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PRINCIPAL
Liebe Schulgemeinde!
Der erste Term in diesem neuen Schuljahr ist
sehr gut angelaufen. Wir zählen dieses Jahr 170
Schüler und Schülerinnen an unserer Schule.
So viele Schüler verzeichnete unsere Schule
das letzte Mal 1999. Wir sind im Moment die gröβte deutsche
Samstagsschule in Australien.

IMPORTANT DATES TO
REMEMBER
		              .

Erfreulicherweise haben sich unsere neuen Lehrer und Lehrerinnen
schon sehr gut eingewöhnt und auch unsere Erwachsenenklasse
am Samstag erfreut sich mit 17 Einschreibungen groβer Beliebtheit.
Eva Wilhelms, eine Deutschlehrerin an der Adelaide High School,
wird hin und wieder mit der 11.Klasse arbeiten, damit sich unsere
12.Klasse intensiv auf ihre Abschlussprüfungen und das DSD II
Probeexamen vorbereiten können. Mina Golkar wird Silvija Baalcke
als Lehrerhilfe in der 2- 4SL Klasse unterstützen. Wir heiβen die
beiden neuen Mitarbeiterinnen herzlich willkommen.
Am 14.Februar wurde ausgelassen in der Sturt Street und in der
Adelaide High School Karneval gefeiert. Es gab Musik und Berliner.
Fotos befinden sich in diesem Newsletter.
Am 28.Februar veranstalteten wir in der Adelaide High School einen
Elternsprechtag für alle Klassenstufen. Ein groβes Dankeschön an
Judith Wilson und ihre Sprachassistentin Lisa Herbich für die
informative und unterhaltsame Presentation in der 11./12. Klasse.
Da das Ende des Terms nicht mehr allzu fern ist, wünsche ich der
ganzen Schulgemeinschaft erholsame Ferien und ein frohes
Osterfest!
We had a very good start to the first term of the new school year.
170 students are enroled which was last recorded in 1999. I am
happy to announce that our school is now the largest German
Saturday School in Australia.
Our new teachers and teacher aide have settled into their classes
well and our Saturday adult class is as popular as ever. Eva
Wilhelms, a German teacher at Adelaide High School, will
occasionally be teaching the Year 11 students so that the Year 12
students can focus more intensly on their Year 12 exams and the
DSD II trial exam. Also, Mina Golkar is kindly assisting Silvija
Baalcke with the various levels in the Year 2 - 4SL class. A warm
welcome to both teachers.
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On the 14th of February Carnival was celebrated on both campuses with costumes, music and
Berliner. You will find many pictures in this newsletter on the next few pages. On the 28th of
February we held our open morning for parents at Adelaide High School. A big thank you to Judith
Wilson and her language assistant Lisa Herbich for their entertaining and informative presentation
given to the Year 11/12 class.
As the end of term is not too far off I would like to take this opportunity to wish you all a relaxing
break and a Happy Easter.
Best regards, freundliche Grüße
Ulrike Glinzner

*******************************************************************************************************
HEAD OF STURT STREET CAMPUS
Liebe Sturt Street Familien!
Der erste Term geht mit Riesenschritten dem Ende zu. Die Kinder haben sich
alle an die Routine gewöhnt, neue Freunde gefunden und alte Freundschaften
gefestigt. Bei unserem Faschingsfest “Besuch im Zoo” haben wir alle Spaß
gehabt. Wir möchten uns ganz herzlich für die Berliner bedanken. Sie haben
sehr gut geschmeckt.
Bitte seht in den Mappen nach. Die Arbeitsblätter, Liederblätter etc. informieren euch auch über
die Lehrinhalte. Die Hausaufgaben bieten die Möglichkeit, Gelerntes zu festigen. Eltern, die gerne
einmal beim Basteln mithelfen wollen, melden sich bitte bei mir. Vor allem Harriet sucht in der
ersten Klasse hin und wieder freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Bei Fragen und Anliegen wendet euch bitte direkt an unser Lehrpersonal. Wir stehen euch gerne
zur Verfügung. Wir planen im zweiten Term einen gemütlichen Elternabend im Austrian Club.
Genaueres wird nach den Ferien bekannt gegeben.
Zusammen mit dem Sturt Street Team möchte ich schon jetzt allen ein frohes Osterfest und
erholsame Ferien wünschen.
Dear Sturt Street Families,
The first term is nearly over. The students got used to the routine quickly, established new
friendships, and enjoyed old ones. We had fun celebrating our carnival “In the Zoo” and would like
to say thank you for the Berliner.
Please check your child’s folder. The worksheets and song sheets etc. inform you about what it is
happening in class. Homework creates an opportunity for you to further practice with your child
at home. If you would like to help in class with craft activities, please let me know. Especially the
Year 1 class would appreciate volunteers.
Do not forget, if you have any queries please come and talk to a staff member. We are happy to
help. In term 2 we would also like to have an informal parent – teacher night at the Austrian Club.
More information will follow.
Together with the Sturt Street team I would like to wish you a
Happy Easter and a nice holiday.
Best regards, viele Grüße
					
Dr. Sabine Orchard-Simonides and Team
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								 Introducing
								Tamás and Viktoria

We are Tamás and Viktoria. We got to know the Australian lifestyle in 2009/2010 when Tamás studied in
Sydney and we travelled half of Australia. We liked Australia very much and therefore, back in Austria, we
decided that we would like to live again in Australia. Accordingly, we gave up our professions - lawyer and
physiotherapist – in Vienna and moved to Adelaide in 2013. We are enjoying the life next to the sea and
the nice weather. In order to have, from time to time, the feeling of being home, we are members of the
Austrian Club as well as members of the Bund the Bayern.
Wir sind Tamás und Viktoria. Im Zuge eines einjährigen Studienaufenthaltes in Sydney und weitläufigen
Reisen durch Australien im Jahr 2009/2010 lernten wir Australien kennen. Da uns Australien sehr gut
gefallen hat, beschlossen wir, noch einmal in Australien zu leben. Wir haben daher unsere Berufe –
Rechtsanwalt und Physiotherapeutin – in Wien vorerst aufgegeben und sind im Jahr 2013 nach Adelaide
gezogen. Hier genießen wir das Leben am Strand sowie das tolle Wetter. Um ab und zu ein Heimatgefühl
zu verspüren, wurden wir Mitglieder im „Austrian Club“ sowie beim Bund der Bayern.
Tamás (Y3/4MU Teacher) und Viktoria (Teacher Aide in the Reception class)
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!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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Erst weiß wie Schnee,
dann grün wie Klee,
dann rot wie Blut,
schmeckt allen Kindern gut?

******

Welche Blumen mögen
keine Sonne?

(Die Kirsche/Die Eisblumen)

Sandra flüstert Jule im
Unterricht zu: „Die Lehrerin
ist eine blöde Ziege!“
Daraufhin meint die
Lehrerin: „Sei still Sandra,
das weiß Jule selber!“
***
Tim, Kai und Jens kommen
zu spät zum Unterricht. Fragt
der Lehrer:
„Na, was lasst ihr euch
heute für eine Ausrede
einfallen?“ - “Ich habe einer
alten Oma über die Straße
geholfen!” Sagt Jens. – „Und
du Kai?“ - „Ich habe auch
der Oma über die Straße
geholfen!“ – „Und du Tim,
hast du etwa auch der
alten Oma über die Straße
geholfen?“ – „Ja, Herr Lehrer.
Jens hat rechts angefasst,
Kai links und ich habe von
hinten geschoben!“
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If anyone is aware of a potential sponsor please contact Jeffrey Colby on 0419 700 703
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