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Liebe Eltern,
Das erste Halbjahr ist vorbei und die Ferien stehen vor der Tür.
Das vergangene Quartal war spannend! Wendy, unsere neue Hausmutter und ihre
Tochter Taneal sind Anfang Mai im Internat eingezogen und sie haben sich bereits bestens
eingelebt. Sie haben auch einen kleinen, lieben Hund namens Mike mitgebracht, über den
sich die Kinder sehr gefreut haben.
Johanna ist im Mai mit den Kindern für ein Wochenende zum Zelten nach Elgin gefahren.
Alle haben es sehr genossen, besonders die tolle Natur. Es gab keinen Handyempfang
und keinen Fernseher, stattdessen hatten wir gute Gespräche, haben viele Brettspiele
gespielt und schöne Spaziergänge gemacht. Wir haben abends zusammen gekocht und
anschließend zusammen am Lagerfeuer gesessen.
Das Ausflugswochenende ist immer wieder ein Highlight: Alle lernen sich noch besser
kennen, es werden wichtige Themen besprochen und dank der schönen Natur kamen alle
auch gut erholt zurück.
Des Weiteren haben wir einen Ausflug nach Hout Bay gemacht. Dort gibt einen tollen,
kreativen Indoor Markt mit verschiedenen Delikatessen und Kunst. Hout Bay ist ein kleiner,
idyllischer Vorort von Kapstadt. Wir haben uns den Hafen mit den vielen Fischerbooten und
Seelöwen angeschaut und haben anschließend einen Spaziergang am Strand von Hout
Bay gemacht, obwohl das Wetter nicht sehr einladend war.
Zum Ende des Quartals haben wir einen Braai für Internatler und Freunde organisiert,
damit wir uns von unseren Schülern verabschieden konnten. Es war so schön, dass so
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viele Freunde und Klassenkameraden kamen, was uns zeigt, dass die Kinder im Internat
guten Anschluss zu ihren Klassenkameraden haben und auch außerhalb des Internats
Freundschaften schließen.
Einige Schüler der 11.Klassen sind zurzeit auf Studienfahrt in Deutschland. Dominik und
Than haben sich sehr darauf gefreut und genießen die Zeit. Es ist immer wieder wichtig zu
erfahren, was für Möglichkeiten es nach der Schule gibt. Häufig gibt die Studienfahrt unseren
Schülern nochmal einen extra Antrieb und Motivationsschub für einen guten Abschluss.
Wie immer ist der Abschied von unseren Schülern sehr emotional. Wir verabschieden uns
zum Halbjahr von Annmarie, Jonah und Gino. Annmarie und Jonah wohnten sechs Monate
im Internat und Gino ein Jahr. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für die Zukunft und hoffen sehr
in Kontakt zu bleiben!Wir wünschen allen Kindern und Eltern an dieser Stelle sehr schöne
Ferien und freuen uns jetzt schon auf ein baldiges Wiedersehen!
Johanna de Groot
Wendy Dougall
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