
Liebe Eltern,

Die Tage werden am Kap länger und wärmer. Das ist ein Zeichen, dass der Frühling endlich 
da ist und dass das dritte Quartal zu Ende geht. 

Wir freuen uns über Verstärkung in der Internatsfamilie und heißen Emily und Finn herzlich 
willkommen. Emily ist aus Swakopmund, Namibia, und besucht derzeit die 9.Klasse. Sie 
ist eine begeisterte Balletttänzerin. Finn ist fünfzehn Jahre alt und erst seit drei Wochen bei 
uns. Er treibt gerne Sport und spielt besonders gerne Fußball. Es ist schön zu sehen wie 
die beiden sich in kürzester Zeit so gut eingelebt haben. 

Unser Ausflugswochenende fand dieses Mal in Hermanus statt, in der Hoffnung Wale zu 
sehen, die sich dort jedes Jahr zwischen August und Oktober aufhalten. Trotz größter 
Bemühungen haben wir leider nicht einen Wal gesichtet, aber wir hatten trotzdem eine 
tolle Zeit. Jeder Jugendliche war verantwortlich für die Planung, den Einkauf und die 
Zubereitung einer Mahlzeit, was mehr oder weniger gut geklappt hat. Wir sind viel am 
Strand spazieren gegangen und haben abends Kino Abende veranstaltet und die Zeit für 
nette Gespräche genutzt.

Wendy und Johanna haben den Wochenendplan neu strukturiert, so dass die Jugendlichen 
im Voraus wissen, welche Wochenenden verplant sind und welche Tage ihnen zur freien 
Verfügung stehen. Durch die neue Planung ist es uns schon gelungen einen kleinen 
Ausflug zu einer Rodelbahn und zum Clay Café in Hout Bay zu unternehmen. Sie können 
auf den Fotos sehen wie viel Spaß wir hatten. 
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Durch die Neuzugänge gab es auch räumliche Veränderungen im Internat. Da wir jezt mehr 
Jungs als Mädchen haben, mussten die Jungs nach oben und die Mädchen nach unten 
ziehen. Die neue Aufteilung macht Sinn, da wir bald mehr neue Schüler erwarten.

Wir wünschen allen Jugendlichen und Eltern tolle Ferien und eine schöne Zeit miteinander. 
Bis zum Wiedersehen im Oktober!

Mit freundlichem Gruß
Das Internats Team


