachers and
parents from all over the world!

2015 Vorstellung der neuen Vision und des Leitbilds der DSK
Introduction of the new Vision and Mission Statement of the DSK

DSK will also have a special
place in my heart. DSK for LIFE
--- Thank you very much!
Sarah Poewe

2016 Vorstellung DSK Strategy 2025
Introduction of the DSK Strategy 2025

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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We look forward to hearing from you!

www.dsk.co.za
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