
Liebe Eltern,

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Was war das nur für ein Jahr! Von einigen 
Internatsbewohnern mussten wir uns verabschieden, andere sind neu dazugekommen. Wir 
haben unsere Schüler wachsen sehen, in jeder Hinsicht - und manchmal auch aufgrund 
harter Lektionen. 

Während schulische Leistungen und Noten selbstverständlich im Vordergrund stehen, 
sind für uns die persönliche Entwicklung, Träume, Ziele und Herzensangelegenheiten 
nicht weniger wichtig. Wir schätzen jeden Schritt Ihrer Kinder auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden und einem Leben nach der Schule. Dies zeigt sich manchmal in den 
kleinsten Dingen:  Zum Beispiel hat als Calvin wie ein Meister in der Küche gekocht hat 
und Dominik hat sich endlich für seine Learners-Prüfung angemeldet. Wir wünschen ihm 
dafür ganz viel Glück! Wir sind die Anlaufstelle, wenn Hilfe gebraucht wird – beim Lernen, 
schwierigen Themen oder diversen Diskussionen. Wir schätzen diese Eigenschaften 
und leidenschaftlichen Argumente Ihrer Kinder, durch die ihre Mitmenschen und auch wir 
ständig etwas lernen.  

In diesem Jahr ist Fabian aus Deutschland zu uns gekommen und plant sein Abitur an 
der DSK zu machen. Finn ist unser jüngstes Internatskind, der zusammen mit Emily aus 
Swakopmund immer nur unter der Woche bei uns wohnt. Von einem ganz besonderen 
Mitglied der Internatsfamilie müssen wir uns leider verabschieden: wo immer sie auftauchte, 
wurde gelacht. Sie brachte Sonne und Fröhlichkeit in unser Haus, war stets bereit Dein 
bester Freund oder Deine beste Freundin zu sein - man musste sie einfach liebhaben. 
Ob jemand beim Fußballspielen oder beim Dienst in der Küche gebraucht wurde – sie 
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sprang sofort ein. Wir werden Payaal sehr vermissen. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles 
erdenklich Gute – auf dass Du ein wahres „zu Hause“ findest. 

Das neue Jahr bringt sowohl an der Schule als auch im Internat aufregende Zeiten. Wir 
freuen uns auf eine nagelneue Sporthalle, die 2018 gebaut werden soll, sowie auf neue 
Internatsschüler. Es überrascht uns immer wieder, wie herzlich Ihre Kinder Neuankömmlinge 
willkommen heißen und in unsere Familie aufnehmen. Sie kümmern sich umeinander und 
zeigen einander großen Respekt – ganz egal von wo und aus welcher Gesellschaft die 
Kinder kommen. Unser Internat ist eine Begegnungsstätte für Schülerinnen und Schüler aus 
aller Welt.
Ihre Kinder freuen sich auf die Weihnachtszeit - das wurde an unserer Weihnachtsfeier in 
der Cafeteria sehr deutlich. Eike hatte ein feierliches Fest Mal gezaubert mit Schokolade 
und Lebkuchen für alle. Herr Kirmse, Eike, Wendy, Wendy’s Tochter Taneal und Johanna 
waren alle mit dabei. Es war ein toller Abend mit gutem Essen, viel Gelächter und guter 
Musik (Unser DJ Than hat den wahrscheinlich ausgewogensten Musikgeschmack für alle 
Altersgruppen).  

Unserer Matrikulantin Benguita wollen wir alles erdenklich Gute für ihren Weg NACH 
der Schule wünschen. Ihre gute Laune, ihre Selbstkontrolle und ihr Fleiß haben uns 
alle sehr beeindruckt. Sie hat eine tolle Stelle als Hostess auf einem neuen MSC Schiff 
angenommen, welches von Südafrika nach Miami reisen wird. Möge sie diese Reise 
außerhalb der Schulwelt genießen – mit ihrer wundervollen Art. Wenn sie von Arbeit und 
reisen genug hat, plant Benguita ein Studium in Deutschland. Wir lieben es, wenn die DSK 
Flagge auf diese Weise die Welt bereist. 
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Während der Ferien fehlen uns die Internatsschüler immer sehr. Wir freuen uns schon 
jetzt darauf, sie alle im Januar wohlbehalten wieder bei uns zu haben. Wo und mit wem 
auch immer Sie die Feiertage verbringen werden, wir hoffen, die Weihnachtszeit bringt Ihre 
Familien enger zusammen. 

Ihr Internats-Team


