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PRINCIPAL
Liebe Schulgemeinde!
Der Winter ist in vollem Gang und damit geht es
auch schon dem Ende von Term 2 entgegen.
Am 26. Mai fand die “Achievement Ceremony”
des Ethnic Schools Board statt. Feierlich wurde
mir von der Ministerin für Education and Child Development, Hon.
Susan Close MP, unsere erneute volle Registrierung als Ethnic
School/Community Language School überreicht.
Am 20. Juni wird die Ethnic Schools State Conference in der
Adelaide High School abgehalten. Aus diesem Grund werden sich
die Klassen 2 - 8 im Deutschen Klub in der Matthew Flinders Hall
zum Laternen basteln einfinden, während die Erwachsenenklasse
und die Klassen 9 – 12 wie gewohnt Unterricht in der Adelaide High
School erhalten. Laternen basteln findet von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
statt.
Das alljährliche Laternenfest findet am 27. Juni, dem letzten
Samstag in Term 2 statt. Treffpunkt ist 17.00 Uhr in der Matthew
Flinders Hall im Deutschen Klub. Vor unserem Abmarsch können
wieder Würstchen bestellt werden. Pünktlich um 17.30 Uhr geht es
dann vom Deutschen Klub die Flinders Street entlang in Richtung
Rymill Park. Die geschätzte Rückkehr ist 18.15 Uhr. Wie letztes Jahr
gibt die Kindertanzgruppe des „Bund der Bayern“ eine
Tanzvorstellung im Deutschen Klub. Für Kinder und Jugendliche ab
der 6. Klasse wird wieder eine Jugenddisco organisiert.
Ein herzliches Dankeschön der Parents & Friends Gruppe, den
fleissigen Bäckern für die Kuchenspende und Sabine OrchardSimonides, die dieses Jahr wieder durch das Programm führen
wird. Mehr Informationen über diese Veranstaltung befinden sich
auf den folgenden Seiten in diesem Newsletter.
Bitte beachten Sie, dass Eltern auf dieser Veranstaltung für ihre
Kinder den ganzen Abend über verantwortlich sind.
Bei der Jahresversammlung am 24. Mai wurde Dr Ian Harmstorf
verabschiedet. Im Namen der Schule bedanke ich mich ganz
herzlich für sein jahrelanges Mitwirken als Vorstand der Schule und
hoffe auf ein recht baldiges Wiedersehen auf einer unserer
kulturellen Veranstaltungen.
Bis bald auf unserem Laternenfest.
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Winter is in full swing, reminding us that we are fast approaching the end of Term 2.
On the 26th of May, Gabi Hilpert, Dr Ian Harmstorf and I attended the Achievement Ceremony of
the Ethnic Schools Board where the Hon. Susan Close MP presented us with the Certificate for the
Renewal of Full Registration as an Ethnic School/Community Language School.
On the 20th of June, the Ethnic Schools State Conference will be taking place at Adelaide High
School. Therefore, the Year 2 to Year 8 students will meet at 9.00 am in the Matthew Flinders Hall
at the German Club. We will spend the morning making lanterns for our lantern parade and pick up
will be at 12 noon as usual. A big thank you goes to the German Club who have agreed to host us
for the morning. The Year 10 to Year 12 students and the Adult Group will have classes as usual at
Adelaide High School.
Our yearly Lantern Parade will take place on Saturday the 27th of June. We will meet at the
German Club, 223 Flinders Street at 5.00 pm and will start our walk to Rymill Park at 5.30 pm.
Please be on time. Sausages should be ordered before the walk commences . The estimated time
of return to the German club is 6.15 pm. Please be aware that parents are responsible for their
children during this event at all times.
Like last year the Bavarian dance group will give a children’s performance at the club and there
will be a “Disco” for the the Year 6 to Year 12 students.
Thank you to the Parents & Friends Group for organising the event, parents for donating cakes,
and to Sabine Orchard-Simonides who will once again lead through the event.
This year’s Annual General Meeting took place on the 23 of June. We farewelled Dr Ian Harmstorf,
the Chair of our School Management Committee, who retired after many years service on our
school board. He will be dearly missed and we cannot thank him enough for his contributions to
our school. We look forward to welcoming him as our guest of honour at our future school events.
I look forward to seeing you all again, with your lanterns, on the 27th of June.
Kind regards, freundliche Grüße
Ulrike Glinzner

*******************************************************************************************************
HEAD OF STURT STREET CAMPUS
Liebe Sturt Street Familien!
Die Temperaturen werden merklich kühler. Das kann nur bedeuten, dass der
diesjährige Laternenumzug nicht mehr weit entfernt ist. Wir freuen uns schon
auf dieses Ereignis am 27. Juni. Am Morgen dieses Tages ist ganz normal
Schule. Im Unterricht werden die Laternen für den Abend gebastelt.
Winter bedeutet leider auch Schnupfen- und Grippezeit. Bitte lasst kranke
Kinder zu Hause, damit sie sich schnell erholen können und andere nicht anstecken. Bitte
informiert aber das Lehrpersonal so früh wie möglich.
Leider musste das Eltern-Lehrer Treffen auf Grund von zu wenigen Interessenten abgesagt
werden. Wir wollen es daher im dritten Term nochmals versuchen und hoffen auf mehr Teilnehmer.
Herzlichen Glückwunsch an Nina und David zur Geburt von ihrem Sohn Henri. Wir freuen uns für
sie.
Bedauerlicherweise wird Viktoria Seklehner uns Ende Term 2 verlassen und wieder zurück nach
Österreich kehren. Wir wünschen ihr and Tamas alles Gute und bedanken uns für ihren Einsatz in
der Rezeptionsklasse.
Ich habe noch eine Bitte. Einige Kinder mögen unsere Schule so gerne, dass sie auch nach dem
Unterricht mit ihren Eltern noch lange am Spielplatz bleiben. Bitte nehmt darauf Rücksicht, dass
auch wir vom Lehrpersonal unsere eigenen Kinder so schnell wie abholen müssen.
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Dear Sturt Street Families!
The Australian winter has begun, the temperatures are dropping and the lantern parade is not
far away. We are looking forward to this event on the 27th of June. There will be classes in the
morning in which we will make the lanterns for the walk in the evening.
Unfortunately colder months also mean that many of us come down with colds and the flu. Please
keep sick children at home to avoid the spreading of germs and to help fast recovery.
Our parent-teacher gathering had to be cancelled due to lack of interest. We hope we can find a
date in term 3, which allows more parents to come and spend an enjoyable evening in the Austrian
Club.
Congratulations to Nina and David on the safe arrival of their son Henri. We wish them lots of
happiness.
Unfortunately, Viktoria Seklehner, will return to live in Austria at the end of term 2. We wish her and
Tamas all the best and would like to thank her for all her work in the Reception class.
I have a request: some children love our school so much that they spend a long time on the
playground after classes have finished. Please keep in mind that we also have to pick up our own
children and have to lock up as soon as possible.
Best regards, viele Grüße 				
Dr. Sabine Orchard-Simonides and Team

Laternenlieder für das Laternenfest:
Kommt wir woll’n Laterne laufen
Ich geh’ mit meiner Laterne
Laterne, Laterne
Lantern Parade
a) 5.00 PM – 5.15 PM, singing of lantern songs and pre-ordering food
b) Commence Parade 5.30 PM to Rymill Park
c) 6.15 PM back at the Club

Am Laternenfest sind Eltern für ihre Kinder verantwortlich!
On the evening of the lantern parade, parents are responsible for their
children at all times!
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News from Parents and Friends

Liebe Eltern,
Am 27.6.2015 findet der jährliche Laternenumzug der Deutschen Schule statt. Wir treffen uns im
Deutschen Klub in der Flinders Street, um 17 Uhr. Der Laternenlauf zum Rymill Park beginnt um 17.30
Uhr. Bitte bestellen Sie Würstchen mit Brötchen vor dem Laternenumzug, damit diese bei unserer
Rückkehr fertig sind. Die Parents & Friends Gruppe organisiert wieder einen Kuchenstand. Wir freuen
uns, wenn es Ihnen möglich ist, einen Ihrer leckeren Kuchen zusammen mit einer Liste der Zutaten
mitzubringen. Die Kuchen werden nach dem Laternenumzug zum Verkauf angeboten.
Die Parents & Friends Gruppe bietet ausserdem eine Disco für ältere Schüler (Klasse 6 - 12) an. Die
Disco findet im Weinkeller von 17 -20 Uhr statt. Die Schüler werden von Mitgliedern der P & F Gruppe
beaufsichtigt, die Partyspiele und Musik organisieren.
Bitte beachten Sie, dass die Bühne im Deutschen Klub von Schülern nicht betreten werden sollte.
Eltern sollten ihre Kinder bitte während der gesamten Veranstaltung beaufsichtigen.
Ich hoffe, Sie alle dort zu sehen!
******
Dear Parents and Caregivers,
The 2015 “Laternenumzug”, organized by the School for the German Language and Parents & Friends,
will be held on Saturday the 27th of June. We will meet in the German Club on Flinders Street at 5pm.
The walk to Rymill Park will commence at 5.30pm. Please place your orders for sausages with rolls
before the parade starts, so they can be ready upon the arrival after the parade. The Parents & Friends
Group will be holding a cake stall. Please, if possible, bring one of your amazing cakes together with a
list of ingredients. Cakes will be available after the parade.
Parents & Friends will also host a Disco for the older students (Year 6 -12) in the “Weinkeller”. The Disco
will run from 5pm to 8pm. The students will be supervised by members of P&F, who will organize some
party games and music.
Please note that the stage in the German Club is out of bounds. Children must be supervised at all times
by their parents or caregivers.
Hope to see you all there!

Gabriele Hilpert					

President P&F

!ATTENTION!
Please be aware that students are supervised in class
from
9.00 am until 12.00 noon only
Outside of this time students should not be on the school grounds or need to be supervised by their parents.
Exception ONLY for parents with children @ Sturt Street : Adelaide High students have to stay in Kitchen/Admin room!
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Du legst dich abends ins Bett und
schläfst um 8 Uhr abends ein. Den
Wecker hast du so eingestellt, dass
er um 9 Uhr klingen soll. Wie viele
Stunden hast du geschlafen?
******

Jedem zeigt er ein anderes
Gesicht.
Selber hat er keins.
Weißt du, wer das ist?
(1 Stunde, denn der Wecker wird dich schon um 9
Uhr abends wecken./Der Spiegel)

			

		

Finde 8 Unterschiede

Seit Stunden wartet ein Lehrer
mit seiner dritten Klasse auf
dem Bahnhof auf den Zug.
Da reißt ihm der Geduldsfaden:
„Ok Kinder, in den nächsten
Zug steigen wir ein, egal ob
erste Klasse draufsteht!“
***

Fragt der Erdkundelehrer:
„Welcher Ozean liegt zwischen
Amerika und Asien?“
Alles schweigt. Nach 5 Minuten
stillem Schweigen sagt der
Lehrer: „Ihr habt recht, es ist
der Stille Ozean!“
***

„Klaus, kannst du mir sagen,
wie lange Krokodile leben?“ –
„Ich nehme an, genauso wie
kurze... !“
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If anyone is aware of a potential sponsor please contact Jeffrey Colby on 0419 700 703
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